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Vorwort

Am 16. Februar 2012 jährt sich der Tag der Sturmflutkatastrophe von
1962 zum 50. Mal. Die Niederelbe und ihre Nebenflüsse waren von der
Flut besonders stark betroffen. Deshalb hat der Redaktionsausschuss
Zeitzeugen, Fachleute sowie Historiker und Historikerinnen gebeten,
die damaligen Ereignisse und ihre Nachwirkungen aus ihrer jeweiligen
Sicht zu schildern.
Wir hoffen, dass diese Mischung aus eigener Erfahrung, fachlicher
Beurteilung und historischer Analyse Ihnen als Lesern des Stader Jahrbuchs gefällt und freuen uns, zum Auftakt des Gedenkjahres diesen
Themenband anbieten zu können.
Gudrun Fiedler, Norbert Fischer (für den Redaktionsausschuss)
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Sturmflut als Katastrophe
Zur Einführung
Von
Norbert Fischer
Sturmflutkatastrophen, wie die in der Nacht vom 16./17. Februar 1962,
zählen definitorisch zu den Naturkatastrophen. Diese zeichnen sich
durch geringe Häufigkeit bei gleichzeitiger hoher Intensität des einzelnen Ereignisses aus. Dabei sind sie charakterisiert durch ihren Bezug
zu den speziellen Rahmenbedingungen vor Ort, die nicht zuletzt von
den Menschen geprägt worden sind. Daher müssen selbst so genannte
„Naturkatastrophen“ in ihrem Bezug zum menschlichen Handeln betrachtet werden – schließlich ist es nur der Mensch, der Katastrophen
wahrnimmt, nicht die Natur.1
Die Geschichte zeigt, dass einzelne Katastrophen immer wieder
soziale, politische und wirtschaftliche Wandlungsprozesse eingeläutet
haben. Der Umgang mit der Katastrophe kann Mentalitätsstrukturen
wie auch gesellschaftlich-kulturelle Konflikte und Krisen offenbaren.
So zeigt sich die Katastrophe bisweilen als Katalysator des Wandels,
indem sie neue Erkenntnisse und Erfahrungen bietet, Planungen verändert, aber auch zur kollektiven Gedächtnisbildung beiträgt.
Dies lässt sich besonders anschaulich am Beispiel der Sturmfluten
an der Nordseeküste und den tideabhängigen Strömen wie der Niederelbe zeigen. Wenn die Deiche brachen, litten die Bewohner der
Marschenländer unter den teilweise dramatischen und tragischen Folgen. In der Geschichte dieser Regionen ging es den Menschen immer
wieder darum, die niedrig gelegenen Marschen von der „überschwemmung des Wilden See Waßers zu befreyen“ − wie es in einer Quelle
aus dem Kehdingen des frühen 18. Jahrhunderts hieß.2 Überschwemmungen haben über Jahrhunderte hinweg an der Niederelbe die Grenzen zwischen Wasser und Land verändert.
1
2

Mike Davies, Ökologie der Angst, München 1999, S. 17-18, S. 27.
Bericht des Oberdeichgräfen Eibe Siade Johanns vom 8. April 1719, in: Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –, Rep. 31, Tit. 16p, Nr. 2, Band I.
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Diese regionalspezifischen Erfahrungen haben die Menschen gelehrt, die mögliche Bedrohung durch das Wasser als existentiell zu
betrachten. Schon in der Frühen Neuzeit, als sich die Strömung im
Elbmündungsbereich immer weiter südwärts verlagerte, mussten Deiche wieder zurückverlegt werden. Seit dem 18. Jahrhundert wurden
an der Niederelbe mächtige Uferschutzwerke gebaut, um der unberechenbaren Strömungen Herr zu werden und die Deiche zu schützen.
Bis heute ist die Sorge vor Uferzerstörung und Deichbrüchen aktuell
geblieben und die Bevölkerung in diesen Fragen angesichts der historischen Erfahrungen entsprechend sensibilisiert.
Die Sturmfluttragödien riefen in der Geschichte immer wieder
nach Erklärungen und Sinndeutungen. Bis weit in die Neuzeit hinein
wurden diese Bedürfnisse der Bevölkerung zumeist von den lokalen
Geistlichen gestillt, die die Katastrophe als Gottesgericht darstellten
und ein aus ihrer Sicht sündiges Leben anprangerten. Aber spätestens
seit dem 18. Jahrhundert gewann auch eine zunehmend pragmatische,
immer stärker naturwissenschaftlich geprägte Mentalität an Boden.
Der technisch sichere Deich wurde nun und in der Folgezeit zu einer
zentralen Forderung staatlichen Küstenschutzes. Im 19. Jahrhundert,
vor allem nach der Sturmflutkatastrophe 1825, glaubte man, die Gefahren mit Hilfe des fortgeschrittenen technischen Wissens und staatlicher Wasserbauingenieure in den Griff zu bekommen.
Dass sich diese vermeintliche Sicherheit hinter den Deichen als
trügerisch erweisen konnte, dokumentierte spätestens die verheerende Februarflut von 1962. Es war die erste wirklich dramatische Katastrophe seit der Sturmflut von 1825. Weil man sich nach den Deichverstärkungen und anderen Küstenschutzmaßnahmen im 19. und 20.
Jahrhundert weitgehend sicher gefühlt hatte, wirkten die Ereignisse
vom Februar 1962 umso mehr als Schock. Mitten in der Nacht wurde die Bevölkerung an der Niederelbe – in der WirtschaftswunderÄra – von den Wassergewalten überrascht. Der Schock der Katastrophe schlug ganz unvermittelt in den Alltag ein, wie die Presseberichte
in den Tagen nach der Katastrophe dokumentieren.
Die Sturmflut von 1962 zog dann erneut grundlegende Veränderungen bei Deichtechnik und Deichlinien nach sich. Sie läutete eine
Zäsur im Küstenschutz ein. Vor allem war es die unerwartete Höhe
der aufgelaufenen Fluten gewesen, die neue Planungen herausforder14

ten. Wie sehr sich zugleich diese bedeutsamste Sturmflutkatastrophe
des 20. Jahrhunderts im kollektiven Gedächtnis der Niederelbe verankert hat, zeigt der Umstand, dass noch Jahrzehnte später – bis heute –
überall in der Region regelmäßige Gedenkfeiern stattfinden.
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„… die Leute in großer Angst gesessen und ihre
Angstthränen erbarmlich vergossen …“
Zur Geschichte der Sturmfluten an der Niederelbe
Von
Michael Ehrhardt

Am 26. Februar und am 22. März 1625 zerstörten zwei schwere Sturmfluten die Altländer Elbdeiche und verwüsteten das reiche Marschland.
Der Horneburger Pastor Johannes Risler verarbeitete die Ereignisse in
einer Predigt, die er am Sonntag Lätare, dem 27. März 1625, von der
Kanzel hielt und die als „Wasserpredigt“ in die Geschichtsschreibung
eingegangen ist.1 Darin schildert der Geistliche die Schrecken einer
Sturmflut: „Das Edle Altelandt und andere Marschländer, die mit vielen Tonnen Goldes nicht sein zu bezahlen, die sind jetzundt gleichsam
von Gott in diß Wasser der Elbe geworffen. Manniger [Mancher] hat
nicht anders als den Todt für [vor] Augen gesehen. Manniger hat seines
Nachbarn Hauß mit Weib und Kindt dahin fahren sehen. Manniger
hat wegen hebung und bewegung seines Hauses in Angst gesessen.
Manniger hat in großer Angst mit den Seinen auff dem Boden gesessen und seine Wende umb sein Hauß her auß spülen gehört und
seine Geräthe dahin treiben gesehen, wie ich denn diesen vergangenen Dienstage für meinen Augen leider genugsam geschauet, da ich
in unser Nachbarschaft nicht ein, sondern unterschiedliche etzliche
Häuser gesehen, darin die Leute auff dem Boden gesessen, und die
Wende sein weg und außgespület gewesen, das nur allein die Ständer
des Hauses gestanden und die Leute in großer Angst gesessen und ihre
Angstthränen erbarmlich vergossen, welches mir denn auch sehr zu
Hertzen ist gegangen …“
Vergleicht man diese Schilderung einer Flutkatastrophe des 17.
Jahrhunderts mit einem Augenzeugenbericht zur Februarflut des Jah1

Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – (im Folgenden StA
Stade), Rep. 5a, Fach 276, Nr. 11. Vgl. Hans Peter Siemens, Aus der Deich- und
Siedlungsgeschichte des Altenlandes, in: Stader Archiv, NF 25, 1935, S. 53–170,
hier: S. 80ff.
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Abb. 1: Zeitgenössische Darstellung der Weihnachtsflut von 1717 auf dem
Titelblatt eines unmittelbar nach der Katastrophe in Hamburg erschienenen
gedruckten Klageliedes (Original in: StA Stade, Rep. 5a, Fach 276, Nr. 11;
Foto: Rüdiger Lubricht).

res 1962, so wirken insbesondere die drastische Schilderung existenzieller Not und die Bezugnahme auf Gottes Allmacht auf den Leser
des 21. Jahrhunderts fremd. Als Naturereignis an sich unterscheidet
sich eine Sturmflut des Mittelalters nicht von einer Sturmflut des 20.
Jahrhunderts. Allein der Mensch und seine technischen Möglichkeiten
entscheiden darüber, ob die Entfesselung der Naturgewalten zu einer
Katastrophe wird oder nicht.
Diese offenkundige Diskrepanz zwischen der Gegenwart und einer
eigentlich gar nicht allzu fernen, uns jedoch fremdartig anmutenden
Vergangenheit leitet über zu der Frage, wie Menschen im Mittelalter
und in der Frühen Neuzeit, Epochen ohne moderne Kommunikationsund Verkehrsmittel, eine schwere Sturmflut wahrnahmen. Was dachten und empfanden sie angesichts der Todesgefahr? Wie gingen sie
mit der Katastrophe um? Der folgende Gang durch die Geschichte der
Sturmfluten am linken Ufer der Niederelbe, im Land Kehdingen und
im Alten Land, will versuchen, auf diese Fragen Antworten zu geben.
18

Dabei sollen nicht die Folgeschäden einer Sturmflut und eines Deichbruchs im Mittelpunkt der Darstellung stehen, sondern die konkrete
Erfahrung des Katastrophenereignisses Sturmflut, der lebensbedrohlichen Situation.2
Mittelalterliche Sturmflutkatastrophen
Obwohl den oft unpräzisen und übertriebenen Zahlenangaben in
mittelalterlichen Quellen generell wenig Glauben zu schenken ist,3
müssen die Sturmfluten des Mittelalters in ihren Auswirkungen am
katastrophalsten gewesen sein,4 da sie das im 12. Jahrhundert mit Eindeichung und Schleusenbau begonnene Kolonisationswerk im Sietland
der Marschen an der Niederelbe5 entscheidend zurückwarfen und eine
Zurückverlegung der Deiche veranlassten. Zur Erforschung dieser einschneidenden Naturereignisse liegt allerdings nur wenig Quellenmaterial vor, in dem sich Bezüge zur Region an der Niederelbe außerdem
schwer feststellen lassen.
Als ernsthafte Bedrohung für die zu diesem Zeitpunkt noch junge und unzureichende Bedeichung an der Niederelbe gilt die „Julianenflut“ vom 17. Februar 1164,6 über die unter anderem die Pöhlder
Annalen7 und die Chronisten Helmold von Bosau 8 und Albert von
2
3
4
5

6
7

Vgl. zur Wahrnehmung von Sturmflutkatastrophen Martin Rheinheimer, Mythos
Sturmflut. Der Kampf gegen das Meer und die Suche nach Identität, in: Demokratische Geschichte 15, 2003, S. 9–58.
Vgl. Kay Peter Jankrift, Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der mittelalterlichen Lebenswelt, Ostfildern 2003, S. 22; S. 29.
Vgl. Ernst Schubert, Alltag im Mittelalter. Natürliches Lebensumfeld und menschliches Miteinander, Darmstadt 2002, S. 68.
Vgl. zur Geschichte der Deiche an der Niederelbe Michael Ehrhardt, „Ein guldten
Bandt des Landes“. Zur Geschichte der Deiche im Alten Land (Schriftenreihe
des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden,
18), Stade 2002; Norbert Fischer, Wassersnot und Marschengesellschaft. Zur
Geschichte der Deiche in Kehdingen (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes
der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 19), Stade 2002.
Vgl. Jankrift, wie Anm. 3, S. 34ff.; Siemens, wie Anm. 1, S. 74ff.; Dirk Meier,
Land unter! Die Geschichte der Flutkatastrophen, Ostfildern 2005, S. 100.
Pöhlder Annalen (Annales Palidenses auctore Theodoro monacho), in: Monumenta
Germaniae Historica (im Folgenden MGH) SS, Bd. 16, Hannover 1859, S. 48 – 98,
hier: S. 92f.
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Stade 9 berichten. Drei Tage lang soll eine schwere Sturmflut aus
Nordwest die Nordseeküste von Friesland bis Hadeln und die Marsch
an Weser und Elbe10 erfasst haben. Viele tausend Menschen sollen
bei dieser Katastrophe umgekommen sein, darunter auch der Stader
Stadtvogt Ricbert.11 Aus diesem Detail kann geschlossen werden, dass
insbesondere die Umgebung Stades und die umliegenden Marschen
überflutet wurden – in dem Moment, als die Kolonisation im vollen
Gang war und dadurch zweifelsohne einen herben Rückschlag hinnehmen mußte.12 Der Schreiber der Pöhlder Annalen deutet das Ereignis
in biblischer Tradition als Sintflut,13 die der allmächtige, aber auch
barmherzige Gott schickt, um die sündhafte Menschheit zu bestrafen.
Die Paralellen zur Darstellung in der Genesis sind eindeutig: Während
die Leichen ertrunkener Sünder noch 20 Meilen vom Flussufer entfernt aufgefunden worden seien, konnten unschuldige Säuglinge aus
dem reißenden Wasser gerettet werden.14
Von der „Allerkindleinsflut“ vom 28. Dezember 1248 wußte der
Abt Albert von Stade, Verfasser der Stader Annalen, aus eigener
18 Helmolds Slavenchronik (Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum),
in: MGH SS rer. Germ., Bd. 32, Hannover 1937, S. 190f.
19 Stader Annalen (Annales Stadenses auctore M. Alberto), in: MGH SS, Bd. 16,
Hannover 1859, S. 271–379, hier: S. 345.
10 Helmolds Slavenchronik, wie Anm. 8, S. 191: „tempestas … quae involvit omnem terram maritimam Fresiae, Hathele et omnem terram palustrem Albiae et
Wirrae …“
11 Stader Annalen, wie Anm. 9, S. 345: „Submersus est etiam Ricbertus, advocatus
Stadensis.“
12 Adolf E. Hofmeister, Besiedlung und Verfassung der Stader Elbmarschen im
Mittelalter, Teil I: Die Stader Elbmarschen vor der Kolonisation des 12. Jahrhunderts (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der
Universität Göttingen, 12), Hildesheim 1979; Teil II: Die Hollerkolonisation und
die Landesgemeinden Land Kehdingen und Altes Land (Veröffentlichungen des
Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen, 14), Hildesheim 1981, hier: Teil II, S. 209.
13 Pöhlder Annalen, wie Anm. 7, S. 93. Danach hätten alle Menschen in der Umgebung des Wassers ihren Untergang wie in der Sintflut erwartet („omnibus in
circuitu nationibus interitum quasi in diluvio expectantibus“). Vgl. Jankrift, wie
Anm. 3, S. 38.
14 Pöhlder Annalen, wie Anm. 7, S. 93: „et ad 20 miliaria secus ripas fluminum
viderentur cadavera suffocatorum, et e converso per misericordiam lactentes in
cunis ex alvis eriperentur“.
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Anschauung zu berichten.15 Durch Nordwind kam eine große Überschwemmung („maxima inundatio“) aus der Nordsee über die Marschen beiderseits der Elbe („in utroque litore Albiae“), wobei viele
Menschen ums Leben kamen.
Am 16. Januar 1362 wurde die Nordseeküste von der „Marcellusflut“ oder „groten Mandränke“ betroffen.16 Nachweise für dieses
Ereignis speziell für die Stader Elbmarschen liegen nicht vor.17 Eine
Sturmflut im Jahre 1396 ist in ihren Auswirkungen auf die Stader Elbmarschen hingegen eindeutig belegt.18 Möglicherweise sind auf diese
Katastrophe Deichrücknahmen in allen drei Meilen des Alten Landes
zurückzuführen.
Am 21. November 1412, dem Tag der heiligen Cäcilie, ereignete
sich eine weitere folgenreiche Sturmflut,19 auf die wahrscheinlich die
gravierendsten mittelalterlichen Veränderungen der Siedlungsstruktur und der Deichlinien an der Niederelbe zurückzuführen sind. Der
Altländer Geschichtsschreiber Siemens zitiert zur Darstellung der
„Cäcilienflut“ den Hamburger Chronisten Hesselius: „Anno 1412
am Cecilien Abend ist hie zu Lande eine solche Elb-Fluth wegen des
großen Sturmwindes entstanden, davon im Alten Lande und in den
andern oben und unten umbliegenden Masch- und Warderländern bey
30600 Menschen umbs Leben kommen sind.“ Abgesehen von der mit
Vorsicht zu genießenden hohen Opferzahl brach bei dieser Flut ein
Großteil des Kirchspiels Zesterfleth von der Zweiten Meile des Alten
Landes ab,20 so dass die dortige Kirche nach Borstel verlegt werden
musste. Die Dritte Meile wurde von der Katastrophe so stark getrof15 Stader Annalen, wie Anm. 9, S. 372; vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 74.
16 Jankrift (wie Anm. 3), S. 43f.; Siemens, wie Anm. 1, S. 74.
17 Hofmeister, wie Anm. 12, Teil II, S. 349, zieht sogar die Bedeutung dieser Sturmflut
in Zweifel, die ihr gemeinhin zugeschrieben wird, weil entsprechende schriftliche
Belege fehlen.
18 Erste Fortsetzung der Detmar-Chronik, in: Die Chroniken der Deutschen Städte,
Bd. 26, 1899, S. 86: „By der sulven tid do was so groet upstowinghe der Elve in
Nedderlande bi Hamburch, dat vele dorpe mede landes vorghingen mit luden unde
mit queke, unde scach sere groet scade.“ Vgl. Hofmeister, wie Anm. 12, Teil II,
S. 350.
19 Siemens, wie Anm. 1, S. 74f.
20 Vgl. Christian von Zesterfleth, Beschreibung des im Herzogthum Bremen belegenen Alten Landes, o. O. 1847, S. 12.
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fen, dass vermutlich alle Deiche zerstört wurden; dieser Teil des Alten
Landes blieb für mehrere Jahrzehnte wüst.21
Sturmflutkatastrophen in der Frühen Neuzeit
Die historische Klimaforschung hat zwischen 1525 und 1700 eine
„kleine Eiszeit“ in Mitteleuropa ausgemacht, die sich durch strenge
Winter, nasse Sommer und eine höhere Frequenz von Sturmfluten an
der Nordseeküste auszeichnete.22 In dem genannten Zeitraum wurden
auch die Elbmarschen häufiger von Sturmfluten betroffen als in anderen Zeiten, zwischen 1650 und 1668 sogar beinahe jährlich.23 Um
den Rahmen dieser Darstellung nicht zu sprengen, soll im Folgenden
nur auf die bekanntesten und einschneidendsten Naturkatastrophen
eingegangen werden.
Die nachhaltigste Flutkatastrophe des 16. Jahrhunderts an der
Niederelbe war die „Allerheiligenflut“ von 1570, die als erste in den
schriftlichen Quellen eine ausführlichere Berücksichtigung fand.24
Der Buxtehuder Ratsherr Martin Möller verfasste einen Augenzeugenbericht, der erstmals Details zum Ablauf einer Flutkatastrophe an
der Niederelbe wiedergibt:25 „Vornehmlich aber in der Allerheiligen
Gottes Nacht trieb der Nordwesten Sturm so ein gewaltig Groß Wasser
in diese Lande, daß es nicht zu beschreiben. … Zu Buxtehude brach
der Teich vor dem Mohr Thor ein, … da sahe Man Menschen und Vieh,
Haüser und Güther bey der Stadt umbhertreiben. … Im Alten Lande
trieben sieben Häuser weg mit allen so darinne war. Da verdarb viel
lebendiges Vieh. Das andere Haußgerath an Kisten, Kasten, Bedden
etc. trieb in die Elbe hinein. In den Häusern, die bestehen blieben,
litten die Leute große Noth, saßen auf den Balcken und riefen umb
Hülffe, denn sie sahen nichts als den Todt vor Augen. Eine Frauwe
ergriff zwey kleine Kinder unter die Arme und wollte damit auf den
21 Ehrhardt, wie Anm. 5, S. 49ff.
22 Rüdiger Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2001, S. 190; vgl. Fischer, wie Anm. 5, S. 68.
23 Fischer, wie Anm. 5, S. 69.
24 Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 76ff.
25 Luneberg Mushard, Chronicon Buxtehudense, ungedr. Mskr., Bremen 1706. Vgl.
auch Siemens, wie Anm. 1, S. 77.
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Balcken steigen, da entfiel ihr das eine, und vertrunck vor ihren Augen. Bey Stade brachen die Teiche an beyden Seiten der Schwinge
durch, und that das Waßer grossen Schaden. Im Lande Kehdingen zur
Balge [Balje] trieben neun Häuser weg mit allen was darinnen war,
und wurden nur 3 Leute daraus gerettet. Zu Hamelwörden trieben vier
Häuser weg mit allen so darinnen war. Zu Freyburg fielen viele Häuser
ein und wurden verdorben mit allem so darinnen war. Zwey Häuser
trieben weg, wovon das eine an einen Baum zerschellete, darinn war
eine Frau mit zwey Kindern, welche sich selbst zwar rettete, aber
die Kinder ertruncken, und als sie wieder gefunden wurden, hatten
sie sich bey den Händen zusammen gefaßt. An der Osten geschahe
auch große Schade an Vieh, und kam den Junckern von Brobergen
wohl ihr halb lebendiges Vieh umb.“ Möllers Bericht ist deskriptiv
und nicht analysierend. Theologische Erklärungen bleiben ausgespart.
Zum Schrecken des Lesers werden einige besonders tragische Fälle
detailliert dargestellt.
Die bereits eingangs erwähnte Sturmflut vom 26. Februar 1625
erwies sich insbesondere für das Kirchspiel Borstel im Alten Land
als Katastrophe. Sie fiel mit Neumond und einer Sonnenfinsternis zusammen und brachte gewaltige Eismassen ins Treiben.26 Die Zweite
Meile war im Anschluss an diese Flut über zwanzig Jahre lang nur mit
einem Notdeich gesichert, da der zur Schließung des Deichbruches
engagierte holländische „Dykenmeister“ seine Arbeit unter anderem
wegen der einbrechenden Wirren des Dreißigjährigen Krieges nicht
aufnehmen konnte.
Nach der „zweiten Mandränke“ am 11. Oktober 1634 standen wiederum weite Gebiete zwischen Hamburg und der Nordsee unter Wasser.27 Besonders betroffen war Kehdingen, das verheerende Schäden
und hohe Verluste an Menschen und Tieren erlitten hatte.28
26 Siemens, wie Anm. 1, S. 82.
27 Walter Barton, Sturmfluten und Unwetter an der deutschen Nordseeküste. Die
Naturgewalten in der Presse des 17. und frühen 18. Jahrhunderts, Oldenburg 1997,
S. 11; Manfred Jakubowski-Tiessen, „Erschreckliche und unerhörte Wasserflut“.
Wahrnehmung und Deutung der Flutkatastrophe von 1634, in: Um Himmels
Willen. Religion in Katastrophenzeiten, hrsg. von Manfred Jakubowski-Tiessen
und Hartmut Lehmann, Göttingen 2003, S. 179–200.
28 Fischer, wie Anm. 5, S. 69.
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Als herausragendes Ereignis des an Sturmfluten nicht armen 17.
Jahrhunderts ist an der Niederelbe die Katharinenflut vom 25. November 1685 zu bezeichnen, als zahlreiche Elbdeiche im Alten Land
brachen.29 Die Zweite Meile war bis 1687 überflutet und das Land
dauerhaft unbrauchbar. Die Stader Regierung erstattete dem schwedischen König als Landesherrn bereits am folgenden Tag einen vagen
Bericht, dem zufolge „der liebe Gott gestriges Tages über dero Herzogtum und dessen Einwohner ein groß Unglück verhänget und durch
einen heftigen Sturmwind aus dem Nordwesten das Wasser so hoch
getrieben, daß es die an der Elbe liegenden Örter und Marschländer
als das Alte Land und Land Kehdingen gar überschwommen und sonderlich zwischen hier und der Lühe fast gänzlich weggenommen, also
ist alles Land unter Wasser gesetzt worden, viele Menschen und Vieh
versoffen wie auch viele Häuser und das dabei stehende Getreide weggetrieben worden“. Wie der Kommissar Scharnhorst berichtete, seien
die enormen Schäden innerhalb von nur sechs Stunden „plötzlich“ eingetreten. Der „Königsmarckische Amtmann“ Peter Benecken erhielt
von der Regierung einen Geleitbrief, der jeden anwies, „ihm mit den
benötigten Schiffsgefäßen unverzüglich und soviel immer möglich
an die Hand [zu] gehen, damit die in Wassersgefahr sich befindenden
Leute samt ihren Mobilien gerettet werden können.“
Die „Weihnachtsflut“ in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember
1717
Die Sturmflut in der Weihnachtsnacht des Jahres 1717 übertraf in ihrem Ausmaß vorhergehende Flutkatastrophen an der Nordseeküste
und an der Elbmündung bei weitem.30 Die Elbmarschen um Stade
wurden in ganz unterschiedlicher Weise von dieser Katastrophe be29 StA Stade, Rep. 5a, Fach 276, Nr. 3, auch für das Folgende. Vgl. Siemens, wie
Anm. 1, S. 88ff.
30 Zu dieser Katastrophe gibt es eine Vielzahl an Literatur. Hingewiesen sei auf:
Richard Toborg, Die Weihnachtsflut von 1717 mit dem schweren Grundbruch in
Wischhafen, o. O. 2004; Michael Ehrhardt, „Dem großen Wasser allezeit entgegen“. Zur Geschichte der Deiche in Wursten (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 29), Stade 2007; ders.,
„Nachdem ich allen Menschen, so am Teich wohnen, Guten Muht eingesprochen.“
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Abb. 2: Titelblatt des
nach der Weihnachtsflut
von 1717 in Hamburg
erschienenen gedruckten
Klageliedes (Original in:
StA Stade, Rep. 5a, Fach
276, Nr. 11. Foto: Rüdiger
Lubricht).

troffen. Während das Land Kehdingen 421 ertrunkene Menschen, den
Verlust von 957 Pferden, 4801 Stück Hornvieh, 1039 Schweinen, 1850
Schafen31 und zahlreiche verwüstete Häuser zu beklagen hatte, blieb
das Alte Land zumindest in der Opferzahl so gut wie verschont von
der Weihnachtsflut. Dort forderte diese Flut 4 Menschenleben, und 23
Pferde, 68 Stück Hornvieh, 34 Schweine und 33 Schafe ertranken. DieDas Leben des Oberdeichgräfen Eibe Siade Johans (1659–1720), in: Stader Jahrbuch, NF 98, 2008, S. 81–108. Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 92ff.
31 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16a, Nr. 7, auch für die folgenden Zahlenangaben.

25

Abb. 3: Die ersten sieben Strophen des Klageliedes, das unmittelbar nach
der Weihnachtsflut von 1717 in Hamburg publiziert wurde, spiegeln die Not
der todgeweihten Sturmflutopfer wider (Original in: StA Stade, Rep. 5a, Fach
276, Nr. 11. Foto: Rüdiger Lubricht).

se vergleichsweise geringfügigen Schäden an Leib und Leben führt
Siemens darauf zurück, dass die Flutwelle das Alten Land erst am frühen Morgen des 25. Dezember zwischen fünf und sechs Uhr erreichte,
Menschen und Vieh auf den Deichen Zuflucht suchen konnten und
zur Rettung der vom Wasser Bedrängten schnell eine ausreichende
Zahl von Kähnen und Booten verfügbar war.32 Dennoch erlitten die
Altländer Deiche etliche Grundbrüche, die Marsch wurde großflächig
überschwemmt und zahlreiche Sachwerte gingen verloren.
32 Siemens, wie Anm. 1, S. 92f.
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Für das Land Kehdingen liegt ein Augenzeugenbericht des Krummendeicher Pastors Evenius über die Sturmflutnacht vor: „… den 24.
Dezember war ein so heftiger Sturm aus dem Süden, welcher sich
gegen Abend etwas legte. … In der Nacht aber um 1 Uhr fing es
aus dem Nordwesten dergestalt an zu stürmen, daß Menschen und
Vieh davor erschrecken mußten, worauf gegen 4 Uhr des Morgens an
allen Orten das Wasser fast mannshoch über die Deiche ging, ja an
unzähligen Orten ward der Deich gar bis auf den Grund weggerissen,
Häuser mit Menschen und Vieh weggeschwemmt, und war in den
Häusern, so noch stehen blieben, das Wasser mehr als mannshoch,
wodurch eine unglaubliche Anzahl Menschen und Vieh jämmerlich
ersoffen. Und war derzeit eine solche Not und Jammer, als es in vielen
Jahren nicht kann gewesen sein.“ 33 Im südkehdingschen Assel hatten
sich die Menschen während der Weihnachtsflut in die höhergelegene
Kirche flüchten können, wo sie drei Tage ohne Essen und Trinken
ausharrten.34 Einige Tage nach der Katastrophe gelangten zwei adelige
Fräulein aus Kehdingen nach Stade, die sich in Nachtkleidern auf den
Boden ihres Hauses gerettet hatten.35
Die kurhannoversche Regierung befahl den Geestämtern im Herzogtum Bremen am 31. Dezember 1717 – darunter dem Amt Bremervörde36 – dafür Sorge zu tragen, dass die Überlebenden in den nahe
gelegenen Ämtern, Börden, Gerichten und Orten auf der Geest untergebracht und notdürftig verpflegt werden sollten.
In der Ursachenforschung für diese Katastrophe waren sich die
zeitgenössischen Autoren einig: Es sei allein Gottes Werk, der die
sündhafte Menschheit mit der Sintflut strafen wollte. Im Sinne dieser theologisch ausgerichteten Erklärungsversuche erschien bald
nach dem Ereignis in Hamburg ein gedrucktes Klagelied, das zum
33 Bericht des Krummendeicher Pastors Evenius; zitiert bei Hermann Poppe, Vom
Lande Kehdingen, Ein Beitrag zu seiner Geschichte und Kultur, Freiburg/Elbe
1924, S. 22.
34 Benno Eide Siebs, Die Weihnachtsflut von 1717 zwischen Unterweser und Unterelbe, Bremerhaven 1925, S. 40.
35 Ebd., S. 44.
36 StA Stade, Rep. 74 Bremervörde, Reg., Fach 65, Nr. 1 und 2. Die Bremervörder
Beamten sollten die dortigen Bäcker veranlassen, aus dem bei ihnen vorrätigen
Mehl 1000 dreipfündige Brote zu backen. Falls das Mehl nicht ausreichen sollte,
war zusätzlich herrschaftliches Brotkorn zu mahlen.
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Ziel hatte, die Überlebenden religiös zu disziplinieren.37 Gott habe
den Menschen die Katastrophe geschickt, um sie für ihre Sünden,
„Pracht / Huren / Sauffen / Fluchen sowie Geitz … greuliches Betrügen / Haß / Mißgunst / Feindschafft / Lügen“ zu strafen. Das in dem
Lied plastisch ausgemalte Szenario – „Das Wasser durch sein Sausen /
Die Winde durch ihr Brausen / Die Angst noch grösser machten / Bis
daß die Balken krachten“ – sollte vor allem diejenigen, welche nicht
selbst die Flut miterlebt hatten, zur notwendigen Reue führen. Das
Wasser wird als adäquates Strafmittel für die fehlende Bußfertigkeit
der Menschen bewertet, wobei es allegorisch für Tränen steht: „An
statt der menschen Buß / Das Wasser weinen muß / Und weil der
Sünden-Thränen / Die Menschen sich sehr schämen / So hatt Gott
solche Straffen / Die Sünder weg zu raffen.“ Gott schickt sein Strafgericht bewusst in der Nacht, wenn sich die Sünder vermeintlich in
Sicherheit wiegen und schlafen. Sie erwachen, rufen in ihrer Not Gott
und Christus um Hilfe an, müssen aber „bald ihr Leben dem Wasser [und nicht etwa Gott] übergeben.“ Mehrere Strophen widmen sich
den Leichen der Ertrunkenen. Als große Pein galt für die damaligen
Zeitgenossen zweifellos die Vorstellung, einen schrecklichen Todeskampf zu erleiden und dann nicht ehrenhaft bestattet zu werden: „Die
Todten / so man fand / Und auff ein Brett nur band / Man auff ein
Kirchhoff brachte / Und auff kein Sarg nicht dachte / Meist nackt / wie
sie gebohren / Ertruncken und erfrohren. Die Meisten an der Zahl /
Begrub man überall / Da wo man sie gefunden / Und das so alle Stunden … Die Todten lagen bleich / Wie einem Viehe gleich / Auff freyen
Feld am Tage / Die andern führten Klage …“ Viele der auf Brettern
schwimmenden Überlebenden zeigten aber Reue, man hörte sie das
Lied „Dir Herr wir jetzt im Leben und Sterben sind ergeben!“ anstimmen. Unbekehrbare häuften als Plünderer und Räuber weitere Sünden
an.
Weitere Sturmfluten des 18. Jahrhunderts
Für das Alte Land hatte die am 24. und 25. November 1736 eingegangene Zweite Katharinenflut weitaus schlimmere Konsequenzen als die
37 StA Stade, Rep. 5a, Fach 276, Nr. 11.
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Weihnachtsflut,38 weil sie einen Grundbruch beim Großen Brack in der
Zweiten Meile verursachte39 und die gesamte Meile unter Wasser setzte.40 Einem zeitgenössischen Bericht zufolge brach das Brack am 24.
November 1736 abends um 7 Uhr ein, und die eindringenden Fluten
ließen das Wasser in den meisten Häusern bei der Jorker Kirche drei
bis vier Fuß hoch ansteigen.41 Ein Augenzeugenbericht zu dieser Flutkatastrophe stammt aus der Feder des Stader Regierungsmitglieds von
Münchhausen, der am 28. November einen Brief folgenden Wortlauts
an seine Vorgesetzten in Hannover abfasste:42 „Stade, am 28t. Nov.
1736. Am vergangenen Sonnabend haben wir alhie den ganzen tag
und die vorige Nacht einen entsetzlichen sturm gehabt, dergestalt, daß
mir nachmittags gegen 2 Uhren schon gemeldet ward, daß das Waßer
so hoch sey als es bey menschen gedenken und auch selbst bei denen
bösesten Teichbrüchen nicht gewesen, und daher die größte Gefahr
zu besorgen stehe. Als ich darauf sogleich selber mich auf den Wall
verfügte, fand ich die Gefahr so groß, daß ich sogleich den General
Lieutenant ersuchen ließ, die Stücke [Kanonen] auf der großen Bastion, welche um deswillen allemahl geladen stehen, um die armen Leute
zu avertiren [warnen], daß sie vielleicht noch ein und das ander retten
möchten, lösen laßen möchte, welches auch bald darauf geschah, ich
schickte alles, waß nur gehen konnte, an die Schwinger teiche, welche
theils … schon durchgingen, und hie und dar noch zu stopfen, welches auch soviel würckung thath, daß wir diese Teiche durch Gottes
Gnade noch erhielten. Alle Schiffer aus der Stadt ließ ich durch den
Magistrat mit ihren Fuhrzeugen zusammen halten, damit Sie bey erstem signal auslauffen und denen bedrängten zur Hülffe und rettung
kömmen könnten … Als wir alle solchergestalt alle augenblick dem
gäntzlichen ruin der teiche entgegen sahen, gab der liebe Gott, daß die
38 Siemens, wie Anm. 1, S. 100ff.
39 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16b, Nr. 4.
40 Auch in Kehdingen, wo immer noch nicht der 1717 entstandene Deichbruch von
Wischhafen geschlossen worden war, zeitigte die Zweite Katharinenflut katastrophale Wirkungen. Hier ertrank der Wischhafener Fährmann, der gemeinsam mit
seinem Sohn die Fähre vor den hohen Wellen in Sicherheit bringen wollte. Fischer,
wie Anm. 5, S. 173.
41 Altländer Archiv Jork, 1-000-658.
42 StA Stade, Rep. 31, Tit. 16b, Nr. 4.
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Abb. 4: Gedrucktes Gebet, das
das Stader Konsistorium nach
der Zweiten Katharinenflut
im November 1736 entwarf
und das zwischen Dezember
1736 und April 1737 in jedem
Gottesdienst in sämtlichen
Kirchen der Herzogtümer
Bremen und Verden verlesen
wurde (Original in: StA Stade,
Rep. 40, Nr. 192).

Fluth welche biß 8 Uhr abends fortdauern sollen, schon auf 5 uhren
stehen blieb und gegen 7 uhr gab der wint etwaß nach …“
Den Ablauf dieser Flut schilderte ein Herr von Müller auf der
„Adlersburg“ im Kirchspiel Grünendeich am 5. Dezember 1736 in
einem Privatbrief an ein Regierungsmitglied, der wohl wegen seiner
authentischen Darstellung zu den Regierungsakten gelegt wurde:43
„Heute gegen abend kömbt [Oberdeichrichter] Albert Giese zu mir
und bringet … Bericht wegen den Zustand der anderen Meilen … An
dieser Seite der bracke wäre schon viel Vieh vertruncken, indem er
hier und dar etliche Stücke treiben gesehen, über der braken würden
noch mehreres ertrunken seyn und was die armen Leute noch salviren
[retten] können, hätten sie am Teiche, unter von Fleken [Faschinen]
und Stroh gemachten Hütten gestellet. … Die Dürfftigkeit wäre hier
43 StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit. 184, Nr. 6. Vgl. Siemens, wie Anm. 1,
S. 101.
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und dar wohl sehr groß, gestern wären etliche arme Leute mit winseln
und wehklagen nach dem auf dem borstler Teich stehenden Hauße gekommen, da denn der Mann ihnen eine Mahlzeit zurichten laßen, aber
ihren heißen Hunger kaum stillen können.“ Am 7. Dezember 1736 ließ
die Stader Provinzialregierung in Horneburg Brot backen, um damit
die notleidenden Altländer in der Zweiten Meile zu versorgen.44 In
der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember machte ein weiterer Sturm alle
Bemühungen zur Beseitigung der bei der Katharinenflut entstandenen
Schäden wieder zunichte. Über die Überreste der Deiche streiche das
Wasser bei anhaltendem Wind mit aller Gewalt. Da es an Kähnen und
Booten mangelte, mußten „viele arme Leute auf ihren Bodens vor
Kälte und Hunger fast crepiren.“45
Im Spätsommer 1751, am 11. September, wurden die Menschen
an der Niederelbe von einer Sturmflut heimgesucht, die sich besonders früh im Jahr, lange vor der eigentlichen Sturmflutsaison ereignete.46 Die Deiche waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht winterfest, so
dass die Auswirkungen der Flut umso stärker ausfielen. Neben Sachschäden im Gesamtwert von knapp 66 500 Reichstalern, bei denen
die Deichbeschädigungen noch nicht berücksichtigt waren,47 gab es
auch Menschenleben zu beklagen. In Twielenfleth ertrank eine Frau,48
und in der Dritten Meile kamen eine fünfköpfige Familie sowie eine
weitere Frau ums Leben.49 Der Stader Generalsuperintendent Johann
Hinrich Pratje persönlich verfasste ein Gebet, das bei den während der
Notdeicharbeiten angestellten Andachten sowie in jeder evangelischen
Kirche der Herzogtümer Bremen und Verden in den Gottesdiensten
verlesen werden sollte.50 Auch hier wird wieder mit der Sündhaftigkeit der Menschen als Ursache für die von Gott verhängte Sturmflut
argumentiert: „Heiliger und gerechter GOtt! Es hat dir nach deinem
unerforschlichen Rath und Willen gefallen, dem Winde und Wasser,
die deinen Befehl ausrichten müssen, zu gebieten, daß sie die Teiche
44
45
46
47
48
49
50

StA Stade, Rep. 31, Tit. 16b, Nr. 4, Regierungsbericht vom 7. Dezember 1736.
StA Stade, Rep. 31, Tit. 16b, Nr. 4; Rep. 80 Wasserbau, Tit. 184, Nr. 5.
Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 106ff.
StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 692.
StA Stade, Rep. 84, Nr. 132.
StA Stade, Rep. 84, Nr. 219. Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 107.
StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit. 176, Nr. 2, Fasz. I.
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und Dämme unsers Landes an vielen Orten durch Ueberschwemmungen und Einbrüche übel zurichten, und dadurch die umliegenden Gegenden verwüsten, und den noch darauf befindlichen Segen des Feldes
verderben solten. Ob nun wol viele Menschen dadurch empfindlich
gezüchtiget, und in ein nicht geringes Elend gesetzt worden, so unterwinden wir uns dennoch nicht, mit dir zu hadern, oder wider dich zu
murren, sondern erkennen gar wol, daß wir dis, und viel ein mehrers
mit unsern überhäuften Sünden verdienet haben. … Laß das Land, das
einem Paradiese ähnlich war, nicht in eine Einöde, und in ein Land,
wo niemand wohnen kan, verwandelt werden. Wende dich, HErr! und
siehe uns mit Mitleiden an. … Gebeut dem Winde und Wasser, daß
sie stille sind …“
Bei der Markusflut am 7. Oktober 1756 ertranken im Alten Land
zwanzig Menschen,51 und eine große Anzahl von Vieh verendete.
Durch den aus Süd-Westen gekommenen „heftigen Orcan“ sei das
Wasser „ungemein hoch angewachsen“, war nachmittags um 4 Uhr
bereits „mit dem Kopfe des Deiches egal“ und hatte ihn dann „heftig“ überspült.52 Beim Abströmen des Wassers wurde gegen 7 Uhr
abends in Hinterbrack ein Grundbruch verursacht, so dass die Zweite
Meile gänzlich überschwemmt wurde. In den folgenden Tagen unternahm eine Regierungskommission eine Inspektionsreise durch die von
Sturm und Wasser verwüsteten Distrikte des Alten Landes. Am Estedeich der Zweiten Meile beobachteten die Kommissionsmitglieder:
„Die Leute sitzen auf den Bodens, Kisten und Kasten stehen auf dem
Deiche, imgleichen das Vieh und Pferde, item [ebenso] der wenige aufgefischte Flachs und Hampf [Hanf]. Das Obst schwimmt in unglaublicher Anzahl auf dem Wasser, und allein von Buxtehude bis Estebrügge
liegen über 70 Stück toten Viehs an Pferden und Kühen am Deiche,
deren Anzahl, wenn die Überschwemmung erst weg, weit größer sein
muß.“ Die Häuser in Hinterbrack waren allesamt „auf 3 und 4 Fuß voll
Wasser und so totalement ruiniert, daß bei dem ersten hohen Wasser
oder Winde solche gänzlich übern Haufen fallen werden. Die Menschen sitzen auf den Boden, das Vieh aber und die meubles [Möbel]
stehen auf dem Deiche und resp. daselbst befindlichen Außendeich,
51 Siemens, wie Anm. 1, S. 110f.
52 StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit 184, Nr. 10, Bd. I, auch für das Folgende.
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man gehet auch selten 100 Schritt, daß man nicht totes Hornvieh oder
Pferde sieht.“ Auffällig war die große Menge „Mäuse, Erd- und Wasserratzen, so zu 40 und 50 auf dem Schilf und Grase sitzen und sich
von denen im Wasser schwimmenden Äpfeln nähren, jedoch zum Teil
auch bereits in die auf dem hohen liegenden Häuser ziehen.“
Von seiner Hochzeit am Tag der Sturmflut berichtet ein Altländer:53
„Im Namen der Heiligen und Hochgelobten [!] in Ewigkeit Amen.
Anno 1756 den 7. October habe ich mich in den Stand der heiligen
Ehe begeben mit der Acht-, Ehr- und Tugendsahmen Jungfer Dorotea
Schuback. So habe ich auf meinen Hochzeitstag so ganz und gar keine
Freude gehabt, sondern da ich aus der Kirche kam, da ging das Wasser
über alle Deiche und Dämme; da mußten aber meine Hochzeits Leute
auf den Boden hinauf; das Wasser gedachte ein wenig zu fallen, von
dem Deiche vor meinem Hause, da gingen die Hochzeits Leute von
dem Boden herab, daß sie ein wenig essen und trinken, aber woll halb
sat waren, da kam einer von meinen Nachbahren und sagete zu mir,
daß das Wasser schon vor der Thür wäre. Da fliehet der eine hierhin,
der andere dorthin. Ist das Wasser so hoch in die Häuser gewesen, als
es nie gewesen ist …“
Die Sturmflut in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1825
Weitere Sturmfluten in der zweiten Hälfte des 18. und im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts fanden als Ereignisse im kollektiven Gedächtnis kaum einen Niederschlag, obwohl sie den im vorigen Abschnitt
genannten hohen Fluten in ihrer Intensität oft kaum nachstanden.
Solange die Deiche aber hielten, kam es zu keiner einschneidenden
Katastrophe. Erst in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1825 wurde die gesamte Nordseeküste wieder von einer Flutkatastrophe, der
schwersten seit Menschengedenken, heimgesucht.54 Die Flut stieg in
den Elbgegenden auf die „nie gekannte Höhe“ von 21 Fuß an.55 In
ihrer Intensität und Höhe entsprach die Februarflut damit in etwa der
53 Wiedergegeben bei Siemens, wie Anm. 1, S. 118.
54 Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 128ff.; Fischer, wie Anm. 5, S. 246f.
55 Intelligenzblatt der Herzogthümer Bremen und Verden Nr. 12/1825 vom 9. Februar,
S. 130; S. 133.
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Sturmflut von 1962.56 In Kehdingen kamen über 50 Personen ums
Leben, davon im exponierten Kirchspiel Balje 13.57 Im Alten Land
ertranken 64 Menschen, darunter allein in der Dritten Meile 57. Die
Deiche waren in beiden Marschen fast vollständig zerstört worden;
zahlreiche Kolke bildeten sich, und die Marsch war nach Ablauf des
Wassers mit Schlamm bedeckt.
Balje im Land Kehdingen war der erste Ort in der Kehdinger
Marsch, den die Flut erreichte. Ein Augenzeugenbericht gibt die gespannte Lage wieder 58: „Schon um 9 Uhr Abends bemerkte man hier
das schnelle Steigen der Fluth. Eine Stunde später stand das Wasser
bereits 3 Fuß hoch am Deich, und um 12 Uhr waren alle Lücken, bis
auf vier, weggerissen. Viel Wasser drang dadurch und strömte über
die Deiche. Die großen Durchbrüche in denselben an der Elbe und
Oste, entstanden aber erst gegen 2 Uhr Nachts, beim Eintritt der Ebbe,
wodurch in wenigen Minuten das ganze Kirchspiel, 4 bis 10 Fuß hoch,
überschwemmt wurde …“
Ausmaß und Folgen der Katastrophe im Alten Land beschreibt ein
Augenzeuge namens Haltermann am 6. Februar 1825 folgendermaßen:59
„Mit wenigen Ausnahmen steht in allen Häusern das Wasser mehrere
Fuß hoch; … so daß die Bewohner … auf dem Boden einstweilen ihre
Rettung haben suchen müssen. Nur zwei Menschen haben dabei – so
viel man bis jetzt weiß – ihr Leben verloren, aber bei der unglaublichen
Schnelligkeit, mit welcher die Fluthen stiegen, haben viele Hausleute von ihrem Vieh gar nichts oder nur wenig zu retten vermogt. Mit
Lebensmitteln sind diese Unglücklichen am 4ten und 5ten in kleinen
Kähnen von Stade und Twielenfleth ab möglichst unterstützt, mehrere
auch in einzelnen höher liegenden Häusern oder nach Stade in Sicherheit gebracht; aber bei dem Mangel einer hinreichenden Zahl von
Schiffen und der Schwierigkeit der Schifffahrt selbst, hat bei weitem
nicht allen Bedürfnissen abgeholfen und nur ein kleiner Theil des noch
56 Winfried Siefert, Die Sturmflut von 1825 in der Elbe, in: Hamburger Küstenforschung, Heft 5, Hamburg 1969, S. 25–62, hier: S. 47.
57 Fischer, wie Anm. 5, S. 251; S. 257f.
58 Fridrich Arends, Gemählde der Sturmfluthen vom 3. bis 5. Februar 1825, Bremen
1826, S. 202, zit. bei Fischer, wie Anm. 5, S. 249.
59 Intelligenzblatt der Herzogthümer Bremen und Verden Nr. 12/1825 vom 9. Februar,
S. 134f.
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lebend angetroffenen Viehes in Sicherheit gebracht werden können. …
Am traurigsten ist der Zustand der 3ten Meile Alten-Landes. Allein
in Francop und dessen nächster Umgebung haben die Fluthen, die mit
furchtbarer Gewalt in jener schreckensvoller Nacht über die hohen
Deiche ins Land stürzten, 16 Menschen in den Wellen begraben, 8
Häuser mit sich fortgerissen und viele andere theilweise zerstört. Der
Mangel an kleinen Fahrzeugen erschwert im hohen Grade jede Rettung und Hülfsleistung für die Bedrängten, die von den Böden herab
Nothflaggen ausgesteckt haben. Von Buxtehude ab sind eiligst Lebensmittel in mehreren Schiffen, hauptsächlich nach Rübcke gesandt,
wo das Wasser bis an das Dach der Häuser reicht, um den mit Hunger und Kälte Kämpfenden, einige Labung zu bringen, auch sie nach
Buxtehude zu schaffen, wenn sie ihre kleinen Wohnungen verlassen
wollen. Das meiste Hornvieh ist mit den Schweinen und Schaafen verloren worden. Noch hülfloser ist die Lage der Einwohner zu Nincop,
das eben so niedrig liegt wie Rübcke, und wohin nur von Neuenfelde
ab Hülfe kommen kann, das selbst überschwemmt ist.“
Weitere Augenzeugenberichte wurden im Intelligenzblatt abgedruckt, um die hoffnungslose Lage der Sturmflutopfer zu schildern
und auf diese Weise in der Öffentlichkeit Geld- und Sachspenden einzuwerben.60 Aus Neuenfelde wurde am 6. Februar 1825 gemeldet: „Die
Sturmfluth vom 4ten dieses Monats setzte diese Gemeinde binnen ¾
Stunden plötzlich unter Wasser, indem die Fluth 3 Fuß hoch über den
Deich strömte, denselben an 52 Stellen … zerriß, Brücken zersprengte und die Menschen im Bette überfiel. 24 Wohnhäuser sind von den
Wellen zerstört und 70 Menschen haben ihr Grab in den Fluthen gefunden. Nur wenige haben ihr Hornvieh und ihre Pferde gerettet. Die
Häuser stehen bis unter das Dach im Wasser. Einige Menschen sind,
nachdem sie sich Stunden lang an den Zweigen der Bäume gehalten,
mit Noth gerettet. Fünf bis sechs Fuß hoch stand das Wasser in den
höchst belegenen Wohnungen.“ Aus Francop verlautete: „Um 3 Uhr
morgens, ehe noch die Fluth erwartet werden konnte, wurden die am
Deiche wohnenden Einwohner durch das Gebrause der über den Deich
stürzenden Gewässer geweckt. Entfernter wohnende erwachten erst
dann, wenn das Wasser durch ihre Wohnungen strömte, und ganze
60 Ebd., S. 139f.

35

Familien mußten so, wie sie aus dem Bette stiegen, sich auf den Boden
retten, ohne das Unentbehrlichste bergen zu können. Die Ebbe trat mit
Tages-Anbruch eine Stunde früher ein, als man erwarten konnte, und

Abb. 5: Titelblatt der 14. Ausgabe des Intelligenzblattes der Herzogthümer
Bremen und Verden, Jg. 1825, vom 16. Februar. Die Februarflut des Jahres
1825 erlangte dank des regelmäßigen Erscheinens des „Intelligenzblattes“
eine weitaus größere Publizität als vorhergegangene Flutkatastrophen.
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machte es möglich, das Elend zu übersehen. Trümmer von Häusern
und entwurzelte Bäume trieben umher. Mehrere Unglückliche hatten
sich auf Bäume gerettet oder riefen von den Dächern zusammenstürzender Häuser um Hülfe, die ihnen aus Mangel an Kähnen nicht geleistet werden konnte. Wenig Vieh ist gerettet. Eine Frau mit einem
Kinde trieb auf einer Heufinne dem Deiche zu, wurde aber, als sie
im Begriff stand ihn zu erreichen, von den Wellen verschlungen. Der
Fährmann Jürgen Witt zur Graft brachte gleich nach der hohen Fluth
ein Schiff über den Deich und rettete mehrere Menschen, welche zum
Theil bis zu 15 Stunden auf Bäumen und Haustrümmern sich gehalten
hatten. Der Hausmann Hinrich Köster zu Francop rettete nach und
nach in einer Brauküfe eine Familie von 7 Personen aus einem weit
ins Feld hineingetriebenen Hause. Der Verwalter Blohm zu Francop
schwamm mit dem Pferde an die unter Wasser stehenden Häuser, um
den Bewohnern Kleidungsstücke und Lebensmittel zu bringen.“
Überhaupt dokumentieren die für dieses Ereignis zahlreich vorhandenen Quellen eine Vielzahl spektakulärer Rettungsaktionen, bei
denen sich Männer unter Riskierung ihres eigenen Lebens in Gefahr
begaben, um Menschen und Tiere vor dem Tod zu retten.61 Ihnen wurden im Lauf des Sommers 1825 Ehrenzeichen und Gratifikationen
verliehen. Zu den später Geehrten gehörten etwa die Schiffer Johann
und Hinrich Meyer aus Grünendeich, die während des Sturmes um 2
Uhr nachts eine Eisjolle über den Deich holten und ihren Nachbarn,
den Schiffer Johann Blohm mit seiner aus fünf Personen bestehenden
Familie retteten. Nachdem Blohm sich erwärmt hatte, sprang er mit
in die Jolle der Gebrüder Meyer, die dann zusammen 17 Frauen und
Kinder evakuierten, bis sie um 5 Uhr morgens „durch ihre Anstrengungen so sehr ermattet“ waren, dass sie keine weitere Aktion mehr
durchführen konnten.
Der Schifferknecht Hinrich Suhr aus Estebrügge fuhr allein mit
einer kleinen Jolle nach Rübke und kam als Erster dort an. Suhr holte
den Schneider Haack und den Invaliden Bergmann aus ihren „erbärmlichen Wohnungen“ und brachte sie in sichere Häuser. Am 5. Februar
fuhr Suhr gemeinsam mit einem Mann namens Hennings mit Klei61 StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 699, auch für das Folgende. Vgl. Siemens, wie Anm. 1,
S. 132ff.
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dung und Lebensmitteln nach Rübke, wobei „mehrere auf dem Deiche
stehende Menschen gesagt haben, die sehen wir wohl zum letzten
Male.“ Sie teilten die Lebensmittel und Kleider in Rübke aus und nahmen auf dem Rückweg die Frau des Johann Okelmann, welche ohne
Kleider und Lebensmittel auf dem Dachboden ausgeharrt hatte, mit
ihrem 14 Tage alten Kind mit. Die Knechte Hein und Matthias Suhr
und der Tagelöhner und Schiffer Peter Feldmann fuhren am 5. Februar
mit einem kleinen Boot nach Rübke und retteten dort unter Lebensgefahr den Christoph Holst, dessen Frau, Mutter und Dienstmädchen,
die „von allem entblößt“ auf dem Boden ihres beinahe zertrümmerten
Hauses saßen. Ehe sie wieder in Ostmoorende eintrafen, hatten sie
sich so müde gearbeitet, „daß sie ihre Hüte auf das Ruder gesteckt
und um Hülfe riefen.“ Der Hausmann Johann Quast aus Nincop, hörte
ein „Angstgeschrei“, als er mit der Rettung seines Viehes beschäftigt
war. Quast nahm seinen Kahn, schiffte in großer Gefahr durch den
Strom und rettete den Sohn des Hausmanns Hein Palm, der an einen
Weidenbaum gestützt, hoch im Wasser stand und beinahe umgefallen
war. Diesen brachte Quast nach Hause, legte ihn zu Bett, „pflegte
und erquickte“ ihn. Ebenfalls aus Nincop stammte der Hausmann Johann Feldmann, der in der Katastrophennacht dreizehnmal mit seinem Kahn hinausfuhr und bei Johann Stölken sieben Menschen, bei
Hinrich Holst mit Frau und Kindern im ganzen sechs Personen, Frau
und drei Kinder des Heinrich Plass, Barthold Hadeler mit Frau und
Kindern, Gerd Jonas mit vier Personen, Hinrich Lütjen mit fünf Personen und vieles Vieh und Pferde rettete, „welches er alles zusammen in
seinem Haus aufgenommen und mit 40 Personen“ darin wohnte.
Der Bericht von Hans Hey und Hinrich Diercks aus Estebrügge
führt dem Leser das Geschehen der Sturmflutnacht ebenfalls in seiner
ganzen Dramatik vor Augen.62 Die beiden Männer befanden sich am
Morgen des 4. Februar in einer „traurigen Lage“, bis „endlich gegen
Anbruch des Tages unsere guten Mitbrüder uns zur Hilfe kamen [und]
das noch vorhandene Vieh, welches hin und her schwemmte, retteten.
Wie die Jolle zum dritten Mal … wieder durch den Schneeschlamm
herangeführt wurde, so wurde ihnen von Hinrich Diercks Boden zugerufen, daß es ihnen an das Dienstmädchen mit Namen Anna Behren
62 StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 699.
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noch fehle, welche in eine kleine etwas erhöhte Kammer, wegen etwas
in Ordnung zu bringen, gelaufen war, sie suchten es noch und fanden
sie weinend auf einem Kasten … sitzen. Sie wollten unter dem Dache
eine Wand ausnehmen, dieses wollte nicht gelingen, weil selbige inwendig mit Bretter abgeschlagen war, sie mußten also mit ihrer Jolle
im Stromwind, Schnee und Eise wieder zurück, holten einen Schmied
mit Namen Johann Weygand, der die eisernen Stangen vor dem Fenster abhauen mußte und das Mädchen wurde von diesen dreien hindurchgezogen und auf den Deich gebracht.“
Nicht alle Rettungsaktionen endeten so glücklich. Andere Quellen
wie beispielsweise die Kirchenbücher berichten auch von tragischen
Todesfällen. Im Kirchspiel Balje ereilte eine Familie ein grauenhafter
Tod:63 „Von dem durch einen, bei ihrer Wohnung entstandenen Deichbruch stürzenden Wasser im Schlaf überfallen, wurden sie unter den
Trümmern der einstürzenden Häuser begraben, dann aber vom Strome mit fortgerissen und überall hin zerstreut. Man fand ihre schon in
Verwesung übergegangene Leichname erst im März wieder, theils in
diesem Kirchspiel, theils in dem von Krummendeich und Oederquart
und übergab sie dem Schooße der Erde.“ In Borstel starben Gesche von
Helms und ihre Tochter bei einer mißglückten Rettungsaktion:64 Der
Schiffer Gerd Wesselhöft fuhr mit einem Kahn durch das Brack jenseits der Mühle in Borstel zu dem kurz vor seinem Einsturz stehenden
Haus des Peter von Helms. Mit großer Anstrengung gelang ihm „dieses kühne Unternehmen: Peter von Helms und dessen aus 4 Personen
bestehende Familie steigt von dem Boden des Hauses in den Kahn,
bald wird dieser aber in der Brandung umgeworfen, die Ehefrau des
Peter von Helms, dessen Tochter von 36 Jahren ertrinken, Peter von
Helms selbst, dessen jüngere Tochter und deren Ehemann halten sich
an Baumzweigen, bis Wesselhöft, durch kräftige Anstrengungen dem
Tode entronnen, sich aufrafft und alle drei in Kälte ganz erstarrten
Personen glücklich rettet.“
Sogar noch Tage nach der Katastrophe ertranken Menschen. Die
Umstände ihres Todes waren besonders tragisch, da sie der akuten
63 Arends, wie Anm. 58, S. 204, zit. bei Fischer, wie Anm. 5, S. 251f.
64 StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 699; Sterbeeintrag im Kirchenbuch Borstel (StA
Stade, Rep. 84, Nr. 54) vom 7. März 1825. Vgl. Siemens, wie Anm. 1, S. 131f.
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Lebensgefahr während der Sturmflut schon entronnen waren. Als fatal
erwies sich der Ausgang einer Rettungsaktion am Morgen des 6. Februar 1825.65 Sieben Männer aus der Zweiten und Dritten Meile fuhren
in einer Jolle durch ein Brack bei Cranz, als der Kahn umstürzte und
mit den Insassen in Richtung Elbe trieb. Nur der Vogt Johann Heinrich
aus Cranz konnte sich an einem Pfahl festhalten und so sein Leben
retten. In der Nähe des sicheren Ufers warfen ihm mehrere Leute Haken zu. Dieses spektakuläre Ereignis wurde zum Tagesgespräch und
mehrfach beschrieben, so auch vom Drost von Zesterfleth in einem
offiziellen Bericht: „Wie das Gerücht anfuhr, daß in Neuenfelde, Nincop und Rüpcke die Not so groß sei … ließ ich … den Schiffer Diederich Held aus Borstel kommen und fragte denselben, ob er dorthin
fahren, Lebensmittel dahin bringen und die notleidenden Menschen an
sicheren Ort bringen wollte. Derselbe erklärte sich dazu bereit, nahm
Brot mit, soviel ich ihm verschaffen konnte, zugleich erteilte ich ihm
einen Befehl an den Voigt Johann Heinrich zum Cranz, daß derselbe
alles Mögliche zum Abhelf der Not in der 3. Meile beitragen solle.
Dieser Schiffer Heldt aus Borstel, 40 Jahre alt, ist hierauf am 5. Febr.
mit dem Hausmann Peter Quast zum Hinterbrack, 53 Jahr alt, dem
Fährschiffer Johann Aldag zu Cranz, 45 Jahre alt, den Fährschiffer
Diederich Stemmann daher, 58 Jahre alt, dem Schifferknecht Claus
Bröhan, 29 Jahr alt, ledigen Standes, und dem Voigt Johann Heinrich,
51 Jahr alt, zum Cranz nach Neuenfelde und so weiter gefahren, haben
Notleidende erquickt und den Häusling Johann Stölken aus Neuenfelde mit zurückgebracht. Allein auf der Rückfahrt ist das Schiff in einen
Deichbruch getrieben, in der Brandung verlorengegangen und alle vorerwähnte Männer bis auf den Voigt Johann Heinrich verunglückt. Von
den Leichnamen und den Trümmern des Schiffs hat man noch nichts
gefunden. Sie haben hinterlassen: Heldt eine Frau mit 7 unversorgten
Kindern in großer Dürftigkeit, Quast eine hochschwangere Frau und
sechs unversorgte Kinder, jedoch nicht ohne Vermögen, Aldag zwei
unversorgte Kinder in Armut, Stemmann 5 Kinder in Armut, Stölcken
4 Kinder, wovon das letzte erst 5 Tage damals alt geworden. Der einzige Gerettete Johann Heinrich, nicht ohne Vermögen und Vater von
6 Kindern, wurde lange im Wasser [umher] und endlich gegen [einen]
65 StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 698.
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nicht weit [vom] Ufer des Estflusses befindlichen Pfahl getrieben, woran er sich hielt und jammerte. Der Steuereinnehmer Langhut zum
Cranz, Familienvater, damals selbst krank, eilt aus dem Bette, holt mit
vieler Mühe seine Nachbarn herbei, läßt sich eine lange Latte geben,
geht damit bis über den Leib in den Fluß und nach 2 vergeblichen Versuchen gelingt es ihm zum 3. Mal, nachdem die drei anderen Personen
ihm beim Rockschoß faßten, den Voigt Heinrich die Latte zu reichen
und ihm vor dem Tod zu retten.“ 66
In den Darstellungen der Februarflut von 1825 kommen religiöse
Motive nur noch ganz am Rande vor. Die teilweise im Präsens verfassten Erzählungen besonders der Rettungsmaßnahmen üben eher
einen gewissen Nervenkitzel auf den Leser aus als dass sie ihn zur
Reue wegen seines sündigen Verhaltens bewegen sollten. Das Ereignis
wurde im 19. Jahrhundert kaum mehr als Strafgericht Gottes gedeutet,
sondern als reine Naturkatastrophe.
Zur Wahrnehmung frühneuzeitlicher Sturmfluten an der
Niederelbe – ein Fazit
Wissenschaftlich präzise Wettervorhersagen sind erst mit dem 20.
Jahrhundert möglich. Verlässliche Prognosen über bevorstehende
Sturmfluten waren vorher kaum zu treffen. Die Hilflosigkeit, welche
die Marschbewohner in früheren Zeiten angesichts von Sturmfluten
spüren mussten, hat Ludwig Arps plastisch dargestellt 67: Die Menschen steckten „ – welch Merkmal ihrer Verlassenheit – Stäbe in die
Deichkante, um daran abzutasten, ob die Flut noch ansteige. Und wenn
sie es tat, wenn bemerkt wurde, daß der Deich wohl gebrochen war?
Dann stand der zwerghafte Mensch weiter allein, wußte auch nicht,
was hundert Meter rechts und links von ihm geschah. Er konnte nicht
einmal Nachricht von dem Unglück geben, warf mechanisch ein Paar
[!] Sandsäcke (wenn zur Hand) in das Loch, stocherte hilflos mit dem
Spaten und mußte auf die Morgendämmerung warten. Dann kam ein
erbärmlich kurzer Tag, an dem, kaum daß die Arbeit richtig in Fluß
66 StA Stade, Rep. 74 Jork, Nr. 699.
67 Ludwig Arps, Der güldene Ring, Deichbau und Landgewinn an der Nordseeküste,
in: Neues Archiv für Niedersachsen, Heft 25, 1951, S. 477–491, hier: S. 489.
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gekommen war, wegen der Dunkelheit oder wegen neuen Hochwassers Feierabend gemacht werden mußte.“ Tatsächlich können auch
mit modernsten technischen Methoden der Meteorologie im Fall von
Sturmfluten keine exakten Wetterumstände und Fluthöhen prognostiziert werden. Unwägbarkeiten wie ein plötzliches örtliches Drehen des
Windes können alle Vorhersagen über den Haufen werfen.68
Mit diesen lokal begrenzten meteorologischen Unwägbarkeiten
sahen sich auch die Bewohner der Stader Elbmarschen immer wieder konfrontiert. Neben der örtlichen Standfestigkeit der Deiche entschieden die zufälligen Witterungsereignisse darüber, ob sich eine
Sturmflut zu einer Katastrophe entwickelte oder nicht. So wirkte die
Weihnachtsflut von 1717, wie oben geschildert, auf das Land Kehdingen weitaus verheerender als auf das Alte Land.
Die Warnung vor der akuten Gefahr einer bereits eingetretenen
Sturmflut geschah in der Frühen Neuzeit – wie noch 1962 – durch
Läuten der Kirchenglocken und Abfeuern der Stader Kanonen. Aus
dem Jahr 1747 stammt die Nachricht, dass die Einwohner des Alten
Landes und Kehdingens bei entstehenden „gefährlichen Wasserfluten“
durch Kanonenschüsse vom Stader Wall aus „gewarnet und gewecket“ werden sollten.69 Die Tradition dieser Einrichtung reichte bis
1682 zurück.70 Aus dem Jahr 1749 datiert eine Dienstanweisung für
den Konstabler an der Stader Wache. Bei einem Sturm sollte er, wenn
das Wasser so hoch angestiegen sei, „daß es noch drei Tritt oben an
der Steintreppe auf der Seite an der Hauptwache zu wachsen hat“, mit
Vorwissen des wachhabenden Offiziers dem Offizier der Artillerie
Meldung machen, letzterer hatte dann die Kanonen abzufeuern. Die
Einwohner in den Marschen sollten sich nach der Warnung an die
Deiche begeben und dort Durchbrüche verhüten bzw. sich mit ihrem
Vieh auf höher gelegene Orte zurückziehen.
Wie zahlreiche Einträge in den Kirchenbüchern der Marschgemeinden über selbst in schmalen Gräben und Fleeten ertrunkene
Erwachsene vermuten lassen, war die Fähigkeit zum Schwimmen,
68 Vgl. etwa die Meldung „Hochwasser etwa drei Meter höher“ im „Stader Tageblatt“
vom 29. Januar 2002.
69 StA Stade, Rep. 80 Wasserbau, Tit. 175, Nr. 1, Bd. 1, auch für das Folgende.
70 Vgl. Rainer Leive, Der alte Stader Flutmesser am Provianthaus in Stade, in: Stader
Jahrbuch, NF 70, 1980, S. 128–136, hier: S. 128.
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bzw. sich überhaupt über Wasser zu halten, in früheren Jahrhunderten kaum verbreitet. Jemand, der ins grundlose Wasser geriet, war
somit dem Tode geweiht. Während einer Sturmflut oder einer höheren Überschwemmung schwebten die Menschen in weitaus größerer Lebensgefahr als heutzutage. Die früher übliche Nachtbekleidung
– die schlimmsten Katastrophen überraschten die Marschbewohner
im Schlaf – verschärfte die Todesgefahr noch: Die ausladenden und
schweren Nachthemden sogen sich voll Wasser und rissen die Todgeweihten in die Tiefe.
Von mentalitätsgeschichtlichem Interesse, aber durch keine einzige Quelle ergründbar ist die Frage, was Menschen empfanden, die
in einer Sturmflut ihr Leben lassen mussten. Die Dominanz theologischer Inhalte in der damaligen Lebenswelt lassen jedoch Mutmaßungen zu dieser Frage zu. Die Todgeweihten starben sicher nicht
nur physisch qualvoll. Nach christlicher Vorstellung erwartete sie
nach dem Tod das Jüngste Gericht, bei dem Christus die Gerechten

Abb. 6: Darstellung des Jüngsten Gerichts auf einem um 1670 entstandenen Wandgemälde in der Kirche zu Mittelnkirchen im Alten Land. Mit
dem eindringlichen Bild wurden die Eingepfarrten des Ortes beim sonntäglichen Kirchgang auf das vorbereitet, was sie nach ihrem Tod erwarten
würde (Foto: Michael Ehrhardt, Fotobearbeitung: Hubert Hansel, Michael
Ehrhardt).
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zu sich ins Himmelreich aufnimmt, die Verdammten aber in die Hölle weist. Da die Sturmfluten im theologischen Sinne als Strafgericht
Gottes für das sündhafte Wesen der Menschen angesehen wurden,
dürften die Opfer die Flut als Apokalypse wahrgenommen und ihren
Tod voller Schrecken erwartet haben, da sie beim Jüngsten Gericht
als schwere Sünder angesehen würden. Als Verschärfung der Strafe Gottes galt außerdem der Umstand, dass die Leichen Ertrunkener häufig nicht wiedergefunden und nicht christlich bestattet werden
konnten.71 Wenn eine Leiche aufgefunden wurde, war das für die Hinterbliebenen insofern ein Trost, als sie nun ein ehrliches Begräbnis
erhalten konnte.
Wer eine Sturmflut überlebt hatte, konnte sich im Gegensatz zum
Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts nie auf der sicheren Seite wähnen. Wie in den Darstellungen frühneuzeitlicher Sturmfluten beschrieben, mussten viele Flutopfer in notdürftiger Kleidung auf Dachböden
und anderen zugigen Orten ausharren, bis sie gerettet wurden. Da die
meisten Sturmfluten in der dunklen und kalten Jahreszeit eingingen,
drohte den vor der Sturmflut Geretteten der Tod durch Erfrieren und
in der Folge durch Hungersnöte oder Seuchen. Zu solchen physischen
Beschwernissen72 kamen vielfältige psychische Belastungen hinzu.
Eine große Rolle spielte sicher der seelische Druck, der von dem Verlust von ertrunkenen Familienmitgliedern oder Nachbarn ausging.73
Wegen der großen Zahl der Begrabenen mußte die Qualität der sonst
üblichen Trauerfeiern leiden; so waren die Rituale bescheiden, die
Ertrunkenen wurden „sang- und klanglos“ zu Grabe getragen, möglicherweise sogar in Gemeinschaftsgräbern ohne Sarg oder nur in einem
Tuch oder auf einem Brett beigesetzt, weil es an Sargholz mangelte.
Als Alheit Köser aus dem Kirchspiel Hollern am 31. Dezember 1717
begraben wurde, verzichtete der Pastor „in der WaßerZeit“ auf die
„Ceremonien“, die üblicherweise bei einer Beisetzung abgehalten worden wären.74
71 Vgl. Manfred Jakubowski-Tiessen, „Harte Exempel göttlicher Strafgerichte“.
Kirche und Religion in Katastrophenzeiten: Die Weihnachtsflut von 1717, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 73, 2001, S. 119–132, hier: S. 127f.
72 Ebd., S. 120.
73 Ebd., S. 127, auch für das Folgende.
74 StA Stade, Rep. 84, Nr. 155.
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Das Individuum des Mittelalters und der Frühen Neuzeit wird eine
Sturmflut wie das apokalyptische Weltenende wahrgenommen haben.
Die physische und psychische Pein des Einzelnen wird bis in das 18.
Jahrhundert immens gewesen sein. Der Umgang mit der Katastrophe
während und nach der Februarflut 1825 war bereits rationaler, unterscheidet sich jedoch noch in vielfacher Hinsicht von der Katastrophe
des Jahres 1962, die eine moderne Gesellschaft des 20. Jahrhunderts
ereilte, von der in den folgenden Beiträgen die Rede sein soll.
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Die Sturmflutkatastrophe von 1962
Eine Pressedokumentation
Zusammengestellt von
Norbert Fischer
Bereits in der Wochenendausgabe vom 17./18. Februar 1962 berichtete
die Tagespresse auf der Titelseite über die eingetretene Sturmflutkatastrophe. Allerdings konnten noch nicht deren vollen Ausmaße erfasst
werden.
„Hochwasseralarm an der gesamten Nordseeküste“: „… In Hamburg und Schleswig-Holstein, dem Zentrum des Sturms, waren Feuerwehr und Polizei in pausenlosem Einsatz. Von vielen Orten wurden
schwere Sturmschäden gemeldet. Die Schiffahrt war fast völlig lahmgelegt. An der gesamten Nordseeküste stieg das Nachmittagshochwasser um 2 bis 3 m über Normal. … Der Sturm und 2½ m hohe
Wellen rissen in der Elbmündung das Feuerschiff ‚Elbe III‘ von seiner
Verankerung los. … Kurz nach 23 Uhr unterbrach der Norddeutsche
Rundfunk seine Sendung im Mittelwellen-Programm und sandte auf
Ersuchen der Polizei in Cuxhaven eine Deichbruch-Warnung für die
deutsche Stadt an der Elbmündung. Die Bevölkerung wurde angewiesen, sich in höhergelegene Stockwerke zu begeben.“1
Im Lokalteil derselben Ausgabe vom 17./18. Februar wurde über die
sich abzeichnenden Folgen wie folgt berichtet:
„Die Flut stieg über die Deiche – Furchtbare Hochwasserkatastrophe in den Marschen“: „Eine Hochwasserkatastrophe größten
Ausmaßes brach in der vergangenen Nacht über die Marschen des
Niederelbegebietes herein. Der Umfang des furchtbaren Unglücks
ist heute morgen überhaupt noch nicht abzusehen. Die Flut erreichte
eine Höhe von 3 Metern über Normal. Das Wasser brauste an vielen
Stellen über den Elbdeich und überflutete weite Teile der Elbmarschen.
Feuerwehren, Polizei und viele freiwillige Helfer standen den Naturgewalten machtlos gegenüber. Die ersten vorliegenden Meldungen
1

Stader Tageblatt Nr. 41, 92. Jahrgang, 17./18.2.1962.
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geben bereits ein erschütterndes Bild von der Größe der Katastrophe,
von der auch die Ostemarsch schwer getroffen wurde. Der Ostedeich
brach an verschiedenen Stellen. Zahlreiche Gehöfte wurden von den
Fluten eingeschlossen.“2
Die dann folgende nächste Ausgabe vom Montag, 19. Februar
1962, machte das verheerende, historische Ausmaß der Katastrophe
deutlicher. Sehr ausführlich und auf mehreren Seiten wurde über die
betroffenen Gebiete berichtet.
„Schwerste Sturmflut seit 1825“: „Die schwerste Sturmflut seit
1825 brach über Nordwestdeutschland herein. Die von einem Orkan
gepeitschten Wellen zerrissen Deiche vom Emsland bis zu den nordfriesischen Inseln und überraschten die Menschen in den Städten und
Dörfern an der Elbe oft im Schlaf.“3
„In Stadersand und Brunshausen kam die Flut in der Nacht zum
Sonnabend so schnell, daß die Einwohner nicht mehr in der Lage waren, die Möbel und wertvollen Gegenstände im Keller und Erdgeschoß
in die oberen Stockwerke zu retten. Der Schaden ist sehr groß.“
„Die gefährlichste und folgenreichste Situation entstand am Oberlauf der Schwinge, am Stadtrand von Stade. Gegenüber der Lederfabrik am Harschenflether Weg … brachen die Fluten drei große Bruchstellen. Von hier strömte das Wasser dann bis Assel nach Kehdingen
hinein. … Bei Twielenfleth wurde die Deichkappe auf 300 Meter
Länge überspült und von den Wellen zerfressen. Die Innenböschung
sank dort, wo der neuerbaute mit dem alten Deich zusammenstößt,
auf die hinter dem Deich liegende Straße und einen Graben ab. Nicht
weniger als fünf Deichbrüche werden von der Lühe gemeldet, von
denen die beiden letzten erst am Sonntag abgedichtet werden konnten.
Einige Häuser sind hier von den Wassermassen völlig zerstört worden.
… Durch einen starken Bruch des Deiches bei Cranz wurde das Gebäude einer Gastwirtschaft völlig weggeschwemmt. Auch hier wurde
die Lücke behelfsmäßig abgedichtet. Weitere klaffende Deichwunden
in der 3. Meile [Alten Landes] haben zur Folge, daß die Flut sich in
Richtung auf Buxtehude zu bewegt. … Besonders gefährdete Häuser
und Höfe in Kehdingen und im Alten Land mußten geräumt werden.
2
3

Stader Tageblatt Nr. 41, 92. Jahrgang, 17./18.2.1962.
Stader Tageblatt Nr. 42, 92. Jahrgang, 19.2.1962 (auch für die folgenden Zitate).
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In der Stadt Stade mußten Anwohner der Altländer Straße die Wohnungen verlassen. Einige Orte im Alten Land wurden völlig evakuiert.
Vieh wurde in vielen Fällen ins Freie getrieben.“
„Die schreckliche Bilanz der großen Sturmflut 1962 lautet bislang
für den Regierungsbezirk Stade, für den Wetterwinkel zwischen Elbe
und Weser: 31 Deichbrüche, 10 Tote, 3000 Obdachlose und große
Viehverluste … sowie vor allem Materialschaden in unübersehbarem
Ausmaße. Schätzungsweise dürften 200 Quadratkilometer landwirtschaftlicher Nutzflächen überflutet sein. … 7000 fremde Hilfskräfte
kamen zusätzlich zu den eigenen zum Einsatz. Nach den ersten notdürftigen Reparaturarbeiten läuft nunmehr bereits die endgültige Wiederherstellung der Deiche an. 9 Deichlücken sind bereits geschlossen
worden, an 19 wird gearbeitet und 3 konnten noch nicht in Angriff
genommen werden.“
„Besonders überrascht sind die Fachleute, weil sich schwere Schäden teilweise nicht an der Küste, sondern vor allem im Landesinnern
ergeben haben. Das deutet darauf hin, daß viele Außendeiche gehalten,
aber zahlreiche Flussdeiche dem Druck der vom Meer einflutenden
Wassermengen nicht gewachsen waren.“
„Vier Todesopfer, einige hundert Stück totes Vieh, vor allem Rindvieh und Schweine, außerdem Kleinvieh, sowie schwere Verwüstungen verursachte die Sturmnacht im Kehdinger Land. Weite Gebiete
der Gemeinden Bützfleth und Schölisch, sowie der Stadt Stade im
Gebiet der Freiburger Straße standen und stehen noch unter Wasser.
Insgesamt wurden dort über 2000 Hektar überschwemmt. Auch im
Nordkehdinger Hinterland, in Bruch und Bentwisch … stehen große
Flächen unter Wasser.“
„Außendeichsgebiete wurden schwer betroffen“: „Sehr schwer
betroffen wurden auch die Außendeichsgebiete, vor allem die Insel
Krautsand. In diesen Gebieten waren auch die vier Todesopfer zu
beklagen. Im Drochtersener Außendeich wurden zwei Menschen von
den Fluten abgeschlossen und ertranken. Auch im Escher Außendeich
der Gemeinde Freiburg ertranken eine Frau und ein Kind, als sie versuchten, einen in der Nähe ihrer Wohnung liegenden, zweistöckigen
Bunker zu erreichen. Die Bewohner der Höfe und Häuser auf Krautsand mußten sich teilweise in die oberen Stockwerke ihrer Häuser
oder auf die Tische flüchten, da in vielen Fällen die Wohnungen im
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Erdgeschoß unter Wasser standen. In den Stallungen auf Krautsand
kamen mehrere hundert Stück Vieh um.“
„Vier schwere Brüche am Lühedeich“: „Besonders schwer wurde die Zweite Meile Alten Landes durch die Sturmflutkatastrophe
getroffen. Nicht weniger als vier schwere Deichbrüche gab es in der
Nacht zum Sonnabend am Lühedeich zwischen der Lüheschleuse
und der Gaststätte Kohl. Der schwerste Deichbruch trat in der Nacht
zum Sonnabend zwischen 3.00 und 4.00 Uhr beim Haus von Heinrich
Helmke in Lühe ein. Seit dieser Zeit waren die Einwohner des betroffenen Gebietes von der Umwelt abgeschnitten. Erst am Sonntagmorgen wurde die Verbindung mit der Umwelt wieder hergestellt. Leider
war bei der Katastrophe in Lühe auch ein Todesopfer zu beklagen. Der
78jährige Jakob Barvels wurde in seinem Haus von der Flut überrascht
und fand den Tod in seiner Wohnung, in der die Flut bis zu einer Höhe
von 1,50 bis 2 Meter anstieg. 50 bis 70 Meter lange Stücke des Lühedeiches waren von der Sturmflut bis auf den Deichgrund herausgerissen worden. Am Sonntag waren Einheiten der Bundeswehr und des
Bundesgrenzschutzes in fieberhafter Arbeit und pausenlosem Einsatz
bemüht, die tiefen Lücken mit Sandsäcken und anderem Füllmaterial
zu schließen.“
„Krautsand hart betroffen/Überschwemmungen im Moor“: „Allmählich rundet sich das Bild über die Sturmflutkatastrophe im Kehdinger Raum und an der Oste. Recht hart wurden vor allem die Elbinsel Krautsand und die Außendeichsgebiete betroffen. Dort konnte
sich die Flut ungehemmt austoben. Der Orkan peitschte die Wellen
mit ungeheurer Kraft gegen alle Widerstände, die sich ihm boten.
Schwere Brecher, teilweise wie auf offener See, schlugen gegen die
Gebäude auf den überspülten Wurten. Stallungen, Garagen und andere Nebengebäude fielen wie Kartenhäuser in sich zusammen. …
Hinter dem Deich haben sich zwei große Überschwemmungsgebiete
gebildet: In Südkehdingen in den Gemeinden Bützfleth und Götzdorf,
in Nordkehdingen in Bentwisch und Bruch. Zusammen sind dort
rund 4000 Hektar überschwemmt. Etwa 400 Stück Vieh ertranken
in Kehdingen. … Überall in Kehdingen, wo die Deiche beschädigt
worden waren, waren auch gestern Soldaten der Bundeswehr mit der
Ausbesserung beschäftigt. Während der Kehdinger Elbdeich und der
Schwingedeich bereits am Sonntag geschlossen werden konnten, wur50

de gestern noch an der Abdichtung der letzten Bruchstelle zwischen
Neuenschleuse und der Fährstelle Bentwisch-Oberndorf gearbeitet.
Zwei Bruchstellen waren auf dieser Strecke bereits geschlossen worden. In der Gemeinde Bützfleth, in der der Elbdeich wohl am stärksten
mitgenommen worden ist, waren die Soldaten an mehreren Stellen mit
der Ausbesserung des eingebrochenen Deiches beschäftigt. Ununterbrochen wurde Sand herangefahren, wurden Sandsäcke gefüllt und an
die Abbruchstellen getragen. An anderen Stellen wurden Grassoden
abgestochen und mit dem Aufschaufeln der Kleierde begonnen. …
Während die Oste-Gemeinden im Kreis Stade im Vergleich zu den
schweren Auswirkungen der Sturmflut in Kehdingen und im Alten
Land verhältnismäßig glimpflich davonkamen, wurden von der anderen Seite der Oste teilweise schwere Schäden gemeldet. In Laak,
Oberndorf, Warstade, Basbeck sowie weiter oberhalb zwischen Klint
und Laumühlen brach der Deich. … Die Bundesstraße 73 ist an zwei
Stellen überschwemmt, einmal zwischen Bornberg und Basbeck, zum
anderen bei Höftgrube. Der Durchgangsverkehr nach Cuxhaven wurde unterbrochen. Durch das immer weitere Vordringen des Wassers
über Basbeck und Sethlerhemm bis Kleinwörden-Wisch hin entstand
unweit der Stader Kreisgrenze jenseits der Oste ein großer See.“ 4
Zusätzlich zu der ausführlichen Berichterstattung erschien ein
„Aufruf an alle Einwohner!“ des von der Katastrophe im Vergleich
besonders schwer betroffenen Regierungsbezirkes Stade:
„Regierung, Landkreis [Stade] und Stadt [Stade] bitten dringend um
Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in unserem Gebiet. Benötigt werden: Winterbekleidung, warme Unterwäsche und Strümpfe für
Männer, Frauen und Kinder, weiterhin Wolldecken und Bettwäsche.“ 5
In der Ausgabe vom 20. Februar wurde deutlich, dass der erste
Schock überwunden war und die Bevölkerung Aufräumarbeiten in
Angriff nahm. Der zunächst vorherrschenden Resignation folgte verhaltener Optimismus.
„Die Totenlandschaft in Lühe erwacht zu neuem Leben“: „Lühe
bietet den trostlosen Anblick einer von Bomben verwüsteten Siedlung.
4
5

Stader Tageblatt Nr. 43, 92. Jahrgang, 20.2.1962.
Stader Tageblatt Nr. 42, 92. Jahrgang, 19.2.1962.
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Jetzt, wo der Großteil der Fluten abgezogen ist und das Auge nicht
mehr gebannt wird von der alles umspülenden Fläche des Wassers,
tritt der ganze Jammer der Zerstörung nur noch gräßlicher und nackter
zu Tage. Der Deich ist wie von einer Riesenfaust mehrfach gespalten.
Mit unvorstellbarer Wucht müssen sich die Fluten in den Ort ergossen haben. Ihren Weg kennzeichnen Schlamm, Ruinen, Trümmerhaufen und das Leid der Menschen – und das ist, wenn überhaupt,
am schwersten zu reparieren. … Aber überall regt sich Leben. Die
Menschen versuchen, wieder Ordnung in ihr brutal überfallenes und
zerstörtes Reich zu bringen. An die Hauswände gelehnt stehen Möbel,
während man drinnen in den Häusern dem Wasser zu Leibe geht. …
Überall wird geschrubbt, gefeudelt und geputzt. Letzter Hausrat wird
aus den Ruinen der am schwersten heimgesuchten Häuser geborgen.
Ein neuer Lebensabschnitt muß beginnen. Er wird von jenem schwarzen Sonnabend, dem 17. Februar 1962, an datieren …“ 6

6

Stader Tageblatt Nr. 43, 92. Jahrgang, 20.2.1962.
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Die Sturmflutkatastrophe vom
16. und 17. Februar 1962 im Alten Land
Von
Susanne Höft-Schorpp
und Gerd Matthes

Wetterlage im Februar 1962
Bereits am 12. und 13. Februar 1962 stürmte es so stark, dass es an
der Elbe zu Überschwemmungen kam. Noch posierte man für den
Fotografen am Borsteler Hafen, der das Naturschauspiel festzuhalten
verstand (Abb. 1). Die letzte große Sturmflut war lange her und Sturm
waren die Altländer gewohnt. Deshalb beginnen die Berichte über die
Katastrophennacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 immer wieder mit
Worten wie: Die Nacht war zunächst wie alle anderen, niemand ahnte,
welche Katastrophe auf das Alte Land zukommen würde.
Wie konnte es zu einer derartigen Sturmflut kommen? Ein besonders starkes Sturmtief aus nordwestlicher Richtung trieb eine Unmenge an Wasser gegen die deutsche Küste und somit in die Elbe. Das
Sturmtief erhielt den Namen Vincinette, die Siegreiche. Es ließ Orkanböen mit bis zu 150 Stundenkilometern über das Land fegen, stetig
wurden die Wassermassen in die Elbe gedrückt, Ebbe und Flut waren
außer Kraft gesetzt, das Wasser lief bei Niedrigwasser nicht mehr ab.
In Stadersand stieg das Wasser auf eine Höhe von 4,50 m über mittlerem Hochwasser. Ein paar Zahlen zur erschreckenden Bilanz der Flut
an der deutschen Küste:
• 347 Menschen starben in den Fluten,
• 30 000 Menschen mussten evakuiert werden,
• 27 000 Wohnungen und 400 km Deiche wurden beschädigt oder
zerstört.
Es entstanden Schäden in Höhe von 1½ Milliarden Mark, davon
allein im Landkreis Stade 78 Millionen Mark.1
1

Vgl. hier und im Folgenden: Altländer Tageblatt vom 15.2.1992. Grundlegend
für diesen Artikel: Robert Harms, Die Sturmflut 1962 auf der Brackenburg, in:
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Abb. 1: Borsteler Hafen am 12. Februar 1962 (Foto: Oberdeichrichter Hans
Lefers; Altländer Archiv 2).

Die Auswirkungen der Flut waren in den Drei Meilen des Alten
Landes sehr unterschiedlich. Die Erste Meile war mit einem Grundbruch und einigen Ausspülungen nur relativ leicht betroffen. In der
Zweiten Meile wurden sieben Grundbrüche und zehn Böschungsausspülungen verzeichnet, sechs Häuser wurden vollkommen zerstört.

2

Hermann Harms, Die Brackenburg. Eine Chronik der Familie Harms, Hamburg
1993, S. 36; Die Sturmflut-Katastrophe im Februar 1962, hrsg. vom Verlag A.
Pockwitz Nachf. Karl Krause, Stade/Buxtehude 1962; Flutchronik 1962 in Wort
und Bild. Gemeinde Borstel, hrsg. von Gerhard Kröhnert; Carl Röper, 750 Jahre
Jork-Borstel. Ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Otterndorf 1971;
Günther Schönfeld/Heiko Tornow, Angst hinterm Deich. Sturmfluten 1962 – 1976,
Stade 1979; Das neue Brack in Hohenwisch, in: Francop und seine Graft im Alten
Land 1266–1966, hrsg. von Wilhelm Mohr, Hamburg 1966, S. 92; Herbert Quast,
Die Sturmflut von 1962, (Eigenverlag) o. J.; 40 Jahre Flut ’62. Erzählungen und
Berichte, Hrsg.: 900 Jahre Neuenfelde e. V., Neuenfelde 2002.
Vgl. hier und im Folgenden bei Hinweisen auf das Altländer Archiv in den Bildunterschriften: Altländer Archiv Jork, Sturmfluten (Zeitungssammlung), Signatur:
04/4099
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Auch ein Menschenleben war zu beklagen. Mit den schwersten Schäden hatte aber die Dritte Meile zu kämpfen. 48 Grundbrüche hinterließen schreckliche Verwüstungen. 13 Menschen verloren ihr Leben,
Vieh und Hausrat wurden vernichtet.
Am Freitag, den 16. Februar, um 19:30 Uhr gaben die Männer vom
Seewetteramt und des Hydrographischen Instituts in Hamburg Alarmstufe I. Das Hydrographische Institut bekam die Wasserstände durch
einen Pegel in Cuxhaven, der automatisch in Hamburg abzulesen war.
Weitere Pegel gab es in Brunsbüttel, Glückstadt, Schulau und Cranz.
Um 21.28 Uhr fiel der Pegel in Cuxhaven aus. Das Gerät war von der
Flut auf seine höchste Marke bei rund 3,2 Meter gedrückt worden.3
„Der Spiegel“ vom 28. Februar 1962 berichtet in seinem Leitartikel „Katastrophen. Sturmflut. Stadt unter“: „Der NDR unterbrach um
20.33 zum ersten mal das Mittelwellenprogramm und verlas in einer
Pause des Symphoniekonzerts folgenden Text: ‚Für die gesamte deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer sehr schweren Sturmflut.
Das Nachthochwasser wird etwa drei Meter höher als das mittlere
Hochwasser eintreten. Das folgende Mittagshochwasser wird nicht
mehr so hoch eintreten …‘
Um 22.15 Uhr wurde dann in der Tagesschau eine Alarmmeldung
durchgegeben – mit einer inzwischen auf 3,50 Meter korrigierten Wasserstandsvorhersage. …
Um 22.53 Uhr und um 23.13 Uhr blendeten Mittelwelle und UKW
des NDR folgende Meldung des Stadtamtes [Cuxhaven] ein: ‚Für
Cuxhaven besteht Deichbruchgefahr. Die Bevölkerung wird dringend
gebeten, die höheren Stockwerke aufzusuchen. Sagen Sie bitte Ihren
Nachbarn Bescheid.‘ …
Es war 0.10 Uhr als im Hydrographischen Institut eine Nachricht
aus Cuxhaven ankam. Dort war um 22.30 Uhr mit provisorischen Mitteln eine Fluthöhe von 3,6 Metern gemessen worden. Der Hamburger
Pegel stand um 24 Uhr auf 2,65 Meter.“ 4
Für die Feuerwehren im Landkreis Stade hatte es am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr Voralarm gegeben, zwischen 21 und 22 Uhr
wurde höchste Alarmbereitschaft ausgelöst.
3
4

Der Spiegel, Nr. 9/1962 (28.2.), Artikel „Katastrophen. Sturmflut. Stadt unter“.
Der Spiegel, Nr. 9/1962, wie Anm. 2.
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Die Warnmeldungen erreichten allerdings die Bevölkerung nur
unzureichend, weil Strom- und Telefonverbindungen unterbrochen
waren. Das Heulen der Sirenen wurde durch den tobenden Wind übertönt.
Erste Meile
Dem damaligen Oberdeichrichter Gustav zum Felde verdankt die Erste Meile, dass es bei der gewaltigen Flut nur zu geringeren Schäden
gekommen ist. Durch umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen in den
Jahren vor der Flut konnten die Deiche vor noch größeren Schäden
bewahrt werden. Nichtsdestotrotz gab es zwei Deichbrüche. Bei der
Gaststätte Symphonie nahe Stade drangen große Wassermassen ein,
die sich schnell im dahinter liegenden niedrigen Sietland verteilten
und einen großen See bildeten. Schäden gab es durch die hoch auflaufende Flut auch an den Deichkronen. Durch tatkräftigen Einsatz
von Helfern, die unermüdlich Sandsäcke verteilten, wurden erhebliche
Schäden vermieden.5 In der Gemeinde Twielenfleth entstanden einige
Sachschäden an Gebäuden, Grünendeich und Steinkirchen waren so
gut wie nicht von der Flut betroffen.
Zweite Meile
Katastrophaler fielen die Schäden in der Zweiten Meile aus. Um 23:45
Uhr wurde ein 600 m langer Deichabschnitt in Neuenschleuse bereits
überspült. Ab 0:15 Uhr war kein Passieren der Straße hinter dem Deich
mehr möglich, zwei vollbesetzte Personenwagen sowie ein Trecker mit
Hänger wurden in den Straßengraben gerissen, die Fahrzeuginsassen
konnten sich retten (Abb. 2). Um 1:00 Uhr wurde dann Sirenenalarm
gegeben.6
Um 2 Uhr nachts wurde der Lühedeich zwischen der L
 üheschleuse
und der damaligen Gaststätte Kohl an vier Stellen zerstört. 1 bis 1,50 m
5

6

Die Flutkatastrophe vom 17. Februar 1962 und ihre Auswirkungen im Niederelbischen Obstbaugebiet, in: Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten
Landes, 17. Jahrgang, 1962 (im Folgenden OVB 1962), S. 83.
Flutchronik 1962, wie Abm. 1 (ohne Seitenangaben).
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Abb. 2: Stummer Zeuge einer missglückten Flucht (Flutchronik 1962, wie
Anm. 1; Altländer Archiv).

hoch ergossen sich die Wassermassen über Straßen und Häuser, flossen durch Obstanlagen und brandeten von hinten kommend an den
Elbdeich. Sechs Häuser wurden dabei zerstört. Die Straße in Höhen
wurde durch den Deichbruch in einer Breite von etwa 25 m völlig
weggerissen. Das hier entstandene Brack von etwa 12 bis 13 m Tiefe
konnte später nur unter Mühen verfüllt werden. In Lühe war auch
ein Todesopfer zu beklagen. Der 78-jährige Jakob Barfels hatte sich
geweigert, sein Haus (Abb. 3) zu verlassen, er ertrank in seiner Wohnung, in der die Flut bis zu einer Höhe von zwei Meter reichte. Wasser
und Schlamm drangen in die Wohnungen, Keller und Obstlager ein
und vernichteten wertvolle Güter.
Der Elbdeich wurde an vielen Stellen überspült. Das Wasser ergoss sich mit großer Wucht auf die dahinterliegende Straße, riss tiefe
Löcher und machte sie unpassierbar. Vergeblich wurde versucht, mit
einer Sandsacklage das Überströmen zu verhindern. Doch in Wisch,
Neuenschleuse und Borstel bis zur Mühle hielt der Elbdeich den großen Wasserdruck aus, obwohl die Straße auch hier an vielen Stellen
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Abb. 3: Das Haus des darin umgekommenen Rentners Jakob Barfels in Lühe
(Flutchronik 1962, wie Anm. 1; Altländer Archiv).

Abb. 4: Deichbrüche an der Lühe; Grundstücke Heinrich Sumfleth, Gasthaus
Cordes, Henry Warner und Helmcke (Foto: Utermark; Altländer Archiv).
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Abb. 5: Deichschäden am Lühe-Deich (Anita Wahlen, Höhen; Flutchronik
1962, wie Anm. 1; Altländer Archiv).

Abb. 6: Kolk bei Bruch 3 an der Lühe (Foto: Pickenpack; Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [NLWKN]
– Betriebsstelle Stade –).
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Abb. 7: Aufgespültes Pflaster in Borstel (Foto: Utermark; Altländer Archiv).

unpassierbar wurde (Abb. 7). Mit Mühe konnte das Borsteler Schöpfwerk gehalten werden.
Bis zur Este wurde der Elbdeich durch drei schwere Grundbrüche
verwüstet. In Kohlenhusen wurde der Deich an zwei Stellen in einer
Breite von 50 und 30 m aufgerissen7 (Abb. 8, 9).
Um 21:40 Uhr wurde in Cranz Großalarm ausgelöst, erste Lücken
waren bereits am Deich sichtbar. Die Schotten wurden mit Mist und
Erde verfüllt. Um 22:35 Uhr fiel der Strom aus, auch das Telefon war
unbrauchbar. Fieberhaft wurden Sandsäcke befüllt. Die Feuerwehr
informierte die Bevölkerung, die sich im Gasthof zur Post und in der
Schule versammelte. Der Deich wurde bereits überspült. Um 2:00 Uhr
brach dann der Deich beim Strandcafé Steenbock (Abb. 10) auf 80 m
Breite. „Ältere Apfel- und Birnenbäume wurden ausgespült und quer
durch die Junganlagen getrieben. Straßenpflaster, Mobiliar, Apfel
kisten, Schilf, Kraut und Schlamm wurden weit bis nach Leeswig
7

OVB 1962, S. 84f.
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Abb. 8: Hinterbrack (Foto: Utermark; Altländer Archiv).
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Abb. 9: Gebrochener Deich in Borstel hinter der Mühle, aufgenommen am 17.2.1962 bei Einbruch der Nachmittagsflut
(Flutchronik 1962, wie Anm. 1; Altländer Archiv).

Abb. 10: Cranz, Strandcafé Steenbock (Altländer Archiv).

gespült, wo das Kraut noch meterhoch in den Obstbäumen hängen
blieb“ 8 (Abb. 11, 12). – Ab 7:00 Uhr am Samstag wurden die 200
Einwohner mit Hilfe von Militärfahrzeugen evakuiert. Am Sonntag
um 21:00 Uhr wurde bei der Schleuse Hinterbrack das Schleusentor
freigespült, das Wasser konnte wieder ablaufen.9
Ungehindert konnte sich die Flut durch die Deichbrüche an Lühe
und Elbe auf das Hinterland ergießen. Borstel, Wisch, Neuenschleuse
und Gehrden wurden von der Umwelt abgeschnitten. Die Straßen JorkBorstel und Jork-Neuenschleuse standen bis zu 1 m unter Wasser.10
In den frühen Morgenstunden wurde auch Jork eingeschlossen, da
das Wasser zu den niedrig gelegenen Stellen floss. Die Straße nach
Osterjork war nur noch mit Lastwagen zu passieren, die Straße JorkMittelnkirchen wurde überflutet. Etwa 75 cm hoch stand das Wasser
18 OVB 1962, S. 84f.
19 Hamburger Abendblatt, Sonderausgabe März 1962.
10 OVB 1962, S. 84f.
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Abb. 11 und 12: Obstanlagen nach der Überflutung (Flutchronik 1962, wie
Anm. 1; Altländer Archiv).
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Abb. 13: Jorkerfelde (Foto: Hubert; Altländer Archiv).

über der Straße von Jork nach Ladekop. Gräben, Fleete und Wettern
quollen über.
Der Wasserdruck hatte die Verankerung der Schleuse in Ladekop
herausgerissen. Dadurch staute sich das Wasser in der Jorker Feldmark. Gleichzeitig blieb dadurch aber die Straße Ladekop-Neukloster
trocken und konnte später für Sand- und Erdtransporte genutzt werden. Durch den Stau in Ladekop wurde der Wasserstand in der neuen
Jorker Wettern stark erhöht und es kam zur Überflutung weiter Flächen in der Jorker Feldmark (Abb. 13). Das Wasser floss weiter und
drang durch die Wettern in Osterjork nach Osterladekop, KönigreichEstebrügge vor und bildete hier im Ladekoper Ostpolder einen großen
See. Im Westen der 2. Meile spülte das Wasser von Höhen und von der
Elbe kommend durch Hohenfelde, Mittelnkirchen und von GehrdenNeuenschleuse kommend nach Neuenkirchen und überflutete hier
weite Landstriche bis in den Westpolder von Ladekop.11
11 Ebd.
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Dritte Meile
1. Neuenfelde, Francop, Altenwerder, Finkenwerder
In Neuenfelde, Francop, Altenwerder und Finkenwerder waren in den
1950er Jahren die Deiche erhöht, aber nicht verstärkt worden: Es zeigte
sich, dass sie den enormen Wassermassen nicht standhalten konnten.
Frühere Sturmfluten hatten bewiesen, dass die Estedeiche am gefährdetsten waren. 1958/59 war ein viel umstrittenes Sperrwerk im Unterlauf der Este gebaut worden. Das Sperrwerk an der Lühe und gerade
das umstrittene an der Este bewahrten die Erste und Zweite Meile vor
noch größeren Schäden. Allerdings konnte die Dritte Meile nicht vor
den Auswirkungen der Jahrhundertflut geschützt werden.
Ab 20.00 Uhr fing das Wasser wieder an zu steigen, die außendeichs gelegenen Höfe und Ziegeleien waren als Erstes von der Außenwelt abgeschnitten, so der Hof Blumensand in Francop und die
Ziegeleien und Werften in Neuenfelde. Um 0:02 Uhr wurde schließlich
der neue Deich in Neuenfelde unterspült. Bei der Ziegelei verloren
vier Menschen, darunter zwei Kinder, ihr Leben, weil sie sich von den
Wohngebäuden nicht bis zur Ziegelei retten konnten.
Um 0:14 Uhr brach der Deich, der den Rosengarten umschloss, er
konnte nur ca. 3 m Hochwasser abhalten, die 45 ha liefen innerhalb
von einer ¼ Stunde voll, die Menschen konnten sich nicht mehr retten
und mussten in ihren Häusern bleiben. Acht Menschen wurden dabei
mitsamt ihren Häusern fortgeschwemmt und ertranken.12
Die Deichbrüche erfolgten im Minutenabstand. Um 0:15 Uhr lief
der Neuenfelder Deich über und um 0:28 Uhr wurde der Hohenwischer
Deich in Francop überspült. Um 1:15 brach der Deich in Neuenfelde,
um 1:30 Uhr in Francop. In den nächsten 2 Stunden ereigneten sich
weitere Deichbrüche, dann um 2:50 Uhr der folgenschwere Deichbruch in Cranz.13
In Neuenfelde fanden 200 Menschen mit Vieh, Hausrat und Fahrzeugen auf der höchsten Wurt an der St.-Pankratius-Kirche Rettung.
12 Vgl. H. Bernstorff, Die Sturmflut vom 17. Februar 1962 in der III. Meile des
Alten Landes und in den angrenzenden Obstbaugebieten, in: Mitteilungen des
Obstbauversuchsringes des Alten Landes, 17. Jahrgang, 1962, S. 88ff.
13 Dagmar Müller-Staats: Rübke in Wassersnot. Die Bedrohung des Dorfes durch
Hochwasser und Sturmflut, Neu Wulmstorf 2010, S. 29f.
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Abb. 14: Ziegelei in Neuenfelde (Foto: Utermark; Altländer Archiv).

Vom Este-Sperrwerk bis zur Neuendeichstegel brach der Fährdeich
an drei Stellen, die ein Jahr davor fertiggestellte, neu mit Kopfsteinen
gepflasterte Straße vor dem Deich wurde so tief weggerissen, dass
bei jeder folgenden normalen Tide das Elbwasser ungehindert in das
Gebiet von Liedenkummer strömen konnte. Häuser und Obstflächen
wurden dabei zerstört. In dem Abschnitt von der Neuendeichstegel bis
zum Orgelbauerhof entlang der Hasselwerder Straße sind außer kleineren Deichschäden weitere drei große Brüche entstanden, auch hier
zerstörte die Sturmflut Häuser und Höfe. In Francop-Vierzigstücken
zerstörte die Wucht des Wassers große Teile eines Wohnhauses sowie
die Außenwände der Obstscheune. Bei dem dann folgenden Bruch
machten die hereinbrechenden Wassermassen ein Wohnhaus völlig
unbewohnbar. Auf dem benachbarten Hof, der mindestens 100 m vom
Deich entfernt lag, riss das Wasser ein erst im Herbst 1961 errichtetes Kühllager völlig von den Fundamenten. Im Abschnitt vom Francoper Schleusenbrack bis zum Gutsbrack erfolgte Bruch auf Bruch, im
Ganzen entstanden etwa zehn größere Bruchstellen, bei denen mehr
oder weniger schwere Verwüstungen angerichtet wurden. Neben dem
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„Deutschen Haus“ rissen die Fluten den ganzen Garten sowie die Auffahrt zu dem Hof fort. Der um das alte Gutsbrack gebaute Deich hatte
an einer Stelle einen bedrohlichen Durchbruch, wobei das Straßenpflaster wie auch an den anderen genannten Bruchstellen weggerissen
wurde. An der Abzweigung der Francoper Straße nach Neugraben
entstand ein Grundbruch von 90 m. Der Deich wurde in großer Tiefe
herausgedrückt, die unten liegende Torfschicht aus einem ca. 1 Hektar
großen Brack mit einer Tiefe von fast 20 m teilweise bis zu 1000 m
weit über den Hinterdeich geschoben.
Die Gastwirtschaft und Schlachterei Eckkrug, die dazugehörenden Nebengebäude sowie ein Wohnhaus waren nicht mehr da. Ganz
besonders hart wurde die Brackenburg betroffen. Obgleich dieser Hof
einige hundert Meter von dem Deichbruch entfernt lag, entstanden
hier schwerste Schäden an den Gebäuden und vor allem in den bislang mustergültigen Obstanlagen. Die ganzen Anpflanzungen östlich
der Francoper Straße waren nicht mehr vorhanden. Auf einer Fläche
von mehreren Hektar lagerten sich der Schutt der zerstörten Gebäude,
Straßenschotter, Asphaltbrocken sowie meterhohe Sandbänke ab.

Abb. 15: Deichbruch in Neuenfelde am Orgelbauerhof (Foto: Utermark; Altländer Archiv).
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Abb. 16: Deichbruch in Neuenfelde (Foto: Utermark; Altländer Archiv).

Abb. 17: Neuenfelde, im Vordergrund die Sietas-Werft (Foto: Utermark; Altländer Archiv).
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Nicht weit von dem gewaltigen Grundbruch am Eckkrug entstanden auch an einer Tankstelle und einer Autowerkstatt schwerste Schäden. Der Obsthof Quast erlitt erheblichen Schaden durch Ausspülungen und Übersandung.14
Es grenzt an ein Wunder, dass hier nicht mehr Menschen umkamen – die Schäden durch ertrunkenes Vieh, durch verdorbene Äpfel
und Apfelplantagen sowie durch zerstörte Häuser und Höfe gingen
ins Bodenlose.
2. Rübke und die Dörfer an der Este, Moorende und Hove
Dank dem Este-Sperrwerk hatten die Deiche an der Este gehalten, von
der Flut blieben die Gemeinden Moorende, Hove und vor allem Rübke
aber nicht verschont.
Um Mitternacht wurden die Deichgeschworenen aus Rübke zur
Hilfeleistung an den Neuenfelder Deich gerufen. Um 2 Uhr wurde in
Rübke über Sirene Alarm ausgelöst, der wegen des schweren Sturmes
nicht überall gehört wurde. Eine niedrige Welle kam aus Richtung
Norden auf Rübke zu, weitaus gefährlicher war die Wasserwand aus
Richtung Osten, bedingt durch die schweren Deichbrüche in Francop
und Moorburg. Gegen 4:30 Uhr waren die ersten Häuser betroffen,
bereits um 5 Uhr war das gesamte Dorf überschwemmt. Das schon
vorher ins Moor getriebene Vieh wurde vom Wasser eingeholt, der
Bauer Johannes Behrens kam in den Fluten um, als er versuchte, sein
Vieh zu retten. Um 20 Uhr erreichte die Flut ihren Höchststand. Die
Bewohner hatten sich in die Obergeschosse geflüchtet oder waren in
höher gelegenen Häusern untergekommen. Die Verbindung zur Außenwelt war abgeschnitten. An vielen Wirtschaftsgebäuden entstand
Totalschaden. Der am Neuenfelder Hinterdeich einzeln liegende Hof
von Georg Dierks wurde mitsamt der neuerbauten Obstscheune völlig
zerstört. Die Evakuierung der Bewohner begann.15
Ab Montag wurde das noch lebende Vieh durch Bundeswehr
einheiten aus dem Dorf geholt, aber der größte Teil des Viehs – 500
Stück – war umgekommen.
14 Vgl. Bernstorff, wie Anm. 12, S. 88ff.
15 Vgl. Müller-Staats, wie Anm. 13, S. 31ff.
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Abb. 18: Rübke – durch die Wucht des Wassers wurden die Öltanks beschädigt (Foto: Utermark; Altländer Archiv).

Da Rübke sehr viel tiefer liegt als die umliegenden Gemeinden,
dauerte es hier sehr viel länger bis das Wasser wieder ablief.
Am Samstag um 8 Uhr morgens drang das Wasser auch in die Gemeinden Hove und Moorende vor. „Es klingt unwahrscheinlich, dass
bis zu dieser Zeit ein großer Teil der Bewohner keine Ahnung davon
hatte, was sich seit 6–7 Stunden bereits in der übrigen III. Meile und
auf den Elbinseln abspielte. Man hatte noch das Vieh in gewohnter
Weise gefüttert und selbst gefrühstückt. Wohl war ein Teil der Einwohner aus Hove und Moorende nachts in Neuenfelde am Deich gewesen, aber die drohende Gefahr war doch nicht auf allen Höfen bekannt
geworden, weil in Neuenfelde, Francop und Rübke sofort der Fernsprechverkehr zusammengebrochen war. Zwar ist eine ganze Menge
Vieh in den Estegemeinden ertrunken, aber Menschenleben sind hier
nicht zu beklagen.“16
Am schlimmsten erwischte es die Schule in Hove. Die Wohnung
des Lehrers und das Klassenzimmer wurden zerstört.
16 Bernstorff, wie Anm. 12, S. 92
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Hilfe
Ein gigantisches Hilfsaufgebot wurde gestartet. Unzählige unbekannte Helfer setzten ihr Leben aufs Spiel. Feuerwehren, Polizei, Bundeswehr, der Bundesgrenzschutz, das Technische Hilfswerk wurden eingesetzt, um Eingeschlossene zu evakuieren, später aufzuräumen und
die verbliebenen Einwohner mit den nötigen Nahrungsmitteln und vor
allem Trinkwasser zu versorgen. Keller mussten ausgepumpt werden,
es wurde Vieh und Hausrat geborgen.
„12.000 Soldaten der 3. Panzerdivision im Abschnitt Unterelbe
eingesetzt“ titelte die Altländer Zeitung am 22. Februar. Weiter heißt
es: „Insgesamt ist im Abschnitt der 3. Panzerdivision an Großgerät
im Einsatz: 15 Planierraupen, 5 Kranwagen, 6 Schwenkschaufler, 34
Muldenkipper, 1 Ladegerät, 4 M-Boote, 14 Schwimm-LKW, etwa 350
Sturm- und Schlauchboote.
An alliierten Nato-Einheiten sind im Abschnitt der 3. Panzerdivision eingesetzt: das niederländische Pionierbataillon 11 mit 250 Mann
unter Führung von Major Blannson, zwei Pionier-Schwadronen der

Abb. 20: Helfer im Einsatz in der Ortsmitte von Jork (Foto: Jebramek; Altländer Archiv).
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Abb. 21: Helfer bei Arbeiten am Elbdeich in Borstel (Foto: Jebramek; Altländer Archiv).

1. britischen Division unter Führung von Major Wright und außerdem eine belgische Pionier-Geräteeinheit mit 15 Mannschaften und
35 Booten unter Führung von Oberstleutnant Peermann.
Bisherige Verluste der 3. Panzerdivision 4 Tote (3 ertrunken, 1 KfzUnfall). Außerdem verunglückte ein Gefreiter der 1. PanzergrenadierDivision auf der Fahrt in den Einsatzraum tödlich.“17
Diesen vielen namenlosen Helfern gilt es zu danken, die sich für
andere in Not selbstlos eingesetzt haben.
Folgen
Für das gesamte Alte Land hatte diese Naturkatastrophe (besser
Umweltkatastrophe genannt) schwerwiegende Folgen. Etwa 100.000
Zentner Äpfel hatten unter Hochwassereinwirkung gestanden. Der
größte Teil des Obstes musste vernichtet werden. An den Obstbäumen
entstanden schwere Schäden, sie wurden entwurzelt, Zweige brachen
17 Altländer Zeitung, 69. Jahrgang, Nr. 45, 22. Februar 1962.
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durch Eiseinwirkung ab. Salz konnte zum Glück nicht nachgewiesen
werden. Vor allem die Junganlagen des Obstes hatten in der Folgezeit
unter der Eiseinwirkung zu leiden. Nach der Flut hatte eine Hochdruckwetterlage eingesetzt, die zu Minustemperaturen von bis zu
-150 C führte. Die überfluteten Gebiete froren zu, so dass die Kronen
in die Eisdecke einwuchsen. Mit sinkendem Wasserspiegel wurden
Äste nach unten gezogen und schließlich am Stamm abgerissen.
Große Schäden traten an Gebäuden, an Möbeln und Hausrat, an
den Maschinen und nicht zuletzt dem Viehbestand ein. Nachdem fast
das gesamte Vieh ertrunken war, wurde die Landwirtschaft nun endgültig auf eine reine Obstwirtschaft umgestellt. Zerstörte Häuser wurden abgerissen und durch Neubauten ersetzt.18
Die Deichhöhe wurde nach der Jahrhundertflut überprüft. Eine gesamt neue Deichlinie – wie der Vordeichung Hahnöfersand – wurde
gezogen, neue Sperrwerke errichtet. Und nicht zuletzt wurde eine Veränderung der Organisation des Deichwesens vorgenommen.
Heute leben im Schutz der Deiche mehr Menschen denn je. Wir
können nur hoffen, dass auch in Zukunft mit der Natur und vor allem
der Elbe verantwortungsvoll umgegangen wird, denn die Katastrophe
von 1962 hat gezeigt, dass sich die Naturgewalten nicht beherrschen
lassen.
Erfahrungsbericht von Gerd Matthes, 79 Jahre, aus Estebrügge
Freitag, 16. Februar
Der Nachmittag dieses 16. Februar 1962 schlich dahin, immer neue
Meldungen im Radio – das Wasser stieg auf über 3 m. Von unserem
Bürofenster am Jungfernstieg aus konnte ich auf die Alster und den
Alsterpavillon sehen. Das Wasser hatte Schaumkronen. Hoffentlich
ging zu Hause im Alten Land alles gut. Ich telefonierte mit meiner
Mutter in Estebrügge, sie war sehr aufgeregt, ich musste sie beruhigen.
Ihre bange Frage immer wieder: „Du kommst doch heute Abend nach
Estebrügge?“ Aber mein „Ja“ beruhigte sie nicht sehr.
18 Vgl. K. Weissenborn, Der Salzgehalt des Flutwassers im Alten Land und in
Kehdingen, in: Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes, 17.
Jahrgang, 1962, S. 101ff.
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Früher als Kind fand ich Hochwasser ganz toll, zumal ja dann
„hochpacken“ angesagt war. Bei Hochwasser von 2 Metern kam das
Wasser die Este hoch bis Buxtehude und in Estebrügge begann das
Hochpacken. Alle Möbel wurden auf Tische und Stühle gestellt. Vor
die Haustüren kamen Schotten und zwischen Haustür und Schott kam
Sägemehl oder Torfmull, damit das Wasser nicht durch die Haustür
hereinlief.
Eine Tante von mir wohnte auf dem Deich, und da sie einen
Schlachter geheiratet hatte, wurden wir Görn in die alten Fleischmulden gesetzt und schipperten lustig durch alle Zimmer. Wir fanden es
gar nicht lustig, wenn das Wasser wieder ablief und wir unsere Kähne
wieder abliefern mussten. Jetzt begann die Arbeit der Großen – die
Häuser zu säubern. Das Wasser stand im Durchschnitt je nach Lage
des Hauses ca. einen halben Meter hoch und hatte viel Schlamm und
Dreck mitgebracht, der sich bei Stillstand des Wassers abgesetzt hatte.
Dieser Schlamm musste raus. Zuerst nahm man einen Straßenbesen
und schob ihn mit dem Rest des Wassers zur Hintertür hinaus. Aber
wehe, wenn die Hausfrau vergessen hatte, die Asche aus Herd oder
Ofen herauszunehmen, das war eine Schweinerei, sie vergaß es nie
wieder!
– Endlich Feierabend. Der Sturm war so heftig, dass man sich
kaum auf dem Gehweg halten konnte, also nahm ich die U-Bahn bis
Klosterstern. Es war 18.00 Uhr abends. Mein Bus vom ZOB nach
Estebrügge – es fuhr damals die Peill-Verkehrsgesellschaft – ging erst
um 20.00 Uhr. Ich fuhr eine Stunde früher zum ZOB. War der Bus
aus Buxtehude angekommen? Ja, der Fahrer konnte meine Aufregung
überhaupt nicht verstehen. „So ein bisschen Wind, und das Wasser
bleibt in der Elbe“ – das war seine Antwort. Na ja, kam ja aus Bayern.
Die Abfahrt war pünktlich. Richtung Elbbrücken waren viele Pkw
unterwegs, wahrscheinlich Neugierige. Beim Überqueren der Elbbrücken sah man im fahlen Schein der Laternen, wie hoch das Wasser
stand. Meine Gehirnzellen rasten: „Gnade uns Gott – so hohes Wasser
haben wir lange nicht gehabt.“ Mit einem Mal habe ich gebetet. Wir
sind über die Wilhelmsburger Reichsstraße gefahren – hier war alles
wie immer, nur der Wind rüttelte in den Bäumen –, dass sich hier drei
Stunden später die allerschlimmste Katastrophe abspielen sollte, die
viele Menschen das Leben kostete, ahnte ich natürlich nicht.
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Bei den Harburger Elbbrücken – die alte war schon gesperrt und die
neue Brücke war viel höher –, da sah man nichts vom Wasser.
Die Fahrt vom Bahnhof Harburg nach Neuwiedenthal über die B 73
war ruhig. Wir bogen dann nach rechts ab durch das alte Neugrabener
Dorf – außer dem ungeheuren Orkan: alles ruhig. Sechs Stunden später sollten die Wassermassen alles überschwemmt haben. Dann die
Junkernbrücke in Francop und danach die erste Haltestelle Ecke Hohe
Wisch im Alten Land. Hier stiegen die ersten Fahrgäste aus, neue
stiegen ein. Hier war eine Bäckerei und Gastwirtschaft. Ich schaute
aus dem Fenster – 3 kleinere Häuser hier. Es war 21.00 Uhr. Wenn
mir jemand gesagt hätte: „In ein paar Stunden sind die Häuser und die
Bewohner weg und hier ist ein riesengroßes tiefes Brack“ – ich hätte
ihn für verrückt erklärt.
Wir fuhren weiter am Deich entlang durch Francop. Der Deich war
in Ordnung und ab und an kam ein Schwall Wasser zu uns heruntergespritzt. In Neuenfelde war alles wie immer, genauso, als wir auf
Hove zufuhren und in Hove am Deich entlang nach Moorende/Brücke
Estebrügge. Hier stieg ich aus, es war 22.00 Uhr. Der Bus fuhr weiter
nach Buxtehude auf der Moorender Seite.
Hier nun prasselten Fragen auf uns nieder. Seid ihr denn unbehelligt durchgekommen? Was kann noch passieren? In der Este ist kein
Wasser, das neue Sperrwerk hält, Gott sei Dank.
Als ich zu Hause ankam, merkte ich, dass Mutter zitterte – sie
hatte Angst, sagte aber nichts. Sie konnte das Abendessen vom Tisch
räumen. Ich hatte keinen Hunger, sie auch nicht. Wir gingen dann
später zu Bett, aber an Schlaf dachte keiner. In der Nacht flaute der
Sturm ab.
Sonnabend, 17. Februar 1962
Ich war früh auf, so um 6.00 Uhr. Es war alles ruhig. Man sah kein
Wasser, Gott sei Dank, Estebrügge liegt 1 m über NN. Es gab bei Bäcker Feldtmann frische Brötchen und ich holte für meine Mutter und
mich einige. Ein Blick in die Este – kein Wasser, das neue Sperrwerk
hatte also gehalten. Inzwischen kamen weitere Estebrügger zum Bäcker. Jeder wusste Neues, aber nichts Bestimmtes: Der größte Deichbruch in der 2. Miele ist beim Strandhotel in Cranz ca. 100 m lang.
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Zwei oder drei Häuser sind mit weggerissen worden und auch der
Altbau vom Hotel (Steenbock). Reste dieser Häuser fand man später
am Bahndamm in Buxtehude 14 km entfernt wieder. Und dann Neuenfelde: Deichbruch an Deichbruch, einer der schlimmsten bei der
Sietas-Werft. Und bei Nico Bundt. Die Leute konnten sich und ihre
Autos auf den alten Friedhof (Sanddüne-Kirchenwurt) retten.
Natürlich, das Frühstück mit frischen Brötchen schmeckte nicht.
Ich wollte jetzt sofort zu Ida rüber. Ida war meine alte Kinderfrau auf
dem Böhndamm in Moorende, so ca. 80 m von der Straße. Sie lebte in
ihrem Bauernhaus mit Frieda Busch zusammen. Beide Frauen saßen
in der Stube, das war eine „uptreppte“ Kammer (eine so genannte
Hochstube, denn darunter ist der Keller), also ungefähr ½ Meter höher
als die anderen Räume. Beide saßen da in dicken Klamotten und hüteten ihr Schwein, das hatten sie aus dem Stall hier herauf getrieben.
Ich wollte beide mitnehmen nach Estebrügge, sie lehnten es aber ab:
„Wer weiß, was mit dem Haus passiert, nein, wir bleiben hier.“ Wir
haben dann gemeinsam im Haus alle Türen fest verschlossen, auch die
Fülltür oder Grootdör, schauten vorher aber noch mal in den Hof.
Was war denn das? Eine weiße Wand, die dort stand. Uns blieb der
Mund offen stehen. Aber dann schob sich diese Wand sekundenschnell
weiter. Wir zurück ins Haus, die Grootdör verriegelt. Ida und Frieda
zurück auf ihre Stube und ich durch die Haustür zum Deich. Ich habe
aber meine Beine in die Hand genommen. Es war gegen 10.00 Uhr.
Das Wasser aus Neuenfelde war in Moorende angekommen.
Zurück zu Hause erwarteten mich Mutter und mein Vetter Hans
Piepenbrink, der mir die Autoschlüssel seines Wagens brachte, Hans
und sein Sohn in Feuerwehruniform. Und bei der Feuerwehr habe
man beschlossen, da ich ja einen Führerschein hätte, dass ich mit seinem Wagen die Estebrügger Kinder nach Buxtehude zu Bekannten
und Verwandten fahren könnte. Ich bin 3 oder 4 Mal gefahren. Beim
letzten Mal – am Stieg, dort ist eine tiefe Stelle, das Wasser lief dort
über die Straße – durchs Wasser. So erreichte das Elbwasser über
Ladekop Estebrügge. Es war um die Mittagszeit oder früher Nachmittag. Nachmittags immer neue Schreckensmeldungen. Das Wasser hatte die Jorker Straße (heute Obstmarschenweg) in Königreich
überflutet. Osterjork und Jork im Wasser, Leeswig hatte bis an den
Deich Land unter. Auf der anderen Seite der Este in Moorende, wo
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ich morgens noch trockenen Fußes stehen konnte, reichte das dreckige
und schmierige Wasser mit viel Abfall bis zum Brückendamm. Die
Deichkrone des Estedeichs war der einzige trockene Weg zu den Estedörfern.
Im Gegensatz zu Freitag und der Nacht gab es herrlichstes Wetter,
die Sonne schien, und es wurde kälter. Es war, als wenn die Natur sich
entschuldigen wollte für das, was sie in der Nacht angerichtet hatte.
Abends hörten wir dann noch von Verwandten, die in Rübke
wohnten, dass die Rübker gerettet worden seien, per Hubschrauber
und vom Technischen Hilfswerk, dass aber ihr gesamtes Vieh ertrunken sei. Dieses war das letzte Telefongespräch, dann war auch unser
Telefon tot. Ein Bauer hat sein Vieh nach Estorf getrieben – eine Kuh
blieb zurück, die wollte er holen, aber da hatte das Wasser sie eingeholt
und beide ertranken. Dieses hörten wir ein paar Tage später.
Die darauf folgende Nacht habe ich vor Übermüdung fest geschlafen.
Sonntag, 18. Februar 1962
Morgens beim Frühstück die bange Frage: Was nun? Die Lastwagen
fuhren jetzt immer vorbei mit Sand, um die Bruchstellen abzudichten.
Estebrügge hatte großes Glück, das Wasser lief um uns herum, dies
hatten wir der Aufschüttung des neuen Teils des neuen Friedhofes zu
verdanken.
Durch die Bruchstellen lief das Wasser ungehindert ein und aus,
ja nachdem, ob Flut oder Ebbe war. Das Wetter verschlechterte sich
wieder, es wurde nasskalt.
Montag, 19. Februar 1962
Ich blieb noch in Estebrügge, weil ich nachmittags mit Verwandten nach
Neuenfelde-Ort mit dem Boot fahren wollte. Wir fuhren von Groß Hove
Deich hinüber nach Ort Ehms. Als wir die Straße (Obstmarschenweg)
überqueren, waren wir ca. 1 m über dem Halteschild für Busse. Wir
näherten uns dem Ehmschen Bauernhaus. Es war dort und auch auf
dem Nachbarhof Bröhan eine gespenstische Ruhe. „Mein Gott,“ sagte
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Mathilde Ehms, „wo ist denn mein Vater?“ Sie, ihr Verlobter Jan Jacob
Harms und ich, wir waren im Boot und steuerten auf die neue Scheune
zu, sie lag höher als die anderen Gebäude. Auf unser Rufen meldete
sich Onkel Ehms vom Boden der Scheune. Er saß dort oben mit einer
Kuh, die, auf einem Haufen Heu stehend, die obere Bodentür erreicht
hatte. Die andere Kuh, das sahen wir dann, sie war von dem Wasser,
das ums Haus schoss, weggerissen und mit einer solchen Gewalt gegen
den Walnussbaum im Hof geschlagen worden, dass ihr Rückgrat brach
und sie förmlich um den Baum gewickelt wurde. Onkel Ehms brachen
die Tränen aus, als er uns davon erzählte. Vor allem hörte er immer
noch das fürchterliche Muhen und Schreien der Kuh vor Schmerzen.
Beim Nachbarhof waren zwar die Tiere losgebunden worden, aber sie
ertranken alle.
Nachdem wir das Essen und Wasserkannen für Onkel Ehms ausgeladen hatten, fuhren wir zum Wohnhaus. Hier schlugen wir die Scheiben eines Fensters in der Hochkammer neben der Küche ein, um das
Fenster zu öffnen und ins Haus zu kommen. In der Hochkammer stand
das Wasser nur ca. ½ m hoch und Mathilde wollte an ihre Koffertruhe,
um ihre Aussteuerwäsche wegzuholen, denn es sollte ihre Hochzeit
Ende Februar gefeiert werden.
Wir machten das Fenster auf und als Erstes kamen 3 oder 4 Ratten
ins Boot gesprungen, sie taten uns gar nichts. Sie versteckten sich im
Boot, die hatten sicher mehr Angst als wir. Da wir uns auch beeilen
mussten, haben wir uns auch nicht um die Ratten gekümmert, als
wir zum Deich zurückkamen, sprangen sie aus dem Boot und waren
schnellsten verschwunden.
Mathildes Wäsche im Koffer war natürlich völlig durchnässt. Sie
hatte die Bettwäsche und auch die Handtücher liebevoll mit blauen,
roten und grünen Bändern zusammengebunden. Jetzt waren die Bänder sehr viel blasser geworden und die weiße Wäsche hatte die Bänderfarbe angenommen. Wir ruderten zurück zum Deich in Groß Hove.
Jan Jacob lieh sich ein Auto bei Herbert Holst, da die Straße in Groß
Hove außendeichs verläuft, fuhren wir bis zum Hover Stegel bei Stegelmeyer. Dort standen unsere Fahrräder, in Körben verstauten wir die
Wäsche. Der Geruch war entsetzlich. Die Häuser in Klein Hove (jetzt
Groß Hove) standen alle bis zu den Fenstern im Wasser. Ein wenig war
es gefallen, das konnte man an den Hauswänden ablesen. Wir waren
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glücklich, als wir zu Hause waren. Wir waren total durchgefroren,
aber es hatte Gott sei Dank nicht geregnet.
Dienstag, 20. Februar 1962
Ein Nachbar war so freundlich, mich nach Buxtehude zum Zug zu
bringen. Die Züge fuhren wieder, auch über Wilhelmsburg, weil der
Bahndamm dort höher lag. Es war ein toter Stadtteil, hier hatte die
Sturmflut heftig zugeschlagen. Es gab hier die meisten Toten.
Sonnabend, 24. Februar 1962
Ich bin am Tag von Hamburg gefahren. Die Peill-Busse fuhren wieder,
allerdings nicht die alte Route. In Francop war ja jetzt das Brack, es
ging jetzt durch den Geisterort Rübke. Die Straße war frei, aber die
Häuser standen noch alle im Wasser, ab und zu ein totes Rind oder

Abb. 22: Ein Versorgungskommando der Bundeswehr im überfluteten Rübke
(Archiv Stader Tageblatt).
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Schwein. Zu dem Wasser war in der letzten Woche der Winter mit
viel Kälte gekommen. Alle Obstbäume standen im Wasser und die
Zweige waren im Eis eingeschlossen. Ja, Rübke hatte es ganz hart
getroffen, wie immer bei Deichbrüchen – es liegt auch einen Meter
unter Normalnull.
Nachdem nun 50 Jahre vergangen sind, sieht man heute von all den
Schäden nichts mehr. Möge uns ein gütiger Gott in Zukunft vor einer
solchen Katastrophe bewahren.
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„In Bützfleth ist der Deich an mehreren Stellen
übergelaufen …“
Die Sturmflut 1962 und ihre Folgewirkungen im Land Kehdingen1
Von
Norbert Fischer

Mitten in der Zeit des bundesdeutschen „Wirtschaftswunders“ – und
des von der Presse gefeierten ersten US-amerikanischen Raumfluges
im All – überraschte die Sturmflutkatastrophe in der Nacht vom
16./17. Februar 1962 die Niederelbe und das Land Kehdingen. Wie ein
Schock brach sie in das Alltagsleben ein und verheerte ganze Landstriche.
Aus Sicht des Einsatzstabes beim Wasserwirtschaftsamt Stade stellte sich der Verlauf des Abends wie folgt dar: „Z. Zt des Niedrigwassers
um 17.50 Uhr meldet Otterndorf einen Wasserstand von 3,44 m über
dem Mitteltideniedrigwasser, das ewa seit einer Stunde auf diesem
Stand stehen geblieben ist. Gegen 20.30 Uhr, also rd. 3 ½ Stunden vor
dem Hochwasser, gibt Otterndorf einen Wasserstand von 2,35 m über
Mitteltidehochwasser an. Cuxhaven gibt laufend die Wasserstände
durch, die auch schon auf eine Erhöhung von über 3 m hindeuten.
… Von Cuxhaven kann der Wasserstand nicht genau angegeben werden, da dort der Pegel ausgefallen ist. Damit läuft die Sturmflut mit
einer Wasserstandshöhe wie 1825, dem bisher als höchsten bekannten Wasserstand in die Elbe ein. Von draussen kommen schon die
Meldungen, dass das Wasser dicht unter der Deichkrone steht und
dringend Sandsäcke angefordert werden.“2
Nach Augenzeugenberichten erreichten die Wellen bei Stadersand
und Krautsand – wo sich die Bewohner auf ihren Wurten ein letz1

2

Der vorliegende Text beruht auf Auszügen aus zwei Büchern des Verf.: Norbert
Fischer, Wassersnot und Marschengesellschaft. Zur Geschichte der Deiche in
Kehdingen, Stade 2003; ders., Im Antlitz der Nordsee. Zur Geschichte der Deiche
in Hadeln, Stade 2007.
Bericht des Wasserwirtschaftsamtes Stade über die Sturmflut vom 16./17. Februar
1962, in: StA Stade, Rep 97 Stade, Nr. 391.
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Abb. 1: Stadersand – Schiffe, sonst am Ufer festgemacht, liegen mitten in der
Flut (Foto: Rihsé; Archiv Stader Tageblatt).

Abb. 2: Der tiefe Bruch bei Abbenfleth am 20.2.1962 (Niedersächsischer
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [NLWKN] –
Betriebsstelle Stade –).
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tes Mal, wie in früheren Jahrhunderten, gegen den „Landesfeind
Elbflut“ 3 verschanzen und verteidigen mussten − eine Höhe von bis
zu zwei Metern.4 Die Sturmflut selbst lief höher auf als die letzte große
Katastrophe, die Februarflut 1825: Betrug der maximale Pegelstand
damals rund 5,25 Meter (Krautsand),5 so lag er 1962 bei 5,70 Meter
über Normalnull (Grauerort). Vielerorts hielten die Deiche den anschwellenden Wassermasssen nicht stand.6
Schwer traf es die Südkehdinger Hauptdeiche: Allein in der Ge
meinde Bützfleth zählte man acht Deichbrüche und rund 30 binnenseitige Abbrüche.7 Über die weiteren Schäden in dieser Gegend hieß
es: „ In Assel ist das Wasser zwischen den Häusern über den Deich geströmt und hat Krone und Böschungen beschädigt. Die ersten Brüche
des Elbedeiches liegen in Abbenfleth und Bützfleth. Binnendeichs
entstanden hier erhebliche Auskolkungen. In der Ortslage Bützfleth
ist der Deich an mehreren Stellen übergelaufen. Dadurch wurde die
Innenböschung stark beschädigt.“8 Erhebliche Schäden erlitten auch
die Schwingedeiche: „Ein Grundbruch im linken Schwingedeich von
30 m Länge mit einem sich anschließenden Kappenbruch von 40 m
Länge, der unmittelbar vor den Toren der Stadt Stade liegt, konnte bis
zur Nachtide (17.2.1962) noch nicht geschlossen werden. Das durch
diesen Deichbruch einströmende Wasser hat das Gebiet im Stader,
Bützflether und Asseler Moor überschwemmt.“ 9 Daneben wurde die
3
4
5

6
7
8
9

Johann Georg Kohl, Krautsand, in: Ders., Reisen durch das weite Land. Nordwestdeutsche Skizzen 1864, hrsg. von Geert Demarest, Stuttgart/Wien 1990, S.
225–229, hier S. 227.
Bericht des Regierungspräsidenten vom 27. Dezember 1962 über die Sturmflut
am 16./17. Februar 1962, in: StA Stade, Rep. 180 Mil, Nr. 421, S. 2–3.
Winfried Seifert, Sturmfluten in der Elbe. Entstehung, Beurteilung, Vorhersage,
in: Berichte und Dokumente, Nr. 485 vom 5. August 1976: Beiträge zum Verständnis der Sturmfluten und möglicher Schutzmaßnahmen für den Hafen Hamburg,
hrsg. von der Staatlichen Pressestelle Hamburg, Hamburg 1976, S. 3–19, hier S.
14. – Dabei muss berücksichtigt werden, dass für 1825 nur unvollständige Daten
vorliegen; ebd., S. 14.
Karte in: Die Sturmflut-Katastrophe im Februar 1962, hrsg. vom Verlag A. Pockwitz Nachf. Karl Krause, Stade/Buxtehude 1962, S. 16–17.
Die Sturmflut-Katastrophe, wie Anm. 6, S. 12.
Bericht des Regierungspräsidenten vom 27. Dezember 1962 über die Sturmflut
am 16./17. Februar 1962, in: StA Stade, Rep. 180 Mil, Nr. 421, S. 5–6.
Ebd.
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Abb. 3: Deichbruch an der Schwinge und Überflutungen beim Harschenflether
Weg in Stade (Foto: Pickenpack; NLWKN – Betriebsstelle Stade –).

Abb. 4: Die tiefliegenden Flächen in Stader Moor laufen von Stade her voll,
18.2.1962 (Foto: Storch; NLWKN – Betriebsstelle Stade –).
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Abb. 5: Stader Moor, 22.2.1962 (Foto: Jebramek; Archiv Stader Tageblatt).

Abb. 6: Bützflether Moor (Foto: Storch; Archiv Stader Tageblatt).
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Abb. 7: Bützflether Moor (Foto: Bewersdorff; Archiv Stader Tageblatt).

noch uneingedeichte Elbinsel Krautsand schwer getroffen.10 Dort kamen zwei Personen ums Leben, als ihr auf einer Wurt befindliches
Wohnhaus durch die Flut zerstört wurde. Bei Freiburg ertranken eine
Frau und ihr Kind, die außerhalb des Landesschutzdeiches in einer
Lehmkate ohne Wurt lebten und zuvor nur durch den Nordkehdinger
Sommerdeich geschützt waren.11
Die Nordkehdinger Sommerdeiche wurden erstmals seit ihrem Bau
auf breiter Linie überflutet und brachen an zahlreichen Stellen, so dass
die Polder vollliefen. Schwere Schäden verzeichnete auch Freiburg.
Wörtlich hieß es im offiziellen Schadensbericht über die Kehdinger
Deichstrecken: „Da die Ortslage von Freiburg nicht durchgehend
eingedeicht ist, strömte das Wasser in einer Breite von 400 m durch
die Ortschaft und überschwemmte das Freiburger Gebiet hinter dem
Landesschutzdeich.“12
Die bereits begonnenen Küstenschutzarbeiten wurden nach der
jähen Unterbrechung durch die Sturmflutkatastrophe unter dem neu10 Ebd., S. 12–13.
11 Ebd., S. 8–9.
12 Ebd., S. 6.
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en Namen „Das Niedersächsische Küstenprogramm – Deichbau und
Küstenschutz ab 1963“ wieder aufgenommen. Abgesehen von den eigentlichen Deichverbesserungen und Neubauten wurde die Absperrung
der Nebenflüsse und Seitenarme der Elbe durch Sperrwerke zu einer
Zäsur im Küstenschutz – beginnend in Kehdingen mit dem 1964 fertiggestellten Sperrwerk am Freiburger Hafenpriel, dem die Sperrwerke
Oste (1968), Bützflether Süderelbe (bei Abbenfleth, 1971), Schwinge
(bei Stadersand, 1971), Ruthenstrom (1978) und Wischhafener
Süderelbe (1978) folgten.13
Das neue Küstenschutzprogramm, das 1973 in den ersten „Ge
ner alplan Küstenschutz Niedersachsen“ mündete, veränderte
auch die Kehdinger Deichlinien und damit die Topografie. Neue
Landesschutzdeiche wurden errichtet und die Hauptdeichlinie direkt
an die Elbe verlegt. Dabei spielten nicht allein küstenschutztechnische Erwägungen eine Rolle, denn es ging auch um die Erschließung
neuer Industriegebiete (Vordeichung Bützflether Sand/Stadersand,
verbunden mit dem Bau der Sperrwerke Abbenfleth und Schwinge).
Diese zwischen 1968 und 1971 durchgeführte Vordeichung, die die
Hauptdeichlinie von 12,4 auf nunmehr noch 6,5 Kilometer verkürzte, war die erste bedeutsame Neubaumaßnahme in Südkehdingen
im Rahmen des neuen Küstenschutzprogramms.14 Darüber hinaus
wurde die inzwischen dicht besiedelte Elbinsel Krautsand mit ihren
rund 3500 Hektar Fläche mit einem Hauptdeich versehen und damit
an das Festland angeschlossen (1976–77). Gleiches geschah 1978
mit dem Asseler Sand sowie den bisherigen Sommerdeichflächen
zwischen Freiburger Hafenpriel und der Ostemündung (rund 5000
Hektar).15
13 Generalplan Küstenschutz Niedersachsen, hg. vom Niedersächsischen Minister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hannover 1973, Sp. 5–6, 12 und 19;
siehe auch Die Küste, 10. Jahrgang, 1962, Heft 1.
14 Helmut Barwig, Sturmfluten und Deichbau. Ein Beitrag zur Geschichte des
Deichverbandes Südkehdingen, in: 100 Jahre Staatliche Wasserwirtschaft in Stade
1901–2001, hg. vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und
Küstenschutz (Betriebsstelle Stade) und der Bezirksregierung Lüneburg (Außenstelle Stade/Wasserwirtschaft Wasserrecht), Stade 2001 [ohne Paginierung].
15 Generalplan Küstenschutz (wie Anm. 13), Sp. 43. − Der Bau des Ostesperrwerks
hatte die Deichlinien der Ostedeichverbände bereits zuvor um rund 130 Kilometer
auf nunmehr noch rund 6 Kilometer verkürzt.
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Allerdings wurden diese Arbeiten teilweise durch die außerordentlich schwere Sturmflut vom 3. Januar 1976, die am Nachmittag
in der Elbmündung zur größten jemals gemessenen Höhe auflief
(Pegel Grauerort: 6,02 über Normalnull),16 beeinträchtigt und verzögert. Die zweieinhalb Wochen später eintretende Sturmflut vom
20./21. Januar 1976 verstärkte die Schäden erheblich – sie betrugen
allein an den Deichanlagen über 10 Millionen DM. Nach diesen
Erfahrungen mussten die vorgesehenen Deichmaße erneut erhöht
werden. Dennoch konnte die gesamte Deichstrecke noch vor dem folgenden Winter fertig gestellt werden. Erst 1978 hingegen wurde die
Deichstrecke Freiburg-Hamelwörden mit dem Anschluss an den Deich
des Südkehdinger Verbandes vollendet.17 Auch in Südkehdingen blieb
die Sturmflut vom 3. Januar 1976 nicht ohne Folgen. Die Gemeinde
Drochtersen, wo die Deichbauarbeiten noch nicht abgeschlossen waren, wurde überschwemmt und erlitt millionenschwere Schäden. Um
weitere Gefährdungen tunlichst zu vermeiden, wurden die Arbeiten
an dem Südkehdinger Hauptdeich danach bis 1978 im Wesentlichen
zügig beendet.18
Von historischer Bedeutung waren die nach dem Zweiten Weltkrieg
eingeläuteten organisatorischen Veränderungen im Kehdinger
Deichwesen, die teilweise mit der Sturmflutkatastrophe 1962 im
Zusammenhang standen. Die Gelegenheit für die staatlicherseits
seit langem gewünschte Umstrukturierung ergab sich, als sich die
Deichverbände Satzungen geben mussten (die sie bisher, abgesehen
vom Sonderfall der Sommerdeichverbände, nicht hatten). Im Ergebnis
entstanden auf Initiative des Landkreises Stade als Aufsichtsbehörde
nach dem Zweiten Weltkrieg zwei große Deichverbände in Nordund Südkehdingen.19 Diese Umstrukturierung zog sich allerdings bis
16 Sturmflut am 3. Januar 1976. Wasserstände und Windstau in der Elbe, hrsg. von
der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord/Außenstelle Hamburg – Dezernat für
Gewässerkunde, Hamburg 1976 [ohne Paginierung], hier Grafik C: Scheitelwasserstände.
17 Klaus Schmoldt, Deichschutz in Nordkehdingen, in: 100 Jahre Staatliche Wasserwirtschaft in Stade 1901–2001, wie Anm. 14.
18 Barwig, wie Anm. 14. − Der rund 20 Kilometer lange frühere Landesschutzdeich
wird als zweite Deichlinie weiterhin unterhalten.
19 Reinhold Schulz, Das Deichrecht im Lande Kehdingen, Diss. Göttingen 1952, S.
56–58.
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in die 1960er Jahre hin und wurde zunächst Mitte der 1950er Jahre
in Nordkehdingen realisiert, 1963 dann auch in Südkehdingen.20
Der in Freiburg ansässige Deichverband Nordkehdingen übernahm zunächst eine Verbandsfläche von rund 8500 Hektar bei 28,8
Kilometer Deichlinie zwischen Neuland – also auch Deichstrecken
aus dem früheren bützflethschen Landesteil einschließlich des ehemaligen Neulander Deichverbandes − und dem Ostedeich sowie einen Teil des rechten Ostedeiches. Der in Drochtersen ansässige
Deichverband Südkehdingen umfasste eine Fläche von 9700 Hektar
bei 22,6 Kilometer Deichlinie und erstreckte sich von Neuland bis zum
Schwingedeich sowie über den linken Schwingedeich bis zum alten
Stader Hafen.21 Inzwischen sind die Deichverbände ein weiteres Mal
reorganisiert worden, was im Jahr 2003 in die Gründung eines einzigen Verbandes für das Land Kehdingen mündete: des Deichverbandes
Kehdingen-Oste.

20 Der Entwässerungsverband Nordkehdingen wurde 1972 gegründet und übernahm
die Gebiete von zuvor zwölf einzelnen Wasser- und Bodenverbänden.
21 Niedersächsisches Deichgesetz. Textausgabe, Göttingen 1963, Anlage: Verzeichnis der Deichverbände, Abschnitt II und III; siehe auch Schmoldt (wie Anm. 17);
Barwig (wie Anm. 14); Generalplan Küstenschutz (wie Anm. 13), Spalte 16. − Die
späteren Neueindeichungen in Nordkehdingen sind in den Maßangaben noch nicht
berücksichtigt.
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Die Sturmflut vom 16./17.Februar 1962
an der Oste
Von
Gisela Tiedemann-Wingst
Nach der Sturmflutkatastrophe von 1825 wurden überall an der Oste
die Deiche erhöht und verstärkt. Auch das Deichprofil wurde verändert. Die Böschung zur Wasserseite hin stieg nun sanfter an. Um die
Sicherheit noch weiter zu erhöhen, wurden im Laufe der Zeit auch
viele Deichlücken geschlossen, die oft den inzwischen eingegangenen
Ziegeleien gedient hatten. Diese Verbesserungen bewirkten, dass es,
abgesehen von 1936 bei dem Dorf Klint, nicht mehr zu weiteren Deichbrüchen kam. Der Klinter Deich wurde auch gleich wieder verstärkt.
So blieb die Oste-Region lange Zeit von schweren Deichbrüchen verschont.
Erst als das Ostewasser im Januar 1954 bei einem Orkan zu einem Hochwasserstand von 2,45 Metern über dem mittleren Hochwasser auflief, kam es zu einem Deichbruch bei Laumühlen. Eine kleine
Ausspülung im Osteknie gegenüber von Kranenburg gewann schnell
an Größe und vertiefte sich. Die zunächst kaum einen Meter breite
Bruchstelle verbreiterte sich rasch, und das bis zur Deichhöhe angestaute Wasser ergoss sich mit großer Gewalt in das Hinterland. Etwa
300 Hektar wurden teilweise mehrere Meter hoch überschwemmt.
Den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gelang es mit vielen
Mühen und unter größter Lebensgefahr, den Bruch durch abgesägte
Bäume, Buschwerk und Sandsäcke wieder zu schließen. Damals entstanden noch andere Schäden an den Ostedeichen, die aber zu keinem
weiteren Deichbruch führten.
Acht Jahre später traf es dann aber die gesamte Region der unteren
Oste mit voller Wucht. Schon in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar
traf es wieder Laumühlen. Der auf moorigem Untergrund stehende
Deich erlitt an der Binnenseite schwerste Schäden vom Ostewasser,
das über die Deichkrone schlug. Beim Nindorfer Schöpfwerk wurde der Deich weit überflutet. Auch die Nindorfer Anlegestelle erlitt
schwere Schäden. Wieder einmal standen in der Niederung Laumüh93

len-Nindorf viele Hektar Wiesen und Weiden unter Wasser. Erst die
Landstraße Hechthausen–Lamstedt hielt das Wasser auf. Die Schäden
konnten nur notdürftig vom Deich- und Schleusenverband repariert
werden. Allen Deichschützern war klar, dass der Deich einem neuen
Ansturm des Wassers nicht standhalten würde. Das Nindorfer Schöpfwerk arbeitete nicht mehr.
Am Freitagmittag, den 16. Februar, trafen an der gefährdeten Stelle
Kreisbeamte ein, um sich ein Bild von der dortigen Situation zu verschaffen. Der Sturm jagte schon wieder das Wasser in die Oste, das
am Deich hochzuklettern begann. Nun sollten 500 Sandsäcke aus Otterndorf geschickt werden. Auch die Firma Hahn steuerte aus eigenem
Bestand einige hundert Säcke bei.
Da die Lage sich immer weiter verschärfte, wurde gegen 14 Uhr
beschlossen, für die Bevölkerung von Laumühlen und Nindorf den
Notstand auszurufen. Das Gleiche geschah für den Raum Klint. Dort
war der Deich schon, wie bereits geschildert, früher stark gefährdet.
Am frühen Vormittag des 16. Februar hatte die Cuxhavener Wetterwarte eine erste vorsorgliche Sturmflutwarnung herausgegeben.
Als gegen 19.30 Uhr das Mittlere Tidehochwasser um 1,20 m überschritten war, wurde Voralarm für den Deichschutz gegeben. Eine
Stunde später, bei 2,40 m Höhe, wurde Alarmstufe II ausgerufen, und
schon eine halbe Stunde später folgte Alarmstufe III. In Otterndorf
stand das Wasser um 18.30 Uhr trotz eigentlich tiefster Ebbe noch
immer über dem normalen Hochwasserstand.
In Neuhaus war die Dodegge-Werft um 23 Uhr, etwa 1 ½ Std.
vor dem eigentlichen Hochwasser, völlig überflutet. Obwohl die dortige Deichlücke an der damaligen Bundesstraße 73, Richtung Belum,
mit Bohlen abgedichtet war, lief Wasser hindurch, weichte die Straße auf und spritzte bei jedem vorüberfahrenden Fahrzeug hoch auf.
Um diese Zeit erkannte man auch im hochgelegenen Cadenberge die
Gefahrensituation für die Osteorte. Der Bürgermeister schickte vorsorglich einen Omnibus nach Neuhaus, um gegebenenfalls gefährdete
Einwohner zu evakuieren. Am Ortseingang aus Richtung Cadenberge
war die ehemalige Bundesstraße 73 vom überschwappenden Ostewasser aufgeweicht. Der Bus blieb im Schlamm stecken. Der überraschte
Fahrer stieg noch aus und wollte sich oben auf dem Deich stehend
einen Überblick verschaffen. In diesem Augenblick brach der Deich
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Abb. 1: „Die Katastrophengebiete im Kreise Stade und an der Oste“ (aus:
Die Sturmflut-Katastrophe im Februar 1962, hrsg. vom Verlag A. Pockwitz
Nachf. Karl Krause, Stade/Buxtehude 1962, S. 30).

unter seinen Füßen weg. Der Mann wurde vom einströmenden Wasser
gegen den Bus gedrückt. Nur mit äußerster Mühe konnten hilfreiche
Einwohner ihn aus seiner bedrohlichen Situation befreien. Die Neuhäuser Ortsmitte war bald überflutet, aber das Wasser fand rasch einen
Weg in Richtung Neuhaus-Bülkauer Kanal und setzte den Ort deshalb
nicht so sehr hoch unter Wasser. Der Bus wurde gleich zum notdürftigen Abdichten der Bruchstelle benutzt.
Ebenfalls um 23 Uhr strömte das Ostewasser in Oberndorf schon
seit Stunden über die Deichmauer in der Ortsmitte. Die aufgeschreckte
Bevölkerung sammelte sich in festen Häusern und beobachtete verängstigt das Geschehen draußen. Die Ostedeiche besaßen eine Höhe
von 5,20 m, aber das Wasser im Fluss stieg weiter bis auf 5,30 m! In
breiter Front strömte es über die Deiche, schlug weit über die Straße unter dem Deich bis an die Häuser. Dem konnte das Mauerwerk
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am Deich nicht mehr lange standhalten, und dann passierte es: Die
Deichmauer gab an mehreren Stellen nach, die Ortsmitte wurde hoch
überflutet. Der Deich war auf einer Strecke von ungefähr 300 Metern
vernichtet. Das eindringende Wasser zerstörte Gebäude, spülte die
Trümmer weit ins Land.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Oste in Bentwisch alarmierte
der zuständige Deichgräfe schon gegen 17 Uhr für seinen Bereich die
männliche Bevölkerung. Nach der Sturmflut von 1954 war vom Deichverband aus jedem erwachsenen Mann eine bestimmte Aufgabe beim
Deichschutz zugeteilt. So war etwa ein gefährdeter Deichabschnitt zu
beobachten, per Auto oder Telefon die Verbindung zu anderen Stellen
aufrecht zu erhalten oder Sandsäcke zu füllen und gegebenenfalls zu
Schwachstellen am Deich zu transportieren. Da das Wasser immer
weiter stieg, wurden sämtliche Deichlücken und auch die Fährlücken
geschlossen und mit Sandsäcken gesichert. Gegen 21.30 Uhr war
die Oste von Deichkappe zu Deichkappe voll mit Wasser. Die Wellen schlugen über den Deich auf die Straße und spritzten bis an die
Häuser. Die steile Innenseite des Deiches weichte auf und die Erde
rutschte an manchen Stellen auf die Straße, die ebenfalls aufweichte.
An sicheren Autoverkehr und damit an eine eventuelle Flucht auf die
Geest war nicht mehr zu denken. Die Einwohner waren in heller Aufregung. Lebensmittel, Decken und Bekleidung wurden auf den Boden
geschleppt. Die Bewohner der kleinen Häuser sammelten sich auf den
sicherer scheinenden landwirtschaftlichen Betrieben. Dort verbrachten sie voller Angst die Nacht auf den Heuböden. Sogar ein Brautkleid,
das eigentlich am nächsten Tag getragen werden sollte, wurde auf den
Heuboden gerettet. Auf den Deich selbst wagte man sich schon längst
nicht mehr. Wenn man einen Fuß vor die Tür setzte, wurde man von
den überschießenden Wellen durchnässt. Man konnte nur abwarten
und hoffen, dass die Nacht endlich vorüber ging und nichts Schlimmes
geschah.
In der nördlichen Bentwisch hatte die Deichlücke bei Ropers schon
bei den vorhergegangenen Hochwassern gefährliche Schäden erlitten
und wurde nun mit Sandsäcken gesichert. Schlimmer sah es bei der
Deichlücke in der Nähe des Ritterguts Bentwisch aus. Diese Stelle
war von jeher gefährdet. Dort hatte früher eine Mühle auf dem Deich
gestanden, und nach der Flut von 1825 hatte der Müller in seinem
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dicken Mühlenbuch notiert: „1825 im Februar vom 3. auf 4. die Nacht
ist das Wasser so hoch gestiegen, dass es einen halben Fuß auf der
Mühlenwort gelaufen ist.“ Vorsichtshalber waren hier schon gefüllte
Sandsäcke bereitgestellt worden, so dass ein Deichbruch hier verhindert werden konnte.
An anderen gefährdeten Stellen am Deich war man nicht so glücklich. Gegen 24 Uhr kam es zu vier Durchbrüchen des Ostewassers. Bei
den Deichbrüchen südlich der Fähre traf das Wasser bei zwei Höfen
nicht auf Gebäude und konnte ohne weiteres ins Hinterland strömen.
Das kleine Haus des Rentners Meyer in der Nähe eines anderen Hofes
aber wurde schwer beschädigt. Glücklicherweise waren die Bewohner auf dem Heuboden des nahen Hofes vorher in Sicherheit gebracht
worden.
Ganz schlimm erging es dem Wohnhaus von Frau Mügge nördlich
der Oberndorfer Fähre. Die Niederelbe-Zeitung berichtete: „Vorsorglich sind schon die kleineren Häuser entlang des Deiches von ihren
Bewohnern geräumt worden. Gegen 22.50 Uhr erleben die dort einge-

Abb. 2: Ein von
der Flut zer
störtes Haus in
der Bentwisch
(Foto: Gisela
Tiedemann).
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Abb. 3: Deichbruch in der
Bentwisch am
17. Februar 1962
(Foto:Gisela
Tiedemann).

setzten Helfer gegenüber dem Hause von Frau Mügge plötzlich, wie
ein großes Stück der Deichkappe abbricht. Wasser schießt über den
Deichrest, reißt größere Teile des Innendeiches ab und durchbricht
in wenigen Minuten den gesamten Deich. Jetzt gibt es für das Wasser kein Halten mehr. Noch braust der starke Strom um das Gebäude
herum. Da aber beginnt das Haus Mügge zu wanken, stürzt in sich
zusammen und ist im nächsten Augenblick verschwunden. Bis zu 150
Meter weit werden große Mauerbrocken von der Flut hinweg gespült.
Nur noch ein Wasserloch zeigt im Mondlicht matt blinkend die
Stelle an, wo das Gebäude gestanden hat. Menschen haben sich nicht
mehr darin befunden, wohl aber hatte eine Kuh im Stall gestanden. Als
das Tageslicht kommt, entdeckt man sie, etwa 200 m weiter auf einem
Strohhaufen stehend, der mitten aus der Wasserwüste hervorragt.“1
Wenn der Deich direkt vor einem Gebäude brach, war es nicht mehr
zu retten und wurde mehr oder weniger zerstört. Das Wasser füllte
zunächst die Gräben der Umbebung und strömte schließlich immer
1

Niederelbe-Zeitung, Die große Februarsturmflut 1962, S. 35.
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weiter ins tiefer gelegene Hinterland, wo es Stunden nach dem Deichbruch ankam und dann aber lange stehen blieb. Dort wurden jetzt die
Höfe und Häuser je nach Höhenlage zu einsamen Inseln ohne Zuwegung. Hier mussten das Vieh und auf der Erde gelagerte Vorräte auf
irgendeine Weise möglichst rechtzeitig ins Trockene gebracht werden.
Das geschah in der Ortschaft Bruch im Laufe des 17. Februar. Frühmorgens war dort von den Geschehnissen am Deich zunächst noch
nichts bekannt, aber das Wasser kam ja. Keller wurden geräumt und
Vorräte auf den Boden getragen. Einige Häuser mussten sogar geräumt
werden. Es zeigte sich aber, dass die Häuser auf den alten Wurten, die
vor 1850 entstanden waren, trocken blieben. Man hatte damals beim
Bau wohl noch die Sturmflut von 1825 in Erinnerung. Die Gegend
im Bruch glich in den nächsten Tagen einem riesigen See. Auch die
Ortschaften Zollbaum, Schwarzenmoor, Bremerreihe, Hasenfleth und
Moordeich waren überschwemmt.
In Geversdorf alarmierte der Deichverband gegen 18.30 Uhr die
Männer vom Deichschutz. Am Deich sollte sofort Patrouille gegangen
werden. Also machten sich die Männer, ausgerüstet mit Spaten, im
Auto auf den Weg zu den bekannten Gefahrenstellen. Im Radio wurden laufend Sturmflutwarnungen herausgegeben. Jedes Mal wurde der
Höchstwasserstand höher angesagt. Erst um 1 Uhr sollte eigentlich
Hochwasser eintreten. Aber schon gegen 21 Uhr stand das Wasser
nur noch etwa einen Meter unter der Deichkrone und kletterte immer
weiter am Deich empor. Die Wellen schlugen hoch über den Ostedeich bis auf die Straße. Noch konnten die Autos verkehren. Aber
das Wasser stieg höher und höher. Rechts der Oste im großen Bogen
von Geversdorf-Altendecken wurde das Wasser in breiter Front ganz
von Geversdorf her gegen den Deich getrieben. Wegen der großen
Gefahr an dieser Stelle zogen sich die Männer vom Deichschutz hier
zusammen.
Als man bei der Kreisverwaltung in Otterndorf um Rat und Hilfe
anfragte, bekam man zur Antwort, man solle versuchen, nach Kehdingen hineinzufahren. Das war zu der Zeit aber wegen der Kappstürzungen schon unmöglich. Kurz darauf waren auch schon die Telefonleitungen unterbrochen. Gegen 23.30 Uhr war ein Verkehr auf den von
Erdrutschen verschütteten Straßen überhaupt nicht mehr möglich. Bis
zum Eintritt des Hochwassers waren es noch eineinhalb Stunden!
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Ab Mitternacht stieg der Wasserstand nicht mehr, obwohl bald
Hochwasser eintreten sollte. Wie konnte das geschehen? Die Erklärung
wurde bei Tagesanbruch sichtbar: Der Deich war beiderseits der Oste
an vielen Stellen gebrochen und große Wassermengen flossen immer
noch weit ins Land. Auf der linken Seite der Oste in Geversdorf-Laak
war der Deich an vier Stellen zerstört. So konnte der Wasserspiegel
im Fluss sinken, weil das Wasser weit ins Hinterland strömte und die
niedrigen Landstriche in einiger Entfernung von der Oste großflächig
überflutete. Meterhoch stand das Wasser in den Häusern der Gemeinde Voigtding. Die Bundesstraße 73 war streckenweise überspült.
Die Autorin erlebte diese schreckliche Sturmnacht direkt am Ostedeich: Als die Männer gegen 18.30 Uhr das Haus verlassen hatten, um
am Deich ihren Deichschutzaufgaben nachzugehen, richtete ich zunächst die im Hause vorhandenen Petroleumlampen her, um beim zu
erwartenden Stromausfall wenigstens etwas Licht zu haben. Dann bereitete ich etwas zu essen vor. Die Männer würden sicher hungrig sein,
wenn sie zurückkamen. Das Radio blieb immer eingeschaltet. Laufend
wurden Sturmflutwarnungen durchgegeben. Die Hochwassermarke
sollte immer höher ansteigen. Inzwischen versagte der Strom aber
immer wieder, so dass ich brennende Kerzen aufstellte, um im Haus
herumlaufen zu können. Ich begann, wichtige Papiere und Wertsachen zusammenzusuchen und auf den Hausboden zu bringen. Auch
Lebensmittel, Decken und Kleidung brachte ich nach oben. Plötzlich,
es war gegen 21 Uhr, kamen die Männer wieder zurück und berichteten, dass im großen Bogen von Altendecken das Wasser über den
Deich schlüge. Das wollte ich auch sehen. Ich zog mir schnell einen
Regenmantel über, weil das Ostewasser weit über die Straße spritzte,
und ging mit den Männern zur Gefahrenstelle. Das Wasser stand noch
etwa 1 Meter unter der Deichkrone. Man konnte sich auf dem Deich
kaum halten, ich wurde an Beinen und Füßen gänzlich nass gespritzt.
Es war ungefähr Vollmond. Der Sturm jagte die Wolken am Himmel
entlang. Alles war unheimlich hell. Autos jagten wild hupend und mit
laufendem Scheibenwischer auf der Straße am Deich entlang. Und das
Wasser stieg und stieg.
Weil das Nachbarhaus an einer niedrigen und besonders gefährdeten Stelle lag, weckte ich die Bewohnerin, um sie zu unserem höher
gelegenen Haus mitzunehmen. Sie war sich der Gefahr jedoch nicht
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Abb. 4 und 5: Überflutungen an der Oste oberhalb von Hechthausen am
18.2.1962, oben bei Burweg und Blumental, unten bei Kranenburg und Brobergen – jenseits der Oste Lamstedt-Niendorf und Laumühlen (Fotos: Storch;
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [NLWKN] – Betriebsstelle Stade –).
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Abb. 6 und 7: Überflutungen an der Oste unterhalb von Hechthausen am
18.2.1962, oben bei Warstade und Oberndorf sowie bei Bentwisch und Bruch.
Unten: Überflutungen im Raum Basbeck, auch die Bundesstraße ist unter
Wasser (Fotos: Storch; NLWKN – Betriebsstelle Stade –).
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bewusst und legte sich wieder zu Bett. Ich ging also unverrichteter
Dinge nach Hause zurück.
Sturm und Wasser tobten immer stärker. Der Orkan entwickelte
eine solche Wucht, dass man sich auf der Treppe vor der Haustür festhalten musste, um nicht umgeweht zu werden. Nass wurde man dort
sowieso schon, weil der Sturm die Wellenspritzer so weit über die
Straße trug. Wenn ich immer mal wieder über den Deich sah, war das
Wasser weiter gestiegen. Gegen 22 Uhr holte ich doch die Nachbarin
aus dem Bett und zu uns herüber.
Immer noch jagten hupende Autos vorüber. Ab und zu kam einer
von den Männern herein und berichtete kurz über die Lage. Zuerst waren zwei Stellen in der Bentwisch stark gefährdet, aber dann zog sich
alles im Altendeckener Bogen zusammen. Ich war froh, dass damit die
Männer wenigstens in der Nähe waren. Aber dann raste ein wahnsinnig
hupendes Auto heran, und der Fahrer schrie: „In Neuenschleuse ist der
Geversdorfer Prahm angetrieben und bohrt ein Loch in den Deich!“
Der Prahm entpuppte sich aber zum Glück nur als riesiger, alter Heuhaufen. Die Zeit wollte nicht vergehen, man war voller gespannter Unruhe, was werden würde. Gegen 22.40 Uhr rannte ein fremder Mann
durch das Haus zur einen Tür hinein und zur anderen wieder hinaus.
Dabei schrie er: „In Altendecken bricht der Deich!“ Was nun tun? Da
das Telefon noch funktionierte, rief die Nachbarin in Otterndorf bei
der Kreisverwaltung an und fragte um Rat. Von dort kam der Tipp,
ins Kehdinger Land zu fahren. Das war zu dem Zeitpunkt aber schon
gar nicht mehr möglich. Die aufgeweichte Deicherde von der steilen
Binnenseite begann überall auf die Straße zu rutschen. Kappstürzungen machten jeden Verkehr unmöglich. In Richtung Oberndorf kam
es bald zu den Deichbrüchen.
Ich brachte meinen kleinen Gasherd und andere nötige Dinge des
täglichen Lebens auf den Hausboden. Zwischendurch horchte ich immer, ob das Wasser schon käme. Plötzlich waren die Männer wieder
da. Wie war ich froh! Aber die hoffnungslosen Gesichter der beiden!
Sie waren ganz still, sagten nur: „Zu machen ist nichts mehr, alle sind
nach Hause gegangen, irgendwo muss der Deich nun brechen.“ Soweit
der Bericht der Autorin.
Am 17. Februar gegen elf Uhr waren schon die ersten Soldaten
aus Seedorf da, um den Deich im Bogen von Altendecken zu sichern.
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Abb. 8: Bundeswehrsoldaten
bei der Deichsicherung und
Freiräumung der
Straße unter dem
Deich im Altendeckener Bogen
(Foto: Gisela
Tiedemann).

Dann ging es Richtung Oberndorf zur ersten Bruchstelle. In breiter
Front strömte das Wasser immer noch ins Land. Aber es lief vom
Deich weg ins tieferliegende Hinterland. Am Deich verteilte es sich
kaum und füllte nur die Gräben der näheren Umgebung.
Davon erzählt der Einsatzbericht des Panzergrenadierbataillons
73 aus Seedorf: „Über Himmelpforten, der einzigen Straße, über die
man noch in das überflutete Gebiet gelangen konnte, wurden sie nach
Geversdorf-Neuenschleuse eingewiesen. Unverzüglich machten sie
sich, zusätzlich mit leeren Kartoffelsäcken ausgerüstet, auf den Weg.
Der Eindruck an der ersten Bruchstelle war für die meisten von uns
– die aus dem Binnenland kommen – überwältigend. Sofort wurde
mit den ersten Maßnahmen begonnen und nach und nach kam eine
klare Organisation in die Arbeiten. Zwar waren die Maßnahmen zunächst behelfsmäßig, doch führten sie im Endergebnis zur Sicherung
des Deiches.
Das Wasser strömte an vier Stellen, die etwa 40 bis 60 m breit waren,
in mächtiger Strömung in die Deichlücken. Zunächst versuchten wir
mit Schwemmholz, das am Deich lag, und den Kartoffelsäcken, die mit
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Abb. 9: Bundeswehrsoldaten
dichten eine
Bruchstelle in
der Bentwisch
ab (Foto: Gisela
Tiedemann).

Deicherde gefüllt wurden, die Einbruchstellen an den Seiten einzuengen. Über die Auswaschungen hinter dem Deich wurden Behelfsstege
gebaut, um von beiden Seiten heranzukommen, sodann wurden Pfähle
herangeschafft und mit den ersten Reparaturarbeiten begonnen.
Die Unterstützung durch den Deichgrafen Ernst Bohn, der in unermüdlicher Tätigkeit auch die Heranschaffung des notwendigen Materials einleitete und dauernd auf den Beinen war, um helfend einzugreifen, wirkte sich sehr fördernd auf den Ablauf der Arbeiten aus.
Zunächst wurden mit den Kompanien des Bataillons die ersten drei
Deichlücken besetzt, nach Sicherung der nördlichsten wurde die 2.
Kompanie zur 4. Deichlücke herangezogen, so dass zum Schluss an
jeder Lücke eine Kompanie eingesetzt war.
Alle vier Baustellen befanden sich im Bereich der Gemeinde Bentwisch, und zwar zwei in Nord-Bentwisch und zwei in Süd-Bentwisch.
Durch diese Deichlücken und das eingedrungene Wasser war der Ort
zunächst von allen Seiten abgeschnitten.
Der Transport von Sandsäcken und Material gestaltete sich sehr
schwierig, weil die Zufahrt nach Bentwisch sowohl von Oederquart
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als auch von Schüttdamm weit überflutet war und erst erkundet werden musste. (Den Soldaten aus dem Binnenland war die Existenz eines Sommerweges nicht bekannt, für sie erstreckte sich die gepflasterte Straße über die gesamte Breite zwischen den Straßenbäumen
mit entsprechenden Folgen! D. Verf.) Im Laufe des Nachmittags, der
Nacht und des nächsten Tages wurde die Organisation dann immer
reibungsloser. Von allen Seiten wurde Material zugeführt. Auch hatte
das Bataillon ständig eine Kolonne aus seinen eigenen Fahrzeugen im
Einsatz, die Sandvorräte von Straßenmeistereien aus Wiepenkathen
bei Stade und verschiedenen anderen Lagerplätzen unermüdlich heranschafften.
Am nächsten frühen Morgen meldete sich sogar ein Leutnant aus
Munsterlager, der von dorther mehrere LKW mit Sand herangeführt
hatte.
Die Soldaten waren praktisch pausenlos bis in den frühen Montagmorgen tätig. Als es sich herausstellte, dass an der Baustelle IV die
Sicherungen nicht ausreichend waren, mussten sie nach zwei Stunden Ruhe wiederum eingesetzt werden, was fast über die Kräfte ging.
Trotzdem wurden in unermüdlichem Einsatz, zum Teil im Laufschritt,
die Sandsäcke über den schlickigen Damm an die Einsatzstellen gebracht und verteilt.
Im Verlauf des Montag konnte das Bataillon die Beruhigung haben, dass eine erste Sicherung geschaffen war und dass bei einer einsetzenden neuen Sturmflut die Gefahr auf das Möglichste verringert
war. In den nächsten Tagen wurde noch ständig angespannt gearbeitet.
Die Sanddämme an den Deichlücken wurden erhöht, in einen entsprechenden Neigungswinkel zur Deichsohle gebracht und mit Pfählen
und Rütteldraht besonders befestigt.
Die nächsten zwei Tage wurden für zusätzliche Arbeiten verwendet, Abräumen der Decken von der Deichkante, Wegschaffen der
Bäume, Unterhaltung der Straßen und andere Aufgaben, die sich im
Verlauf des Einsatzes als dringlich herausstellten. Am Donnerstag,
dem 22. Februar, erreichte das Bataillon in den Morgenstunden der
Befehl zum Abmarsch.“
In der Gemeinde Osten sollte das Hochwasser erst gegen 2 Uhr
nachts eintreten. Gegen 19.30 Uhr wurde mit der Sirene Alarm gegeben. In der Deichreihe war teilweise die Deicherde abgerutscht. Die
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Abb. 10: Soldaten
halten an einer
abgesicherten
Bruchstelle
Deichwache
(Foto: Gislea
Tiedemann).

Männer vom Deichschutz konnten diese Gefahrenstelle aber schnell
mit Sandsäcken sichern. Über die weiteren Geschehnisse berichtet die
Ostener Chronik: „… das Wasser stand um 20 Uhr bis auf 1,50 Meter
an der Deichkrone. Etwa um 23 Uhr überstürzten sich die Ereignisse.
Die Feuersirene heulte immer wieder schaurig durch die Nacht. Das
Wasser hatte die Deichkrone erreicht und strömte auf vielen Stellen
über den Deich und ergoss sich in die Straßen des Ortes. Stellenweise
strömte das Wasser in einer Höhe von über 30 cm durch Osten und
füllte manchen Keller. Besondere Gefahrenstellen bildeten sich in der
Deichreihe gleich hinter der Schwebefähre. Hier spülten an der Innendeichseite große Erdmassen aus dem Deichkörper, so dass hier
ein Deichbruch drohte. Weitere gefährdete Stellen waren an der Fähre
bei der Bäckerei Schröder und bei Ferdinand Tietzel, ferner vor dem
Geschäft von Kaufmann Wassermann, wo die Deichmauer überspült
wurde und in Gefahr war, einzustürzen. Besonders gefährdet war der
Ort bei den Häusern Lünstedt bis zur ‚Vorsetzen‘ bei der Kirche. Hier
ergossen sich gewaltige Wassermassen durch die Häuser und zwischen
den Häusern hindurch auf die Straßen. Beim Schöpfwerk in der Deich107

strasse vor dem Hof Peters floss das Wasser über den Deich hinweg.
Eine weitere Ausspülung bildete sich vor dem Haus des Schreibers
dieser Zeilen. Die Deichlücke vor dem Hof Ahlff war sehr gefährdet.
Hier rauschte das Wasser in ganzer Länge von Juls bis zum Hause
Schlobohm über den Deich.
Pausenlos waren die Männer im Einsatz, um den Deich zu halten
und den Ort Osten zu schützen; Sand wurde im Laufe der Nacht von
Himmelpforten herangebracht und in alle verfügbaren Säcke gefüllt,
um den Deich zu sichern. Und doch musste man um etwa 23.20 Uhr
mit dem Schlimmsten rechnen. In vielen Häusern wurden schon die
notwendigsten Dinge nach oben geschafft. Einige Leute hatten Osten
bereits mit dem Auto verlassen. Da begann das Wasser plötzlich zirka
30 cm zu sinken. Der Ostedeich war an einigen anderen Stellen gebrochen. Das Wasser ergoss sich durch diese Bruchstellen , und so ließ der
Druck auf den Deich bei Osten nach.
Besonders wurde Osten durch einen Deichbruch gegenüber –
200 m abwärts der Fähre – bei Hellemann entlastet. Hier entstanden
zwei Durchbrüche, von denen der eine Länge von etwa 100 m hatte.
Das Wasser füllte hier das ganze Hinterland von der Basbecker Sietwende bis nach Hechthausen. In vielen Häusern stand das Wasser bis
zu einer Höhe von 1 m. Das sogenannte ‚Fährstück‘ von der Schwebefähre nach Basbeck stand stellenweise über 1 m unter Wasser und war
in der nächsten Woche nur von hochrädrigen Lastautos zu passieren.
Die Bundesstraße 73 war an mehreren Stellen überflutet, besonders
zwischen Bornberg und Basbeck; und bei Höftgrube von den Oberndorfer Durchbrüchen“.2
In der „Chronik des Kirchspiels Osten“ ist auch ein Erlebnisbericht
des Julius Hellemann aus Geversdorf wiedergegeben. Sein Elternhaus
stand an der Sietwende/Warstade und wurde durch die Sturmflut vernichtet.: „16.Februar 1962 – abends gegen 1930 Uhr – kommt mein
Schwiegersohn mit dem Auto von Neuhaus, fährt durch die Deichlücke in Geversdorf, um einmal nach der Prahmfähre und dem Wasserstand zu sehen. Die Fähre machte wegen des hohen Wasserstandes
ihre letzte Fahrt, obgleich zu dieser Zeit hätte Niedrigwasser sein sol2

R. A. Rüsch, Chronik des Kirchspiels Osten, Selbstverlag der Gemeinde Osten,
1985, S. 185f.
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len. Laufend hörten wir die Sturmflutwarnungen im Rundfunk, wo
um etwa 21.45 Uhr 3,50 m über MTHW (mittleres Tidehochwasser)
gemeldet wurde. Wir sagten sofort: ‚Dann geht das Wasser über den
Deich.‘ Das Heulen der Sirenen konnten wir wegen des starken Sturmes nicht wahrnehmen. – Wir begaben uns sogleich zum Deich, etwa
60 m vom Haus entfernt. Auf dem Weg dorthin kam uns das Wasser
bereits entgegen; bei den Häusern auf dem Deich lief es durch die
Zwischenräume. – Noch drei Stunden bis zum regulären Hochwasserstand! – Wie sollte das noch werden.
Es war wohl kurz vor Mitternacht, als der Wasserstand etwas zurückging. Es war die Auswirkung der zahlreich eingetretenen Deichbrüche – in Neuhaus, Geversdorf-Laak, Bentwisch, Oberndorf, bei
Schwarzenhütten (Warstader Feld). An der zuletzt genannten Stelle
waren Erdmassen von 1 cbm Größe etwa 50 m weit aufs Feld getragen
worden.
Etwa um Mitternacht entstanden die Deichbrüche auf der Strecke
von der Warstader Sietwende bis zur Ostener Fähre. Hier wurden über

Abb. 11: Beschädigter Deich und überflutete Straße am Ortseingang von
Neuhaus (Archiv Gisela Tiedemann).
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100 m Deich restlos fortgespült; außerdem gab es noch zwei kleinere
Brüche von 10 bis 20 m Länge.
Die Warstader Feuerwehr holte meinen Vater mit dem Ruf aus dem
Bett: ‚Stoh sofort op, bi Swattenhütten is den Diek broken.‘ Die Feuerwehrleute gingen in der Zwischenzeit, in der mein Vater sich anzog,
bei der Deichlücke kurz über den Deich, als vor ihnen die Deichkrone
weggespült wurde. Die Feuerwehrleute haben meinen Vater (80) sofort
geschnappt; rein ins Auto, die Sietwende rauf zum ‚Grenzkrug‘ an der
B 73. Als sie oben ankamen, war das Wasser auch schon da.“
Die Sietwende ist ein niedriger Deich zwischen den einzelnen Gemeinden, der verhindern soll, dass bei einer Überflutung das Wasser
von einer Gemeinde in die andere läuft, den anderen Ort sozusagen
„von hinten“ unter Wasser setzt.
Auch in der Gemeinde Basbeck kämpfte man gegen die Wasserfluten: „In Basbeck stehen am 16. Februar Feuerwehr, Deichschutzgruppen und freiwillige Helfer im Kampf gegen die Wassermassen. Gegen
23.30 Uhr gibt der Deich in über 100 m Breite nach. Tosend wälzen
sich gewaltige Wassermassen über das Land. Neben der Bruchstelle
steht das Haus des 81-jährigen Herrn Hellemann, der noch im letzten
Augenblick gerettet werden kann. Mit knapper Not gelingt es auch, die
Bewohner der Gastwirtschaft Behrens an der Fähre zu retten. Mit Treckern können auch die Bewohner der anderen gefährdeten Höfe an der
Oste in Sicherheit gebracht werden. Die Flutwelle erreicht auch den
Ortsteil Sethlerhemm, der völlig abgeschnitten wird und dessen Evakuierung wegen der überfluteten Straße unter Schwierigkeiten gelingt.
So zeichnet sich am 17. Februar überall ein Bild der Verwüstung ab.
Zum Glück sind in unserem Bereich keine Menschen umgekommen.
In höchster Gefahr befand sich ein Mann, der sich auf dem Fährstück
(Straße von Basbeck zur Schwebefähre) verzweifelt an einen Baum
geklammert hatte, durch den Lichtschein seiner Taschenlampe entdeckt und gerettet wurde.“ 3
Im Kreis Stade hielten die Deiche unterhalb der Ostebrücke bei
Hechthausen gut. Es kam dort nur zu mäßigen Schäden am Ostedeich.
Allerdings wies der Deich beim Burgbeck-Schöpfwerk eine Schwach3

Stadt Hemmoor: Basbeck 750 Jahre, hrsg. von der Stadt Hemmoor, 2000, S.
136f.
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stelle auf. Hier war der Deich erst im Jahr zuvor für den Bau eines
neuen Schleusensieles durchstochen worden. Das neu angefüllte Erdreich konnte sich in der kurzen Zeit noch nicht genügend festigen und
leistet. dem Wasser daher nur geringen Widerstand. Der Firma Hahn
gelang es, mit Strohmatten, Pfählen und Maschendraht die gefährdete
Stelle zu sichern.
Auch an einigen Stellen oberhalb des Schöpfwerkes gab es gefährdete Punkte. Der alte Deich ließ mancherorts Wasser durch und war
bisher auch noch nicht auf die erforderliche Deichhöhe gebracht. Nur
mit größtem Einsatz der Anwohner konnten diese Stellen vor einem
Wassereinbruch bewahrt werden.
Oberhalb der Ostebrücke von Hechthausen war es um die Deichsicherheit nicht so gut bestellt. Die Deiche waren schwächer gebaut, und
vor allem war der Untergrund moorig und deshalb nicht so tragfähig.
Daher befanden sich auch die Wohnstellen der Einwohner weiter vom
Deich entfernt am Geestrand. Von der Gefährdung bei Klint – auf der
Hadler Osteseite – in den vorhergehenden Tagen wurde schon berichtet. Auf der Stader Osteseite in Blumenthal sah es ähnlich aus. Auch
hier erlitt der schwache Deich in der Gemeinde Blumenthal in der
Nacht zum 12. Februar schwerste Schäden. Durch eine etwa 25 m breite Bruchstelle lief tagelang schon die Flut ein und aus. Bei den hohen
Wasserständen war an ein Abdichten der Lücke nicht zu denken. Nur
eine notdürftige Absicherung mit Buschwerk und Pfählen schützte
den Deich an der Bruchstelle. Nun ereigneten sich in dem noch nicht
erhöhten Deich auf wenigen Kilometern sechs Brüche, davon vier
Grundbrüche und zwei Kappenbrüche. Der schwerste Grundbruch
war 25 m lang und fast 4 m tief ausgespült. Außerdem entstanden an
den Deichböschungen innen und außen schwerste Schäden.
Die Kranenburger kamen glimpflicher davon. Zwar war der Deich
an vielen Stellen stark beschädigt, aber er hat gehalten. Aber sie sollten doch ihr Teil Wasser erhalten, denn der Verbindungsdamm zur
Fährstelle hielt dem Druck des Blumenthaler Wassers nicht stand und
brach auf rund 30 Meter weg. Das Wasser hinterließ dazu eine tiefe
Ausspülung.
Der Deich im Bereich des Broberger Deich- und Schleusenverbandes war erst 1961 erhöht worden und erlitt keinen Bruch. Allerdings
zeigten sich auch hier große Schäden an den Böschungen. Trotzdem
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blieb Brobergen das Wasser nicht erspart. Es kam von Kranenburg
herüber und überspülte schon am Morgen des 17. Februar die Feldmark. Bis zum späten Nachmittag erreichte es auch das Dorf und
schloss einige Häuser ein. Das Dorf war schon nach wenigen Tagen
wieder wasserfrei, aber in der Feldmark stand das Wasser noch ungefähr zwei Wochen lang.
Im Deichverbandsgebiet von Estorf waren ein 50 m langer Kappenbruch und Beschädigungen an der Binnenböschung zu verzeichnen.
Gräpel kam ohne Schäden davon.4
Die Folgen der Sturmflut waren für die Bevölkerung gravierend.
Die Ostedeiche brachen an insgesamt 24 Stellen auf beiden Seiten
zwischen Neuhaus und Nindorf.
Die Kosten für die Wiederherstellung der Ostedeiche wurden zunächst mit 3.200.000 DM angegeben. Im ganzen Kreisgebiet waren
652 Gebäude mehr oder weniger zerstört, davon allein in Oberndorf
203, und sechs Wohnhäuser fielen der Flut zum Opfer. Sie wurden
einfach fortgespült. Der Wasserstand von 1962 lag übrigens um 28 cm
über dem von 1825.

4

Die Sturmflut-Katastrophe im Februar 1962, hrsg. vom Verlag A. Pockwitz Nachf.
Karl Krause, Stade/Buxtehude 1962.
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Sturmflut 1962: Die Ereignisse im Kreis Land
Hadeln und Cuxhaven sowie ihre Folgen für
den Küstenschutz
Von
Rolf Heitsch †
Die Ereignisse
Früher als in den Gebieten oberhalb an der Elbe – also im Land Kehdingen, der Stadt Stade, dem Alten Land und Hamburg – wurden
Cuxhaven und der damalige Kreis Land Hadeln von der Sturmflut
heimgesucht. Bereits am 16. Februar 1962 um 8.10 Uhr teilte die Cuxhavener Wetterwarte mit, dass sich eine besorgniserregende Situation
anbahne. Aber erst abends um 20.50 Uhr gab die Stadt Alarmstufe 3.
Die höchste Alarmstufe 1 folgte dann schnell um 21.20 Uhr.
Hier in Cuxhaven verbrachte ich die ersten Stunden der Sturmflut,
obwohl ich damals als junger Ingenieur beim Wasserwirtschaftsamt
Stade, Außenstelle Otterndorf, arbeitete. Meine Eltern wohnten in
Cuxhaven, da mein Vater beim Niedersächsischen Hafenamt Cuxhaven beschäftigt war und nebenamtlich als Verbandsingenieur des
damaligen Deich- und Schleusenverbandes Cuxhaven fungierte. An
diesem Freitag hatte ich schon früh meine Familie nach Cuxhaven gebracht, um dann nach Otterndorf zurückzukehren. Gegen 21.00 Uhr,
als in Cuxhaven schon Alarm ausgelöst worden war, wollte ich meine
Familie abholen.
Als ich in Cuxhaven ankam, ließ man mich nicht mehr ins Außendeichsgelände. Die Deichschart wurde gerade geschlossen. Meine
Eltern wohnten im Außendeichsgelände, in einem Betriebsgebäude
des Niedersächsischen Hafenamtes. Allerdings hatte man Vorsorge
getroffen. So konnte ich von der Deichkrone in der Deichstraße über
eine Leiter das Badezimmer meiner Eltern erreichen und fand den Rest
der Familie vor. Mein Vater wollte unbedingt den Deich kontrollieren,
und da meine Mutter ihn nicht allein fahren lassen wollte, musste mein
Bruder ihn zum Deich bringen. Als die beiden nach mehreren Stunden
zurückkehrten, berichtete mir mein Bruder, dass er noch nie im Leben
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seinen Vater so schnell hätte laufen sehen. Zum Glück hätte auf dem
Deich aber ein Faschinenhaufen gelegen. Dort sei der alte Herr „gestrandet“, und danach hätten sie auch den Weg nach Hause angetreten.
Um Mitternacht kehrten auch wir zurück in unser Haus am Neuhäuser
Deich, rund 20 Meter vom Ostedeich entfernt.
Am nächsten Morgen musste ich zunächst feststellen, dass meine
Nachbarn, die zum größten Teil in den Häusern am Neuhäuser Deich
wohnten, die ganze Sturmflut verschlafen hatten. Trotz der Warnungen über Fernsehen und Rundfunk waren sie in aller Ruhe ins Bett
gegangen und hatten von allem nichts gemerkt. Das Wasser stand zwar
bis zur Deichkrone, aber passiert war mangels Wellenauflauf nichts.
Anders sah das in Neuhaus selbst aus. Hier war das Wasser im Ort
über den Deich gelaufen – in der Ortsausfahrt nach Cadenberge war
ein Bus direkt am Deich liegen geblieben. Dieser bildete damit eine
Art Verstärkung des Deiches. Die Häuser am Neuhäuser Deich direkt
im Ort standen im Wasser.
Schon im Laufe des 17. Februar 1962 begannen die Aufräumarbeiten am Deich. Uns Ingenieuren wurden einzelne Deichabschnitte
und auch das entsprechende Arbeitsmaterial zugeteilt – und vor allen

Abb. 1: Döser Seedeich. Während der Sturmflut am 16./17. Februar 1962
wurde vor dem Döser Seedeich eine Fluthöhe von mehr als 5 Metern über
NN gemessen. An verschiedenen Stellen schlug das Wasser durch den hohen
Wellenschlag über den Deich hinweg und verursachte schwere Deichbeschädigungen. Am Seedeich gegenüber der Strandstraße bestand unmittelbare Deichbruchgefahr. Eine akute Bruchgefahr bestand auch am Deich in
Höhe der Dohrmannstraße (Quelle: Die große Februarflut 1962 an Elbe-,
Weser- und Ostemündung [Niederelbe-Zeitung/Cuxhavener Allgemeine],
Otterndorf/Cuxhaven 1962).
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Abb. 2: Deich bei der Mützelfeldfwerft. An der niedrigsten Stelle des Deiches in Höhe der Mützelfeldtwerft lief das Wasser mehr als 25 Zentimeter
in einer Breite von fast 200 Metern über den Deich hinweg und überflutete
das Stadtgebiet am Slippen. Im Hafengebiet stand das Wasser teilweise bis
zu 1, 50 Meter hoch. Die Deichhöhe von 4,75 Metern hat sich hier als völlig
unzureichend erwiesen (Quelle: wie Abb. 1).

Abb. 3: Deichbeschädigung bei Müggendorf (Quelle: wie Abb. 1).

Dingen die Arbeitskräfte. Ich selbst landete in Wehldorf, wo erhebliche Ausschläge am Deich festgestellt wurden, und hatte die „Oberaufsicht“ über die 3. Kompanie des Panzerbataillon 74 aus Altenwalde.
Die Hilfsmaßnahmen entwickelten sich weiter und weiter. Am 18.
Februar 1962 war ich am Deichabschnitt in Beufleth. Hier waren nur
geringe Schäden zu verzeichnen, aber dennoch rückte gegen Mittag
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Abb. 4: Deich bei der Schleuse Otterndorf. An der Skizze des Seedeichs bei
der Schleuse in Otterndorf lässt sich die Katastrophe ausrechnen, die eingetreten wäre, wenn zum Zeitpunkt der höchsten Flut der Seedeich gebrochen
wäre. Das Gebäude ist maßstabgerecht gezeichnet. Die Durchschnittshöhe
der Marsch im Raum von Otterndorf beträgt 1,50 Meter über NN. Das hätte
bei einem Deichbruch eine Fluthöhe über dem Land von ca. 3,80 Metern
ergeben! Durch den hohen Wellenschlag stürzte das Wasser hier am 16.
Februar 1962 über den Deich hinweg (Quelle: wie Abb. 1).

Abb. 5: Ein maßstabsgerechter Querschnitt des Seedeichs bei Altenbruch.
Mit der Erhöhung auf 7,00 Meter wurde 1959 begonnen. – Durch den hohen
Wellenschlag bei der Februarsturmflut 1962 wurde hier teilweise das noch
nicht feste Erdreich der Erhöhung weggespült. Aber auch der Deich selbst
erlitt schwere Beschädigungen (Quelle: wie Abb. 1).

die Otterndorfer Deichwacht in voller Stärke an. Stadtdirektor Vogel
kümmerte sich per Jeep um alles.
Rückblickend kann ich feststellen, dass sich im Kreis Land Hadeln
die Schäden, im Gegensatz zu anderen Gebieten, in Grenzen hielten
– obwohl auch hier über 8000 Hektar überschwemmt wurden. Über
die Überschwemmungen im Kreisgebiet des ehemaligen Kreis Land
Hadeln gibt Abb. 6 Auskunft.
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Abb. 6: Geographische Übersicht der Deichbeschädigungen, Deichbrüche
und Überschwemmungen bei der Sturmflut am 16./17. Februar 1962 im Gebiet des Kreises Land Hadeln und der Stadt Cuxhaven (Quelle: wie Abb. 1).

Abb. 7: Die Auflaufhöhen von Sturmfluten der Jahre 1962, 1973 und 1976
an den jeweiligen Messstellen im Vergleich (Quelle: Hadelner Deich- und
Uferbauverband).

Die Auflaufhöhe der Flut von 1962 zeigt die Übersicht in Abb. 7 –
hier ist auch zu ersehen, wie viel höher die Flut von 1976 war, die bei
uns kaum Schäden verursachte.
Die Folgewirkungen
Die Flut von 1962 löste sofort eine große Anzahl von Aktivitäten aus.
Man erkannte schlagartig, dass eine Verbesserung des Küstenschutzes
sofort erforderlich sei sowie eine Überarbeitung der Katastrophenschutzpläne seit langem überfällig war.
In den Küstenländern wurden Kommissionen gebildet, die zunächst
einmal die Schäden feststellten, dann aber auch nach Möglichkeiten
suchten, um in Zukunft Schäden von vornherein zu verhindern.
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Abb. 8: Schematische Darstellung von Schäden am Deich: (a) leichte, (b)
mittlere und (c) schwere Ausschläge an der Außenböschung sowie (d) Wellenüberlauf mit Auswaschungen an der Innenböschung, aus denen Rutschungen oder Kappenstürze entstehen, die zusammen mit Ausschlägen an der
Außenböschung zu Deichbrüchen führen können (Quelle: Historischer Küstenschutz. Deichbau, Inselschutz und Binnenentwässerung an Nord- und
Ostsee, hrsg. von Johann Kramer und Hans Rohde, Stuttgart 1992).

Schadensursachen an den Deichen ergaben sich viele:
1. unzureichende Deichabmessungen: zu geringe Höhe, zu steile
Böschung,
2. ungünstige Querschnittsformen,
3. Häuser und Anlagen in und unmittelbar am Deich (u. a. Treppen,
Zäune),
4. fehlerhafte Konstruktionen von Rampen und Deichscharts,
5. schlechte Deichunterhaltung, besonders im Bereich von Anlagen
in und am Deich,
6. „Durchlöcherung“ der Deiche durch Mäuse und Maulwürfe,
7. Trittschäden durch Vieh und Trockenrisse,
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Abb. 9: Zunahme der Deichsicherheit von 1800 bis 1975 durch höhere und
breitere Deiche (Quelle: wie Abb. 8).

8. weiche Bodenschichten unter dem Deichprofil,
9. große Treibselmengen am Deich wegen nicht oder nicht intensiv
genutzter Außendeichsländereien.
An den Deckwerken zeigten sich Schäden, wenn die verbauten Steine
zu leicht waren (Ziegeldeckwerke, teilweise Betondeckwerke) oder ein
oberer fester Abschluss fehlte.
120

121

Abb. 10: Querschnitt von Seedeichen.Das obere Profil entspricht dem heutigen Ausbauzustand nach 1962, das darunter eingezeichnete einem Deichbau um 1950. Die unteren Profile können nicht datiert werden, geben aber Querschnitte von den Anfängen des Deichbaues vom 11. bis zum 17. Jahrhundert wieder (Quelle: wie Abb. 8).

Aus diesen Mängeln ergaben
sich nun folgende Empfehlungen
der Fachleute.
Zu 1: Eine Neuberechnung der
Deichhöhen mit Festlegung des
Deichbesticks.
Zu 2: Bei den Böschungsneigungen wird außen bei bindigen
Böden eine Neigung von 1 : 6 bis
1 : 8 empfohlen, bei einem sandi
geren Kleiböden eine Neigung
von 1 : 8 bis 1 : 12. Grundsätzlich
sollte die Binnendeichsböschung
nicht steiler als 1 : 3 sein.
Zu 3: Es wurde eine Bebauungsschutzzone im Deichbereich
geschaffen.
Zu 4: Auf den Ausbau der
Rampen ist besondere Sorgfalt
zu verwenden. Kanten müssen
ausgerundet werden und besonders gefährdete Angriffsflächen
befestigt, d. h. gepflastert werden
(Abb. 13).
Zu 5 bis 7: Die Beweidung der
Deiche mit Schafen wird gefördert, entweder mit besonderen
Deichschäfereien oder finanzieller Unterstützung örtlicher Schäfer durch die betroffenen Deichverbänden unterstützt. Die Bekämpfung von Deichschädlingen
und schädlichem Bewuchs wie
Disteln und Brennnessel, welche früher bei den Nutzern lag,
wird heute durchgängig von den
Deichverbänden durchgeführt.

Abb. 11: Sogenanntes Franzosendeckwerk aus Klinkern, Ende 19.
Jahrhundert (Quelle: Hadelner
Deich- und Uferbauverband).

Abb. 12: Deckwerk und Rückwerk
aus Betonformsteinen (Quelle: wie
Abb. 11).

Zu 8: Beim Deichbau über
„schlammigen Untergrund“ beseitigt man nach Möglichkeit
vor dem neuen Deichbau diese
Schichten, die durch standfesten
Boden ersetzt werden.
Die erhöhte Standfestigkeit
der Deiche ergibt sich aber auch
schon durch die schwächeren Böschungsneigungen, wird doch die
Basis des Deiches dadurch weitaus größer; teilweise werden auch
Vorbelastungen zur Verfestigung
des Bodens aufgebracht.
Zu 9: Auf eine Bewirtschaftung von Deichvorländereien
sollte auch aus Naturschutzgründen nicht verzichtet werden. Hier
scheiden sich jedoch die Geister.
Während die „Deichleute“ eine
normale Bewirtschaftung fordern, sehen die Naturschützer
diese Flächen oft als Ausgleichsflächen mit einer beschränkten
Bewirtschaftung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich bei der beschränkten Bewirtschaftung die
Treibselmengen erhöhen und das
Treibsel auch eine ganz andere
Konsistenz haben kann. Bekanntlich schädigt eine große Treibselmenge den Grasbewuchs eines
Deiches, so dass bei Sturmfluten
der Wellenangriff auf unbewachsene Flächen erfolgen kann.
In Bezug auf den Schutz der
Uferdeckwerke an der Nordsee-
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Abb. 13: Deich
mit seitlicher
Steinpflasterung
(Quelle: wie Abb.
11).

Abb. 14: Schafe
auf dem Deich
(Quelle: wie Abb.
11).

küste bzw. den großen Strömen vor den Küsten bzw. Stromdeichen
ergibt sich Folgendes: Grundsätzlich kann der Schutz der Deckwerke
durch Sandvorspülungen (Abb. 15 und 16) verbessert werden. Erstens
wird dabei durch Erhöhung des Vorlandes bzw. des Wattes die Gewalt
der Wellen durch das flachere Wasser gebremst. Zweitens ergibt sich
eine Stabilisierung des Deckwerksfußes.
Die wasserseitige Böschung des Deckwerkes sollte nicht steiler als
1 : 3 sein, aus schweren Naturschutzsteinen bestehen und durch einen
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Abb. 15 und 16:
Sandvorspülung
(Quelle: wie Abb.
11).

Verguss (Teer oder Betonasphalt) versiegelt werden. Die Ausbildung
der Deckwerkskrone ist dem Hinterland anzupassen und muss einen
festen Verbund mit dem Land aufweisen. Durch eine Erhöhung der
Deckwerkskrone können bei nicht allzu hoch auftretenden Sturmfluten die Wellen abgebremst und zurückgehalten werden.
Eine große Rolle im Küstenschutz spielt der Bau von Sperrwerken
vor den Nebenflüssen von Elbe, Weser und Ems sowie vor der Eider.
Durch den Bau dieser großen Flussbauwerke konnte die Deichlinie
um viele Kilometer verkürzt werden. Vor der Flut 1962 waren erst
zwei Sperrwerke in Betrieb: das Leda-Sperrwerk an der Ems und das
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Abb. 17: Deckwerkverguss mit
Bitumenbeton
(Quelle: wie Abb.
11).

Abb. 18: Deckwerk vor der
Otterndorfer
Strandpromenade
(Quelle: wie Abb.
11).

Abb. 19: Deckwerk zwischen
Bohlwand und
Treibselräumweg
(Quelle: wie Abb.
11).
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Geeste-Sperrwerk in Bremerhaven. In Betrieb gingen an der Elbe
1964 das Este-Sperrwerk, 1965 das Seeve-Sperrwerk, 1967 das LüheSperrwerk, 1968 das Oste-Sperrwerk und 1969 die Sperrwerke an
Pinnau und Krückau. Es steht fest, dass der Bau der Sperrwerke durch
die Flut 1962 vorangetrieben wurde. 1970 waren vier weitere Sperrwerke in Planung: An der Weser die Sperrwerke von Hunte, Ochtum,
Lesum und an der Elbe das Sperrwerk der Stör. In Bau waren damals
das Eider- und das Schwinge-Sperrwerk.
Eine wesentliche Verkürzung der Deichlinie ergab sich auch in
Hamburg und neuerdings in Cuxhaven. Zum Teil wurden in Hamburg
und auch in Cuxhaven Flutwände gebaut, um (a) die Hafenflächen trocken zu halten und (b) einen aufwendigen Deichbau zu umgehen, da
durch die Bebauung genügend Gelände zum Deichbau gar nicht mehr
zur Verfügung stand.
Bei einer Vorverlegung der Deiche bleiben oft die alten Deiche als
Schlafdeiche erhalten und bilden so eine zweite Deichlinie. Dieses ist
zum Beispiel in Cuxhaven der Fall, umschließt die neue Deichlinie
doch hauptsächliche Industrie- und Hafengelände.
Daneben hatte die Sturmflut 1962 noch andere Auswirkungen, die
nicht zu unterschätzen sind: Der Sturmflutwarndienst wurde entscheidend verbessert. Fluthöhen werden nun exakter und frühzeitiger vor-

Abb. 20: F
 lutwand
in Cuxhaven
(Quelle: wie Abb.
11).
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hergesagt. Die Vorbereitungszeit für den Katastrophenschutz und die
Einsatzkräfte ist dadurch länger geworden.
Wie schon anfangs ausgeführt, war 1962 die Hauptforderung der
Wasserbauexperten, sichere Deiche zu bauen. Die Forderungen für
die drei Deicharten Seedeich, Stromdeich und Flussdeich seien noch
einmal genannt:
1. Die Kronenbreite, auch bei Flussdeichen, nicht unter 1,50 m (sonst
2,50 m bis 3,00 m),
2. Sicherung gegen Wellenüberschlag: Vorlandgewinnung/Aufspülung, Anordnung von Raudeckwerken, ggf. feste Deichdecken
(Asphalt-Beton), Bepflanzung mit Sträuchern des Vorlandes,
3. Flache Außenböschungen; nach Möglichkeit sollte der Fuß der Außenböschung 1,50 m über dem mittleren Tidehochwasser liegen,
4. Entwässerung des Deichfußes, ggf. durch Anordnung einer Dränung und Abführung des anfallenden „Deichwassers“ in die Deichgräben.
Die erhöhte Sicherheit des Deiches ergibt sich natürlich schon durch
die flacheren Außen- sowie Innenböschungen. Aus ihnen resultieren
Deichbreiten zwischen 70 und 90 m, je nach Höhe des Deiches. Der
hohe Kleibedarf war allerdings vielerorts nicht zu decken und so kam
es zur Konstruktion der so genannten Sandkerndeiche. Solche Deiche
erhielten einen Kleimantel. An der Außenseite und der Krone ergeben
sich laut Empfehlungen Kleistärken von 1,00 m bzw. binnendeichs von
0,50 m.
Zusammenfassung
Die Februarsturmflut 1962 war Auslöser umfassender Aktivitäten im
Küstenschutz.
Durch die gewonnenen praktischen Erkenntnisse und die erfolgten
wissenschaftlichen Untersuchungen wurden den Wasserwirtschaftlern
Daten und Fakten zugänglich gemacht, die direkt dem Küstenschutz
zugute kamen. Nach den Sturmfluten in den 1970er und 1990er Jahren
wurden die Ergebnisse überarbeitet und fortgeschrieben.
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Abb. 21: Unterteilung der Hauptdeiche von der deutsch-dänischen Grenze
bis zur Weser (Quelle: Sonderdruck aus „Die Küste“, Stand 1962).
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Glossar: Erklärung von Fachbegriffen zum Küstenschutz
Ausschlag

Bestick
Bestickhöhe
Buhnen

Decken
Deckwerk

Deckwerksfuß
Deichabmessungen
Deichbasis
Deichbestick
Deichgraben

Deichlängsweg
Deichprofil

Auch Brandungsloch, Loch, Auswaschung, Schölung oder Schölstelle
genannt. Es handelt sich dabei um
ein durch Brandung in die Außenböschung geschlagenes Loch.
Siehe Deichbestick.
Höhenlage der Deichkrone auf NN
(Normalnull) bezogen.
Wasserbauwerke, die senkrecht in
Flüsse „ragen“. Sie bestehen aus
Steinen, Holzpfählen oder Faschinen
zwischen Holzpfählen.
Treibsel – angeschwemmte Pflanzenrückstände und Unrat am Deich.
Auch Steinbank, Steinböschung,
Steindamm, Klinkerbank, Uferdeckwerk, Fußsicherung oder Bohlwerk
genannt. Es handelt sich dabei um
eine schwere Uferbefestigung aus
Steinen (Steinkiste der Elbe), z. B. bei
Glameyer Stack.
Vordere Kante eines Deckwerkes.
Deichbestick, Deichbesteck.
Basis des Deiches (Grundbasis).
Bestimmt die erforderliche Höhe der
Deiche nach einer Berechnung.
Auch Rhynschloot, Ringschlot oder
Bermegraben genannt. Die Deichgräben (Innen- und Außendeichgraben)
gehören zu den Sicherungswerken
des Hauptdeiches.
Auch Bermeweg genannt; befestigter
Weg an der Innenseite des Hauptdeiches.
Querschnittsfläche des Deiches.
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Deichschart

Deichschutzzone
Deichverteidigungswege

Deichzuweg
Erddeich

Franzosendeckwerk

Hauptdeich

HThw
MThw
MTnw
NN

NTnw
Polder

Öffnung im Deich für eine Durchfahrt (kann mit Toren bzw. an Ort
und Stelle gelagerten Formteilen im
Sturmflutfall geschlossen werden).
Legt das bebauungsfreie Gebiet im
unmittelbaren Deichbereich fest.
Auch Deichsicherungswege oder Katastrophenwege genannt; Wege, die
der Deichverteidigung dienen. Sie
werden eingeteilt in Deichlängswege
und Deichzuwege.
Befestigter Verbindungsweg zwischen dem Straßennetz und dem
Deichlängsweg.
Auch Kleideich, Gründeich oder
Grasdeich genannt; Deichkörper aus
tonigem Boden (Marschboden).
Wird so genannt, da es Ende des
19. Jahrhunderts von französischen
Kriegsgefangenen gepflastert wurde.
Auch Landesschutzdeich, Schaudeich
oder Winterdeich genannt. Der Hauptdeich ist ein „gewidmeter“ Deich,
welcher der staatlichen Aufsicht untersteht. Er wird in See-, Strom- und
Flussdeich unterteilt.
Höchstes gemessenes Tidehochwasser (örtlich verschieden).
Mittleres Tidehochwasser.
Mittleres Tideniedrigwasser.
Normalnull – Höhenbezugslinie ist
das Pegelnull des Amsterdamer Pegels.
Niedrigstes Tideniedrigwasser.
Auch Koog oder Groden genannt;
hier: eingedeichtes „Watt“.
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Säkularer Meeresanstieg

Beträgt in 100 Jahren 20 cm (nach
Sonderdruck „Die Küste“, Heft 20,
1970, Seite 48).
Sanddeich
Deichkörper aus Sand (heute meist
eingespült) mit Klei- oder Asphaltdecke.
Sandvorspülung
Erhöhung der Strände oder Vorländereien durch Verspülung von in den
großen Strömen oder der Nordsee gewonnenem Sand.
Schleuse
Bauwerk in einem Wasserlauf zur
Regulierung des Wasserstandes
ober- und unterhalb. Die Ausstattung
mit einem Schleusenbecken bietet
die Möglichkeit, Schiffe zu schleusen.
Schutzwerke (d. Hauptdeiches) Hierzu gehören: Vorland, Deckwerke
an der Vorlandkante, Buhnen, Wattdämme.
Seedeich
Hauptdeich an der Küste und den
Strommündungen.
Siel
Einfaches Sperrwerk in einem Wasserlauf. Örtlich werden Siele aber
auch Schleusen genannt.
Sommerdeich
Vordeich, Polderdeich, Außendeich.
Sperrwerk
Bauwerk zur Absperrung eines Flusses, versehen mit einer Öffnung für
den Schiffverkehr.
Stromdeich
Hauptdeich an den Strömen (Ems,
Weser, Elbe, Eider). Hauptdeich an
den Flüssen (z. B. Hunte, Oste, Stör).
Treibsel
Auch Deeken, Decken, Teecken,
Teekwall, Spülsaum oder Flutmarke
genannt; siehe Decken.
Weg im Außendeichsgebiet für den
Treibselräumweg
Abtransport von angeschwommenem
Treibsel.
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Vorbelastung

Vorland

Watt
Zweite Deichlinie

Bei schlechtem Baugrund wird dieser vorbelastet, d. h. es wird Gewicht
(Sand) aufgebracht, um eine Vorverdichtung des Bodens zu erreichen.
Auch Deichvorland, Außendeichsland, Aussengroden, Heller, grünes
Vorland oder Anwachs genannt; das
über MThw liegende begrünte Land
vor dem Deich.
Land im Wechsel zwischen Ebbe und
Flut – besonders geschütztes Gebiet.
Auch Mitteldeich, rückwärtiger
Deich, ständiger Landdeich, Wehrdeich, Paralleldeich, Querdeich oder
Schlafdeich genannt. Die zweite
Deichlinie untersteht in der Regel der
staatlichen Aufsicht.

132

Die Sturmflut 1962 und ihre Folgen für den
Küstenschutz an der Unterelbe
Von
Gunter Armonat
2012 jährt sich die verheerende Sturmflut vom 16./17. Februar 1962
zum 50sten Mal. Deshalb wollen wir dieses für unsere Region folgenschwere Ereignis noch einmal in den Fokus rücken. Hiermit verbindet sich die interessante Frage, ob in der Zeit nach 1962 aus den
Erfahrungen der Jahrhundertsturmflut die richtigen Folgerungen gezogen worden sind. Folgerungen ziehen heißt in diesem Fall, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Da eine Sturmflut ein Naturereignis
ist, vergleichbar mit Erdbeben oder Vulkanausbrüchen, ist es nicht
möglich, Sturmfluten exakt bezüglich des Zeitpunkts ihres Eintretens
und ihrer Stärke vorherzusagen. Man kann nur vorbeugend nach bestem Wissen und Gewissen tätig werden. Dabei sollten wir uns die
Erfahrungen der Vorfahren zu Nutzen machen und aus der Geschichte
lernen. Der Historiker Golo Mann hat Geschichte einmal so definiert:
„Immer hat Geschichte zwei Komponenten, das, was geschehen ist,
und den, der das Geschehene von seinem Orte in der Zeit sieht und zu
verstehen sucht. Nicht nur korrigieren neue sachliche Erkenntnisse die
alten; der Erkennende selber wandelt sich. Die Vergangenheit lebt, sie
schwankt im Lichte neuer Erfahrungen und Fragestellungen.“1 Wenn
wir den Küstenschutz in seiner Entwicklung über längere Zeiträume
betrachten, ist die Sichtweise von Golo Mann hilfreich.
Die Hollandflut 1953 hatte überdeutlich gezeigt, dass der Küs
tenschutz in Deutschland lange Zeit vernachlässigt worden war und
nun akuter Handlungsbedarf bestand.2 Die festgestellten Defizite las1
2

Zitiert nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte.
Grundlegend: Generalplan Küstenschutz Niedersachsen, hrsg. vom Niedersächsischen Minister für Ernährung Landwirtschaft und Forsten – Referatsgruppe
Wasserwirtschaft, Hannover 1973; Die Küste. Archiv für Forschung und Technik an der Nord- und Ostsee. Dokumentation der Sturmflut 1962, Heft 1, 1962;
Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen, hrsg. vom Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Norden 2007,
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sen sich nur dadurch erklären, dass über einen relativ langen Zeitraum
keine Sturmfluten mit gefahrbringenden Wasserständen zu verzeichnen waren und man sich deshalb in einer trügerischen Sicherheit
wähnte. So fand beispielsweise am 1. Februar 1925 in Freiburg zur
Erinnerung an die Sturmflut vom 3./4. Februar 1825 eine stark besuchte
Heimattagung des Stader Geschichts- und Heimatvereins statt, in der
Dr. E. Rudolf Jungclaus, Dornbusch, über die Ereignisse hundert Jahre
zuvor sprach. Sein Vortrag, der als Sonderbeilage in der „Freiburger
Zeitung“ veröffentlicht wurde, schloss mit folgenden Sätzen: „Die gewaltige Februarflut von 1825 kann als die letzte gelten … Hoffen wir,
dass unsere Deiche halten für immer.“ Leider hat Dr. Jungclaus nicht
recht behalten.3
Nach der Hollandflut verabschiedeten alle norddeutschen Küs
tenländer Bauprogramme, um die festgestellten Defizite zu beheben.
Leider konnten die erforderlichen Deicherhöhungen und -neubauten
sowie Sperrwerksbauten wegen des enormen Umfangs und knapper
Mittel bis 1962 nur zum Teil realisiert werden. In der Bevölkerung
herrschte zudem vielfach eine Stimmung, die nicht davon ausging,
dass man unmittelbaren Sturmflutgefahren ausgesetzt sein könnte.
Umso größer war das staunende Entsetzen am 16./17. Februar 1962.
Henry Fitschen, damals Schüler der 10. Klasse der Mittelschule
Stade und auf der Insel Krautsand zu Hause, schreibt 1962 in der
Einleitung seiner Chronik über die Sturmflutkatastrophe Folgendes:
„Der 17.02.1962 wird in der Geschichte unserer Marsch, ja, der
Nordseeküste noch genannt, wenn wir nicht mehr unter den Lebenden
weilen. Was man in der alten Chronik von der Weihnachtsflut 1717, in
Berichten aus dem Katastrophenjahr 1825 las, was auch der Älteste
unter uns nicht aus eigener Erfahrung kannte, dass hat sich in diesen
Tagen nun wieder zugetragen. Vielleicht hätte mancher, wenn er es
auch nicht aussprach, doch bei sich gedacht, so etwas kann bei uns
doch nicht mehr vorkommen wie früher. Nun hat es sich gezeigt, dass
die technischen und anderen Errungenschaften unserer Zeit eine sol-

3

S. 8f. und 40f.; Gerhard Großkopf, Küstenschutz und Binnenentwässerung zwischen Weser und Elbe, in: Historischer Küstenschutz. Deichbau, Inselschutz und
Binnenentwässerung an der Nord- und Ostsee, hrsg. vom Deutschen Verband für
Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. Stuttgart 1992, S. 255–288.
Stader Tageblatt vom 19.2.1962 (Nr. 42).
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che Katastrophe doch nicht verhindern, höchstens ihre Auswirkungen
mildern können. Über 100 Jahre haben Deiche und Dämme gehalten,
deren Schutz sich jetzt als nicht ausreichend erwiesen hat.“ 4
„In der Nacht vom 16. zum 17. Februar brach die Sturmflut mit unvorstellbarer Gewalt über Nordwestdeutschland herein.“ Mit diesen
dramatischen Worten beginnt die vom Stader Tageblatt im September
1962 herausgegebene Chronik über die Sturmflut 1962.5 Weiter
heißt es: „Die von einem Nordweststurm gepeitschten Wellen zerrissen im deutschen Küstenraum die Deiche zwischen dem Emsland
und den Nordfriesischen Inseln an vielen Stellen und überraschten
die Einwohner der Städte und Dörfer an der Elbe in vielen Fällen
mitten im Schlaf. Weites, fruchtbares Land geriet unter Wasser.
Mehr als 330 Tote wurden im Laufe der nächsten Tage registriert.
Zehntausende von Menschen wurden obdachlos. Viele hundert Stück
Großvieh und ungezähltes Kleinvieh wurden ein Opfer der Fluten. Von
den ungeheuren Sturmflutschäden entfallen 285 Millionen Mark auf
Niedersachsen, 115 Millionen auf den Regierungsbezirk Stade. Die
Not der Flutgeschädigten löste überall im eigenen Land eine Welle
größter Hilfsbereitschaft aus …
Am frühen und am späten Abend des 16. Februar heulten keine
Sirenen im tobenden Orkan, läuteten keine Glocken im brausenden Sturm. Das Radio- und Fernsehprogramm erlitt kaum mehr
Störungen als sonst. Auch die gelegentlichen Unterbrechungen der
Stromversorgung schreckten nicht. Das bringt der Nordseesturm
als regelmäßige Begleiterscheinung so mit sich. Da legten sich die
Bürger, soweit sie ihre Behausung nicht unmittelbar hinter den
Deichen haben, schlafen und ahnten nicht, daß inzwischen in ihrer unmittelbaren Nähe der Teufel von der Nordsee-Mordsee los
war. Daß der Sturm den Glockenalarm verschlungen, dass die
Alarmsirenen durch die Stromstörungen ausgefallen waren – das
erfuhren die zunächst am Geschehen noch Unbeteiligten erst später, in vielen Fällen zu spät. Zu dieser anfänglichen Unkenntnis
trug in starker Weise auch der Ausfall der Telefonverbindungen
4
5

Henry Fitschen, Die Sturmflutkatastrophe auf Krautsand. Eine Chronik, unveröffentlichtes Manuskript (Archiv Gunter Armonat), 1962.
Die Sturmflut-Katastrophe im Februar 1962, hrsg. vom Verlag A. Pockwitz Nachf.
Karl Krause. Stade/Buxtehude 1962, S.7–12.
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bei. … In der Zentrale für den Stader Katastropheneinsatz in der
Regierung war inzwischen aber seit den Abendstunden Großeinsatz.
Der Zufall wollte es, daß im Regierungsgebäude am Freitagabend
gerade alle Beamten und Angestellten zu einem „Betriebsfest“ vereint

Abb. 1: Wetterlage am 16. Februar 1962 (aus: Die Sturmflut-Katastrophe,
wie Anm. 5, S. 27).
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waren. Da waren die erforderlichen Kräfte gleich an Ort und Stelle.
Die Soldaten der Stader Garnison standen alarmbereit, und die leitenden Männer der Kreisverwaltung eilten an die gefahrbedrohten Stellen
des Küsten- und Flusschutzes, wo die Deichvögte bzw. Deichgrafen
mit den Feuerwehrmännern und den anderen Bewohnern der Dörfer
zusammen bereits Wache hielten.
Das Wasserwirtschaftsamt hatte seine Ingenieure an alle gefährdeten Deichstrecken gesandt. Gemeinsam stemmten sich alle diese
ersten Helfer, zu denen im Laufe der Abend- und Nachtstunden mit
wachsender Gefahr immer weitere freiwillige Hilfskräfte hinzukamen,
dem drohenden Unheil, … entgegen …
Erst bildeten im Stader Heimatbereich die Stadt Cuxhaven, das
Land Wursten und das Land Hadeln den größten Gefahrenbereich.
Dann wälzte sich das Unheil weiter elbaufwärts und landeinwärts.
Es brach über Kehdingen, das Alte Land und die rechtselbischen
Marschen bei Elmshorn und Itzehoe herein, um sich schließlich mit
unverminderter und teilweise sogar noch mit gesteigerter Kraft auf
das großhamburgische Gebiet – auf Wilhelmsburg, die Vierlande und
den Raum der Süderelbe – zu stürzen. …
Für den Stader Raum konnte bereits zwei Tage nach der Katastrophe eine erste Sturmflutbilanz gezogen werden. Sie lautete für den Regierungsbezirk Stade, für den Wetterwinkel zwischen Elbe und Weser:
40 Deichbrüche, 10 Tote, 3.000 Obdachlose und große Viehverluste
– mindestens 400 Stück allein im Kreis Stade –, sowie vor allem Materialschaden in unübersehbarem Ausmaße durch die Überflutung von
200 Quadratkilometern bewohnter und landwirtschaftlicher Nutzflächen. Nahezu keine Deichstrecke im gesamten Niederelberaum blieb
ohne Schaden. Von der Oste bis zur Este waren die Wasserfluten über
den Flussdeich hinweggespült.“
Die amtlichen Feststellungen und Verlautbarungen hörten sich
nüchterner an. Der Niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte nach der Sturmflut eine Ingenieurskommission eingesetzt, die das Geschehen wie folgt beschreibt:
„Vergleicht man die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 mit früheren schweren Sturmfluten, so ist festzustellen, daß ihr tages- und
jahreszeitliches Eintreten nicht ungewöhnlich ist. Alle Orkanfluten
sind bisher in den Wintermonaten von Mitte Dezember bis Mitte März
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Abb. 2: Sturmflutwasserstände in der Elbe. NN (Normalnull): Ausgangspunkt
für Höhenmessungen über dem Meeresspiegel (nach dem Amsterdamer Pegel); Mittleres Hochwasser: durchschnittliche Höhe des Wasserstandes bei
Hochwasser an einer bestimmten Messstelle (Grafik: Niedersächssicher
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [NLWKN]
– Betriebsstelle Stade –).

beobachtet worden, … Ebenso ist die … beobachtete Tidenfolge (hohe
Vortide – sehr hohe Haupttide – hohe Nachtide) keineswegs außergewöhnlich …“ Die bisherigen Tidehochwasserstände wurden „westlich
von Wangerooge nicht erreicht, nach Osten aber in zunehmendem
Maße überschritten …“ 6
6

Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 im niedersächsischen Küstengebiet.
Bericht der vom niedersächsischen Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
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„Das tatsächlich eingetretene Tidehochwasser lag in Cuxhaven
um 23.00 Uhr bei 4,95 Meter über NN [Normalnull], in Hamburg um
3.07 Uhr bei 5,70 Meter. Bei Stadersand war der höchste Stand bei
5,73 Meter über NN. Im Vergleich zu den Vorausberechnungen trat das
Tidehochwasser gut 30 Minuten früher ein.
Für das Zustandekommen der abnorm hohen Flutwelle in der
Nacht zum 17. Februar waren nicht nur die lange Dauer des Sturmes,
sondern auch Lage und Ausdehnung des Nordweststurmfeldes maßgebend. Im gesamten niedersächsischen Küstenbereich gab es insgesamt 61 Deichbrüche, davon 51 im Gebiet des Regierungsbezirks
Stade. Das niedersächsische Küstengebiet wird von insgesamt 872
km Hauptdeichen – See-, Strom- und Flußdeichen – geschützt. Nach
der Sturmflutkatastrophe von 1953 war mit einem ‚Niedersächsischen
Küstenprogramm‘ begonnen worden, das im Februar 1962 noch im
vollen Gang war. Die Deichbrüche haben insgesamt in Niedersachsen
zur Überschwemmung von 37.000 Hektar bewohnten Landes geführt,
dazu 1.000 Hektar bewohnter Polderflächen vor den Hauptdeichen,
davon befanden sich 26.000 Hektar im Gebiet des Regierungsbezirks
Stade.

Abb. 3: Tidekurve der Sturmflut bei Stadersand am 16./17. Februar 1962 (aus:
Die Sturmflut-Katastrophe, wie Anm. 5, S. 23).
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Abb. 4: Die Deichbrüche und Überflutungen in Niedersachsen nach der Sturmflut 1962 (aus: Die Sturmflut-Katastrophe,
wie Anm. 5, S. 16/17).

An den Flussdeichen der Oste sind mehr als zwanzig schwe
re Deichbrüche entstanden, weil die Deiche wegen der Unter
grundverhältnisse nicht ausreichend erhöht werden konnten.
Der Flecken Freiburg liegt auf einer Wurt, an die beiderseits die
Hauptdeiche anschließen. Er wurde daher überströmt, durch den Ort
drang das Wasser in das Binnenland ein. Die Deiche beiderseits der
Schwinge wurden an fünf Stellen durchbrochen, der größte Deichbruch
war rund 150 Meter breit. Die Deichverteidigung war hier wegen der
fehlenden Deichslängswege sehr erschwert. Der Elbdeich zwischen
Schwinge und Lühe wurde wegen seiner nicht ausreichenden Höhe
auf weiten Strecken überströmt, die steilen Binnenböschungen rutschten ab.“ 7
Der Regierungspräsident in Stade kommt am 27. Dezember 1962 in
seinem Abschlussbericht über die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962
zu folgenden Ergebnissen:8
„Die Länge der Landesschutzdeiche an Elbe, Weser, Oste,
Schwinge, Lühe und Geeste beträgt etwa 350 km. Hiervon galten
bisher rd 100 km als sturmflutsicher (wegen der Deicherhöhungen
und der Sperrwerke). An den im Rahmen des Küstenplanes erhöhten
Deichen sind zwar schwere Schäden eingetreten, diese Deiche haben
jedoch gehalten. Die Deiche, die nicht erhöht waren, liefen auf langen Strecken über. Für das Überströmen der Deiche war nicht nur
der hohe Wasserstand, sondern auch die erhebliche Dünung ursächlich. Der Wellenauflauf ist nachträglich bei Cuxhaven um 2,40 m, an
der Elbe zwischen 0,20 und 1,80 m, an der Wurster Küste zwischen
1,15 und 2,25 m und an der Weser bis zu 0,55 m gemessen worden

7

8

Forsten eingesetzten Ingenieur-Kommission, in: Die Küste, Jahrgang 10, Heft 1,
Heide 1962, S. 17–53 (Zitate S.19ff., S. 22) ; Heinz Schulz, Verlauf der Sturmflut
vom Februar 1962 im deutschen Küsten- und Tidegebiet der Nordsee, ebd., S.
5–16.
Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962. Eine Zusammenstellung, in: Vor 40
Jahren brachen die Deiche. Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962. Materialien
und Texte. Eine Ausstellung der Kreissparkasse Stade, Stade 2002, S. 3 (u. a.
Auszug aus: Die Sturmflut, wie Anm. 6)
Bericht des Regierungspräsidenten vom 27. Dezember 1962 über die Sturmflut am
16./17. Februar 1962, in: Niedersächsisches Landesarchiv – Staatsarchiv Stade –,
Rep. 180 Mil, Nr. 421, S. 3–7.
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Abb. 5: Die Katastrophengebiete im Landkreis Stade und an der Oste nach
der Sturmflut 1962 (Karte: NLWKN – Betriebsstelle Stade –).

Augenzeugen geben noch höhere Werte an. Danach sollen die Wellen
in der Elbe bei Krautsand und Stadersand noch eine Höhe von 2 m
erreicht haben … Es hat sich gezeigt, daß insbesondere die Deiche
an der Elbe bei Freiburg, Assel, Bützfleth und in der II. Meile Alten
Landes, die Deiche an der Schwinge und an der Oste zu niedrig sind.
Durch das überströmende Wasser sind die Binnenböschungen der
Deiche ausgespült worden. Das hat zu Kappenstürzen und schließlich
auch zu schweren Grundbrüchen geführt.
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Im Regierungsbezirk sind an den Landesschutzdeichen etwa 50
schwere Deichbrüche (Grundbrüche, teilweise bis zur Flußsohle) und
etwa 20 größere Kappenstürze verursacht worden. Dazu kommen
an den Sommerdeichen 28 Grundbrüche und 26 Kappenstürze. Die
Grundbrüche an den Landesschutzdeichen haben in einigen Fällen
eine Länge von über 100 m. …
Deiche und Hinterland an der Elbe und Oste haben durch die
Sturmflut schwerer gelitten als im übrigen Schadensgebiet. …
Zwischen Hörne, an der Mündung der Oste, und Freiburg blieb der
Elbdeich unbeschädigt, weil dieser Teil des Landesschutzdeiches im
Schutze eines Sommerdeiches liegt. Da die Ortslage von Freiburg
nicht durchgehend eingedeicht ist, strömte das Wasser in einer Breite
von 400 m durch die Ortschaft und überschwemmte das Freiburger
Gebiet hinter dem Landesschutzdeich. Der Sommerdeich zwischen
Belum und Freiburg brach an vielen Stellen.
Der Elbedeich zwischen Freiburg und Abbenfleth hat gehalten;
die Innenböschung weist hier jedoch Schäden auf. Schwer getroffen
wurde in diesem Gebiet der außendeichs liegende Ortsteil Krautsand.
In Assel ist das Wasser zwischen den Häusern über den Deich geströmt und hat Krone und Böschungen beschädigt. Die ersten Brüche
des Elbedeichs liegen in Abbenfleth und Bützfleth. Binnendeichs entstanden hier erhebliche Auskolkungen. In der Ortslage Bützfleth ist
der Deich an mehreren Stellen übergelaufen. Dadurch wurde die
Innenböschung stark beschädigt.
Schwere Schäden weisen die Schwingedeiche auf. Ein Grundbruch
im linken Schwingedeich von 30 m Länge mit einem sich anschließenden Kappenbruch von 40 m Länge, der unmittelbar vor den Toren der
Stadt Stade liegt, konnte bis zur Nachttide (17.2.1962) nicht geschlossen werden. Das durch diesen Deichbruch einströmende Wasser hat
das Gebiet im Stader, Bützflether und Asselermoor überschwemmt.
Auch der rechte Schwingedeich ist an mehreren Stellen gebrochen.
Das durch einen 55 m breiten Grundbruch einfließende Wasser überschwemmte die I. Meile des Alten Landes zwischen Twielenfleth,
Hollern und Stade.
Der Elbedeich hat in der I. Meile des Alten Landes gehalten, er
wurde allerdings stark ausgespült. Am schwersten mitgenommen ist
die II. Meile des Alten Landes. Hier ist unterhalb des Lühesperrwerkes
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der rechte Lühedeich in der Ortslage von Lühe an vier Stellen sowie
der Elbdeich an drei Stellen in Borstel und bei Cranz gebrochen. …
Außerdem ist die Innenböschung des Elbedeichs auf längeren Strecken
ausgeschlagen. Die Deichbrüche führten binnendeichs zu großen
Auskolkungen. Ein weites Gebiet der II. Meile des Alten Landes wurde überflutet.
… Der größte Teil der Deiche an Lühe und Este ist durch die
Sperrwerke gegen Schäden geschützt worden. Die großen Deich
brüche in der zu Hamburg gehörenden III. Meile des Alten Landes
führten zu Überschwemmungen zwischen Buxtehude und Rübke
(Landkreis Harburg).“
Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 hat an der deutschen
Nordseeküste mehr als 340 Todesopfer gefordert und immense Sachschäden verursacht, sie geht in die Geschichte als 2. Julianenflut ein.
Unmittelbare Folgen der Flut waren eine Überprüfung der Deichbauregeln und eine Forcierung des Aus- und Neubaus von Deichen und
Sperrwerken.9
Der „Küstenausschuß Nord- und Ostsee, Arbeitsgruppe Küs
tenschutzwerke“, hat Empfehlungen für den Deichschutz nach der
Februar-Sturmflut 1962 herausgegeben, die in Niedersachsen durch
Erlass vom 27.5.1963 verbindlich eingeführt worden sind.10 1973 hat
der Niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten den ersten Generalplan Küstenschutz Niedersachsen herausgegeben und die noch durchzuführenden Maßnahmen benannt.11 Die
erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
des Bundes und der Länder zur Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes sowie später im Rahmen von Förderprogrammen
der Europäischen Union bereitgestellt. An der Unterelbe ist der
Küstenschutz nach 1962 vor allem durch zwei Vorgehensweisen
gekennzeichnet:12
19 Vgl. Großkopf, wie Anm. 2.
10 Empfehlungen für den Deichschutz nach der Februar-Sturmflut 1962, Runderlass
des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
vom 27.5.1963.
11 Generalplan Küstenschutz Niedersachsen, herausgegeben vom Niedersächsischen
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1973.
12 Vgl. hier und im Folgenden Großkopf, wie Anm. 2, S. 278ff. (Zitat S. 278f.).
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1. Während im übrigen Elbe-Weser-Dreieck die Deiche – abgesehen von der Vordeichung Groden – in der bisherigen Linienführung
erhöht und verstärkt wurden, gab es im Stader Bereich eine Reihe
umfangreicher Vordeichungen.
2. Zum Teil in Verbindung mit den Vordeichungen wurden
die Nebenflüsse und Nebenelben im Mündungsbereich durch
Sturmflutsperrwerke abgeschottet.
„Die in den Jahren 1969 bis 1971 ausgeführte Vordeichung
Bützflethersand verkürzt die bisherige Hauptdeichlinie von 12,4 km
auf 6,5 km; 8 qkm bisher ungeschütztes Deichvorland wurden neu
eingedeicht und unmittelbar anschließend Industriestandort. … Mit
rd. 24 km neuer Deichlinie und rd. 50 qkm neu eingedeichter Fläche
einschließlich der Sommerpolder ist die Vordeichung Nordkehdingen
die umfangreichste der Stader Vordeichungen. Bis auf Restarbeiten
konnte sie im Herbst 1976 abgeschlossen werden. Die Entwässerung
des neu eingedeichten Gebietes wurde auf zwei von West nach Ost
verlaufende Sielgräben ausgerichtet, die das Wasser aus den in SüdNord-Richtung zur Elbe hin verlaufenden Grenzgräben auffangen und
es den beiden neu gebauten Sielen Nalje und Schöneworth zuleiten.
Die letzte der großen Vordeichungen in Kehdingen war 1976 bis 1978
die Vordeichung Krautsand. Die Planfeststellung war bereits eingeleitet, als in der Sturmflut am 3.1.1976 der alte Elbdeich in der Gemeinde
Drochtersen an nicht weniger als 20 Stellen brach, darunter drei
schwere Grundbrüche. Die Vordeichung wurde daher beschleunigt.
Die neue Deichlinie schützt ein Gebiet von rd. 26 qkm. Die rd. 900
bisher auf Wurten lebenden und zuletzt von den Sturmfluten 1962,
1973 und 1976 stark betroffenen Einwohner des Krautsands erhielten
damit erstmals einen sicheren Deichschutz. Für den Naturschutz blieb
entgegen der ursprünglichen Planung eine rd. 250 ha große Fläche
außendeichs …“ 13
Im Alten Land konnten im Oktober 1975 „nach fast sechsjähriger
Bauzeit … die Arbeiten der 7,5 km langen Vordeichung Hahnöfersand abgeschlossen werden. Hierbei wurde die Borsteler Binnenelbe
zweimal durchdämmt und ein 3,5 km langer Deichabschnitt auf dem

13 Großkopf, wie Anm. 2, S. 278f.
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Abb. 6: Deichlinien in Kehdingen (Karte: NLWKN – Betriebsstelle Stade –).

Abb. 7: Deichlinien im Alten Land (Karte: NLWKN – Betriebsstelle Stade –).

hochgelegenen Hahnöfersand angelegt. Jeder Durchdämmung wurde ein Siel zugeordnet. Die neue Deichlinie konnte bereits nach der
ersten Ausbaustufe die Sturmfluten vom Herbst 1973 erfolgreich abwehren. In der zweiten Ausbaustufe wurde der Altdeich abgegraben
und der Boden in den neuen Deich, vor allem auf dem Hahnöfersand,
eingebaut.“14
Durch den Bau der Sturmflutsperrwerke an der Unterelbe ist nicht
nur die Hauptdeichlinie entscheidend verkürzt worden, sondern auch
das Eindringen der Sturmfluten in die Nebenflüsse der Elbe (Este, Lühe,
Schwinge, Oste) unterbunden worden. Die Vordeichungen waren erforderlich, weil bewohnte, bisher nicht eingedeichte Gebiete (Krautsand)
geschützt werden mussten oder der bestehende Deich sich in unmittelbarer Nähe zu Wohnlagen befand und nicht im Bestand verstärkt
werden konnte. Darüber hinaus wollte man mit den Vordeichungen
hochwertige landwirtschaftliche Flächen sichern. Die wichtigste
14 Großkopf, wie Anm. 2, S. 279.

147

Erfahrung aus der Sturmflutkatastrophe vom Februar 1962 ist wohl,
dass die schwersten Schäden dort entstanden sind, wo Deiche wegen
zu steiler Binnenböschungen von der rückwärtigen Deichseite zerstört wurden. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Binnenböschungen
der Deiche zukünftig mit einer Neigung nicht steiler als 1 : 3 gebaut
wurden. Hiermit kann ein kurzzeitiges Überströmen des Deiches bei
Extremwasserständen in Kauf genommen werden, ohne dass Schäden
am Deich entstehen. Für die Neigung der Deichaußenböschungen ist
an der Unterelbe der Wellenauflauf das maßgebliche Kriterium. Auch
hier sind die Erfahrungen aus der Sturmflut 1962 in das technische
Regelwerk eingeflossen. Bei Ästuardeichen, also an der Unterelbe,
soll die Außenböschung nicht steiler als 1 : 4 sein. Unsere Altvorderen
haben zum Bau der Deiche ausschließlich Kleierde, die in der Marsch
anstand, verwendet. Die modernen, höheren Deiche mit flachen
Böschungen haben dagegen an der Unterelbe einen Sandkern, der mit
einer ausreichend dicken Kleischicht abgedeckt ist. Für diese Bauweise
hat man sich in erster Linie aus statischen Gründen, aber auch wegen
der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Kleierde entschieden.15
Eine wesentliche Frage, die nach der Sturmflut 1962 zu beantworten
war, betraf die Ermittlung der Sollhöhen der Deiche. Die Deichhöhen
wurden in der Vergangenheit nach den vorher beobachteten höchsten
Sturmtidewasserständen, zu denen ein gewisser Zuschlag kam, festgelegt. Nach der Hollandflut 1953 gab es erste Überlegungen, um den zu
erwartenden Sturmtidenwasserstand zu berechnen. Die damals entwickelten methodischen Ansätze sind über Jahre und Jahrzehnte verfeinert
und verbessert worden. Heute enthält das Niedersächsische Deichgesetz
verbindliche Maßgaben für die Bemessung der Hauptdeiche.16
Die Höhe der Hauptdeiche ist nach dem zu erwartendem höchsten
Tidehochwasser (maßgebender Sturmflutwasserstand) zu bestimmen.
Zusätzlich ist der örtliche Wellenauflauf zu berücksichtigen. Aus der
15 Vgl. Bericht des Regierungspräsidenten, wie Anm. 9; Generalplan Küstenschutz,
wie Anm. 2), Spalte 11, 20-21 und 43; Großkopf, wie Anm. 2, S. 278f.; vgl. auch
Norbert Fischer, Wassersnot und Marschengesellschaft. Zur Geschichte der
Deiche in Kehdingen (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen
Herzogtümer Bremen und Verden, 19), Stade 2003, S. 338ff.
16 Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) vom 23. Februar 2004, in: Niedersächsisches Gesetz und Verordnungsblatt, S. 83.
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Abb. 8 und 9: Aufbau eines Deiches (oben; aus: Tiedenkieker. Das Handbuch, hrsg. vom Verein zur Förderung
von Naturerlebnissen e. V., Stade 2006, S. 234) und historische Entwicklung der Deichprofile (Zeichnung: NLWKN
– Betriebsstelle Stade –).

Summe von Bemessungswasserstand und Bemessungswellenauflauf
ergibt sich die Sollhöhe des Deiches. Diese wird von der zuständigen Deichbehörde festgesetzt. Der Bemessungswasserstand stellt ein
nach definierten Kriterien festgelegtes Sicherheitsmaß dar. Es gewährleistet einen nach menschlichem Ermessen sicheren Sturmflutschutz.
Bei Ästuardeichen (Unterelbe) werden die Bemessungswasserstände,
anders als bei den Deichen an der Nordsee, mit Hilfe von hydrodynamisch-numerischen Modellen ermittelt, da bei Ästuaren zusätzlich der Einfluss des Oberwassers (aus der Elbe) und die jeweilige
Flusstopographie zu berücksichtigen sind.
Im jetzt gültigen Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen vom März 2007 sind für die gesamte niedersächsische Küste und
Bremen die Bemessungswasserstände sowie die Deichhöhen (Soll und
Ist) benannt.17
Deiche in ihrer heutigen Form sind nicht vergleichbar mit den
Deichen, die auf weiten Strecken den Schutz der Elbmarschen 1962 gewährleisten sollten. Wir können heute feststellen, dass die letzten fünfzig Jahre genutzt worden sind, um einen nach menschlichem Ermessen
sicheren Deich zu bauen, wohlwissend, dass dieses nun mehr als 50
Jahre dauernde Bauprogramm noch nicht abgeschlossen ist.
Für den Küstenschutz sind in Niedersachsen seit 1955 ca. 2,5 Milliarden Euro ausgegeben worden. Wenn man das aktuelle jährliche
Investitionsvolumen von ca. 65 Mio. Euro auch für die Zukunft zu
Grunde legt, ist damit zu rechnen, dass in fünf Jahren die Ziele des
Generalplans Küstenschutz gänzlich erreicht sind.
Von zunehmender Bedeutung für den Küstenschutz sind die
Auswirkungen einer Klimaveränderung. Die im Jahre 2007 veröffentlichte Studie des von der UNO (United Nations Organization)
und der WMO (World Meteorological Organization) eingesetzten
Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
weist Szenarien für den Anstieg des mittleren Meeresspiegels mit einer Bandbreite von 18 bis 59 cm bis zum Endes des 21. Jahrhunderts
auf, fügte aber hinzu, dass ein höherer Anstieg durch das schmelzende Grönland- und Gletschereis vorprogrammiert sei. Durch die
beschleunigte Eisschmelze in der Arktis könnte der Meeresspiegel
17 Generalplan Küstenschutz, wie Anm. 2, S. 33ff. u. 40f.
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global bis zum Ende des Jahrhunderts um 0,9 bis 1,6 Meter steigen.
Diese Bandbreite nennt der am 12. Mai 2011 vorgelegte Bericht des
arktischen Umweltbeobachtungsprogramms (Arctic Monitoring and
Assessment Programme, AMAP).18 Im Ergebnis müssen wir uns darauf einstellen, dass ein verstärkter Anstieg des Meeresspiegels und
eine Zunahme von Stürmen aufgrund der Klimaveränderung eintreten
wird.
Im Hinblick auf den Meeresspiegelanstieg ist es bedeutsam, dass
die Deiche an der Unterelbe in Erdbauweise erstellt sind und zukünftig erforderliche Erhöhungen aus statischer Sicht kein Problem
darstellen. Gegenwärtig wird in Nordkehdingen auf ganzer Strecke
der Außendeich vom Siel Nalje bis zum Radarturm bis zur halben
Deichhöhe mit einem schweren Betonsteinpflaster versehen. Die
Maßnahme wird in vier Jahren abgeschlossen sein und in diesem
in exponierter Lage befindlichen Deichabschnitt einen zusätzlichen
Schutz gegen Sturmfluten bieten. Auch wenn nach herrschender
Meinung wegen des Meeresspiegelanstiegs für den Küstenschutz
kein akuter Handlungsbedarf besteht, ist es sehr wichtig, dass die
Veränderungen der Tidewasserstände und die Häufigkeit und Stärke
von Sturmfluten in der Nordsee weiterhin sorgfältig beobachtet werden, um den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu verbessern und die
Vorhersage noch genauer zu machen. Da eine irgendwann notwendige
Nacherhöhung der 610 km langen niedersächsischen Deichstrecke sehr
hohe Investitionsmittel erfordert und demzufolge über einen längeren
Zeitraum gestreckt werden muss, bedarf es rechtzeitiger und weitsichtiger Entscheidungen.
Im Jahresbericht 2010 des Niedersächsischen Landesbetriebes für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)19 wird darauf
hingewiesen, dass im Jahr 2010 so wenige Sturmfluten wie nie in den
letzten 100 Jahren zu verzeichnen waren und dass das Jahr 2009 mit
nur drei Sturmfluten auch schon deutlich unter dem Durchschnitt von
zehn Sturmfluten pro Jahr lag. Dies ist Statistik, wir sollten hieraus
keine falschen Schlüsse ziehen. Die Sturmflut 1962 hat uns gezeigt,
wohin Sorglosigkeit führen kann.
18 http://www.amap.no/
19 Heinz-Gerd Coldewei, So wenig Sturmfluten wie nie in 100 Jahren, in: Jahresbericht 2010, herausgegeben vom NLWKN, Norden 2011, S. 15.
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Wir sind heute mit den modernen Küstenschutzbauwerken – ob
Deiche, Sperrwerke oder Siele – und dem dazugehörigen Straßen- und
Wegenetz gut vorbereitet auf künftige Sturmflutereignisse. Diejenigen,
die für den Küstenschutz Verantwortung tragen, wissen, dass dies nur
eine Momentaufnahme ist. Die Februar-Sturmflut 1962 hatte nicht
nur ein neues Regelwerk für den Deichbau zur Folge, sondern darüber hinaus Anlass gegeben, die Organisation und Schlagkraft der
Deichverteidigung nach einer mehr als 100-jährigen Zeitspanne ohne
Ernstfall zu hinterfragen.
1962 hat sich gezeigt, dass manches vom Althergebrachten überholt und verbesserungsbedürftig war. Dies betraf in erster Linie die
Strukturen auf der Ebene der Deichverbände und die Organisation des
Katastrophenschutzes. Die Ingenieurkommission hatte festgestellt,
dass „die Deichverteidigung in Zukunft nicht mehr von dem einzelnen,
kleinen Deichverband übernommen werden kann. Sturmflutgerätelager
sind ebenso wie Sand- und Kleilager anzulegen. Jeder Deichverband
hat eine Alarmordnung aufzustellen. Die Nachrichtenübermittlung
muss verbessert werden.“20
Das Land Niedersachsen hat mit dem Niedersächsischen Deichgesetz
(NDG) vom 1.3.1963 21 erstmals umfassende gesetzliche Grundlagen
für den Küstenschutz geschaffen. Damit ist Niedersachsen das einzige Bundesland, dass das Deichrecht in einem Spezialgesetz geregelt
hat. Das NDG erhält neben dem allgemeinen Teil Vorschriften über
die Festsetzung der Abmessungen des Deiches (Bestick). Außerdem
beinhaltet es Bestimmungen über Rechte und Pflichten an Deichen,
über Deichverbände, Deichbehörden und die Deichverteidigung.
Nach dem Gesetz sind die im geschützten Gebiet lebenden Grund
stückseigentümer als Deichpflichtige in einem Deichverband zusammengefasst. Aufgabe des Verbandes ist die Deicherhaltung.
Der Verband wird von denjenigen getragen, denen der Deichschutz
unmittelbar zugute kommt. Nur so erhält sich das Bewusstsein der
Schicksalsverbundenheit und gegenseitigen Mitverantwortung in
den von Sturmflut oder Hochwasser bedrohten Gebieten. Daher ist
in Niedersachsen, anders als in Schleswig-Holstein, über die Frage
20 Die Sturmflut, wie Anm. 6.
21 NDG, wie Anm. 16.
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„Staatsaufgabe oder Selbstverwaltungsaufgabe“ die Entscheidung zu
Gunsten der Deichverbände getroffen worden.
Im Landkreis Stade hat sich die 1962 teilweise noch anzutreffende kleinteilige Verbandsstruktur aufgelöst. Heute existieren zwischen
Este, Elbe und Oste drei leistungsfähige Deichverbände: Deichverband Kehdingen-Oste, Deichverband der I. Meile Alten Landes und
der Deichverband der II. Meile Alten Landes. Die Deichverbände haben für die Deichverteidigung vorzusorgen. Hierzu gehören organisatorische Vorkehrungen, wie das Umsetzen von Deichverteidigungsordnungen und das Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen sowie
Deichbüchern. Die Deichbücher enthalten u. a. Bestandspläne vom
Deich und seinen Nebenanlagen.
Zur Deichverteidigung gehört eine gute funktionierende Deich
wacht im Sturmflutfall, die von den Deichverbänden organisiert wird.
Diese sind solange zuständig für die Deichverteidigung, bis die zuständige Katastrophenschutzbehörde (bei uns: Landkreis Stade) den
Katastrophenfall feststellt.
Im Katastrophenfall werden weitere Einsatzkräfte wie Polizei,
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK),
Malteser Hilfsdienst (MHD), Johanniter oder Bundeswehr eingesetzt,
um an den bedrohten und beschädigten Deichstrecken gegebenenfalls
Abwehr- und Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Unterstützt
werden sie dabei vom fachtechnischen Personal des NLWKN. Die
Verteidigung der Deiche erfordert frühzeitige und sachgerechte
Entscheidungen sowie einen raschen Einsatz. Der Landkreis Stade
als Katastrophenschutzbehörde führt in regelmäßigen Abständen
Katastrophenschutzübungen durch, um die in Plänen fixierten Abläufe
praktisch zu erproben. Ein Schwerpunkt dieser regelmäßigen Übungen
ist der Aufbau und Betrieb eines störunanffälligen, unabhängigen
Nachrichtennetzwerkes. Die Februar-Sturmflut 1962, aber auch die
Sturmflut 1976 haben bei der Kommunikation der verschiedenen
Entscheidungsebenen und der Hilfseinheiten untereinander erhebliche
Schwächen offenbart.
Um bei einer Sturmflut rechtzeitige und richtige Entscheidungen
treffen zu können, ist an der Deutschen Nordseeküste ein
Sturmflutwarndienst eingerichtet worden. Der Sturmflutwarndienst
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stellt bei einer drohenden Sturmflut die frühzeitige Information der
Deichverbände, Landkreise und Kommunen sicher. Weiterhin ist er
eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb der Sturmflutsperrwerke.
Der NLWKN betreibt diesen Warndienst als innerbetriebliches
Steuerungsinstrument, dessen Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden. Die Sturmflutvorhersage baut dabei auf den
Windvorhersagen des Deutschen Wetterdienstes und den Vorhersagen
des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie auf.
Zur Sturmflutvorhersage werden weiterhin Pegel- und Winddaten
aus den Niederlanden und der Deutschen Bucht für das Vorhersagegebiet
der niedersächsischen Nordsee herangezogen. Zusätzlich wird an den
Tideströmen der Einfluss des Oberwassers bewertet. Auf dieser Basis
erstellte Vorhersagen zur Entwicklung von Sturmfluten sind die wichtigste Entscheidungsgrundlage bei Sturmflutereignissen.
Im Generalplan Küstenschutz Niedersachsen wird in der Zu
sammenfassung festgestellt, dass der Küstenschutz für Niedersachsen
eine gravierende Bedeutung hat.22 Deshalb muss die Verstärkung der
Küstenschutzanlagen zügig zu Ende geführt werden. Darüber hinaus müssen die Folgen der Klimaveränderung für den Küstenschutz
genau bewertet werden, damit gegebenenfalls die Sollhöhen der
Küstenschutzbauwerke angepasst werden und die dann notwendig
werdenden Baumaßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden können.
Die sorgfältige Unterhaltung der Deiche durch die nach Nie
dersächsichem Deichgesetz zuständigen Deichverbände ist eine
Daueraufgabe. Es wäre wünschenswert, wenn im Bewusstsein aller
Menschen, die im Schutze der Deiche leben, der Küstenschutz weiterhin seinen hohen Stellenwert behält.
Die Gewährleistung eines funktionsfähigen Sturmflutwarn- und
Vorhersagedienstes ist die wichtigste Grundlage für ein rechtzeitiges
und sachgerechtes Handeln im Falle einer Sturmflut.
Wie heißt es abschließend im Generalplan Küstenschutz Nieder
sachsen: „Küstenschutz für überflutungsgefährdete Küstengebiete
ist eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, sie muss dauer22 Hier und im Folgenden vgl. Generalplan Küstenschutz, wie Anm. 2, und NDG,
wie Anm. 16.

154

haft gewährleistet sein. Gemeinsames Ziel aller muss es sein, den
Küstenraum als Lebensgrundlage der Menschen nachhaltig zu sichern
und zu entwickeln.“23 Der Volksmund sagt: „Es ist besser Deiche zu
bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut allmählich Vernunft annimmt“.

23 Generalplan Küstenschutz, wie Anm. 2.
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Sturmflutkatastrophe und regionale Identität
Zur maritimen Gedächtnislandschaft an der Niederelbe
Von
Norbert Fischer

1.
Vielerorts an der Niederelbe und ihren tideabhängigen Nebenflüssen
sind Memorials zu entdecken, die an die Katastrophe vom 16./17.
Februar 1962, an andere verheerende Sturmfluten sowie allgemein
an die Bedrohlichkeit des Wassers erinnern. In aller Regel sind sie an
zentral gelegenen und häufig frequentierten Schauplätzen zu finden.
Im Folgenden werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zunächst
einige Beispiele aufgeführt. Anschließend sollen diese Denkmäler als
„Erinnerungsorte“ (Pierre Nora) in ihrer Bedeutung für die regionale
Gedächtniskultur und Identität an der Niederelbe untersucht werden.1
Beginnen wir mit einer Reihe von Beispielen: In Stade wird an der
Hansestraße/Höhe Schwingebrücke mit einem Memorial jener drei
Personen gedacht, die – wie die Inschrift lautet – „bei der grossen
Sturmflut 16./17. Februar 1962 ihr Leben im Rettungseinsatz opferten“. Das Erinnerungsmal dokumentiert den tragischen Ausgang einer
Rettungsfahrt mit dem Schlauchboot in der Nacht vom 16. zum 17.
1

Der vorliegende Text basiert auf einem an der Universität Hamburg durchgeführten Projekt zur Inventarisierung maritimer Gedächtnislandschaften; neben
der hier thematisierten Region der Niederelbe wurden vom Verf. bisher folgende
Ergebnisse vorgelegt: Maritime Gedächtniskultur an der Nordseeküste: Adaptionen der Katastrophe, in: Küstenmentalität und Klimawandel. Küstenwandel als
kulturelle und soziale Herausforderung, hrsg. von Ludwig Fischer und Karsten
Reise, München 2011, S. 77–95; Gedächtnislandschaft Unterweser. Über regionale Identität und maritime Geschichte, in: Fluss, Land, Stadt. Beiträge zur
Regionalgeschichte der Unterweser, hrsg. von Hartmut Bickelmann u. a., Stade
2011, S. 383–395; Das maritime Erbe. Über Musealisierung, „doppelte Identität“
und Tourismusmarketing an der Nordseeküste, in: Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft, hrsg. von Karl C. Berger u. a., Wien 2009, S. 159–170;
Gedächtnislandschaft Nordseeküste. Inszenierungen des maritimen Todes, in:
Inszenierungen der Küste, hrsg von Norbert Fischer, Susan Müller-Wusterwitz
und Brigitta Schmidt-Lauber, Berlin 2007, S. 150–183.
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Abb 1: Gedenkstein in
Stade für Opfer der
Sturmflutkatastrophe
1962 (Foto: Norbert
Fischer).

Februar, bei der der Stader Polizei-Obermeister Franz Kersenbrock,
der Hamburger Gefreite Klaus Hinz und der Pionier-Gefreite Wilhelm
Hermanns aus Castrop-Rauxel ums Leben kamen. Sie hatten versucht,
Menschen zu retten, die auf den Dächern der Baracken bei der Symphonie ausharrten, als ihr Schlauchboot plötzlich kenterte. Ein viertes
Besatzungsmitglied konnte sich retten.2
Bei Francop in der Dritten Meile Alten Landes befindet sich am
Hohenwischer Brack (Ecke Hinterdeich/Hohenwischer Straße) ein
künstlerisch gestaltetes Memorial: In Form abstrakter Wellen erinnert
es an einen 80 Meter breiten Deichbruch bei der Sturmflutkatastrophe
vom Februar 1962. Das Erinnerungsmal stammt vom Moorburger
Bildhauer Winni Schaak und wurde 2002 zum 40. Gedenktag der
2

Stader Tageblatt vom 19. Februar 1962.
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Katastrophe errichtet. Am Lühe-Sperrwerk in Grünendeich schuf
Heinz Meyer-Bruck, erster Rektor der Buxtehuder Fachhochschule,
eine sieben Meter hohe Betonstele, deren Halbrelief an die Folgen der
Sturmflut erinnert. Das Memorial wurde im Zusammenhang mit dem
Sperrkwerksbau 1964–67 aufgestellt. Im südkehdingschen Assel erinnert ein Findling an die Sturmfluten von 1962 und 1976. Er steht gut
sichtbar an der örtlichen Durchgangsstraße und wurde vom örtlichen
Bürgerverein errichtet.
Auf Hamburger Gebiet gibt es weitere solcher Erinnerungsorte.
Besonders eindrucksvoll ist das Memorial zur Sturmflut 1962 im
Stadtteil Wilhelmsburg, der mit seinen zahlreichen Toten von der Katastrophe in besonderem Maße betroffen war. Die anliegende Straße
wurde nach dem Memorial benannt und heißt „Am Deichdenkmal“.
Etwas weiter flussaufwärts, jenseits der Hamburger Stadtgrenze, ist in
Bullenhausen nochmals ein Findling zu finden, der die Inschrift trägt:
„Zur Erinnerung an den Deichbruch bei der Sturmflutkatastrophe am
16./17. Februar 1962“.

Abb. 2: Memorial zur Sturmflut 1962 am Hohenwischer Brack bei Francop,
Dritte Meile Alten Landes (Foto: Norbert Fischer).
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Abb 3: Am Lühe-Sperrwerk in Grünendeich
(Altes Land) erinnert
eine sieben Meter hohe
Betonstele von Heinz
Meyer-Bruck an die
Sturmflut 1962; das
Halbrelief (hier der
obere Teil) symbolisiert
sowohl die verheerenden Fluten als auch den
Wiederaufbau nach
der Katastrophe (Foto:
Norbert Fischer).

Abb. 4: SturmflutGedenkstein in Assel,
Süd-Kehdingen (Foto:
Norbert Fischer).

160

Abb. 5: Sturmflut-Memorial in Hamburg-Wilhelmsburg (Foto: Norbert Fischer).

161

Abb. 6: Gedenktafel am „Fährkrug“ in Osten an der Oste (Foto: Norbert
Fischer).

Daneben gibt es zahlreiche, häufig an Gebäuden angebrachte Tafeln, die Höhenmarken der Sturmflut 1962 und anderer Überschwemmungskatastrophen zeigen, beispielweise am Ostener „Fährkrug“
(Deichstraße 1). In Altenbruch sind Erinnerungstafeln für mehrere
historische Sturmfluten in die Strandtreppe eingelassen. In HamburgBlankenese und am Anleger Teufelsbrück erinnern ebenfalls Sturmflut-Markierungen an 1962 und 1976. Sind alle diese Erinnerungsorte
meist neueren Datums, so gibt es für Neuhaus/Oste den Hinweis auf
eine historische Sturmflut-Gedenktafel zur Februarflut 1825, die bereits Anfang des 20. Jahrhundert dort vorhanden war: „Am Wohnhause bei der Schiffswerft in Neuhaus a. d. Oste befindet sich reichlich 2
Meter hoch, links bei der Eingangstür, ein Merkzeichen über die Fluthöhe. Die Inschrift lautet: ‚Wasserhöhe am 3. und 4. Februar 1825‘.“3
3

Wilhelm Müller-Warstade, Ueber Sturmfluten, in: Unterelbischer Kalender für
die Kreise Hadeln, Jork, Kehdingen Neuhaus, 3. Jg., 1912, S. 59–65, hier S. 65.
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Abb. 7a–c:
SturmflutReliefs auf der
Strandtreppe
von Altenbruch
(früher Land
Hadeln; Foto:
Norbert Fischer).

Andere Schauplätze erinnern eher indirekt an die Bedrohung durch
die Fluten beziehungsweise deren Abwehr. Dazu zählen die DeichDenkmäler auf dem beziehungsweise am Elbdeich in Krautsand („Der
Deichgraf“, 2001) und Otterndorf („Die Deichbauer“, 1997) ebenso
wie historische Schleusenrelikte in Altenbruch. Sie repräsentieren die
Bedeutung des Deichbaues für den Schutz der Bevölkerung in den
Elbmarschen vor den Fluten. Der im hohen Mittelalter einsetzende
Bau von geschlossenen See- und Flussdeichlinien reichte ja in seiner
Bedeutung weit über das Technische hinaus, denn er bildete den Ausgangspunkt sowohl politisch-gesellschaftlicher Organisationsformen
wie auch kollektiver Mentalitäten. Man kann, meint der Küstenhistoriker Otto S. Knottnerus, die grundlegende Rolle der Deiche „kaum
richtig einschätzen, wenn man sie nur von der Technik her beurteilte.
Vielmehr gehört die Organisation von Deich- und Sielwesen zu den163

jenigen Sozialstrukturen, ohne die es eine Agrarlandschaft Nordseemarschen überhaupt nicht gäbe.“ 4
Auch Schiffbrüche und der Tod auf hoher See haben regionalspezifische Erinnerungsorte hervorgebracht. Am Fähranleger von Gräpel
an der Oste gedenkt der 1910 gegründete örtliche „Schifferverein
Freundschaft“ mit einem Findling den auf hoher See und auf Flüssen
in Ausübung ihres Berufes ums Leben Gekommenen. Gräpel war
ein bekannter Schiffer- und Reederort. Der genannte Verein ließ das
Erinnerungsmal anlässlich seines 100-jährigen Bestehens errichten.
Es gilt sowohl den für immer auf See Gebliebenen als auch jenen, die
aufgefunden und bestattet werden konnten.5 In Cuxhaven erinnert
eine Gedenkwand auf dem Friedhof Brockeswalde an die im Meer
ums Leben gekommenen Fischer und Seeleute – hier werden sie sogar
namentlich verzeichnet.
Am Elbufer in Hamburg-Nienstedten steht ein Memorial für die
101 Opfer des 1902 gesunkenen Ausflugsdampfers „Primus“ – es
wurde 1988 aufgestellt. Das überlebensgroße figürliche Memorial der
„Madonna der Meere“ am St.-Pauli-Fischmarkt in Hamburg ist allen
auf See Gebliebenen gewidmet. Es wurde 1985 errichtet vom Verein
„Platz der Seefahrt“ und den „Cap Horniers“. Als Inschrift trägt es ein
Zitat des Schriftstellers Joseph Conrad: „Der unvergänglichen See(,)
den Schiffen(,) die nicht mehr sind(,) und den schlichten Männern(,)
deren Tage nicht wiederkehren“.
2.
Die Reihe dieser Beispiele an der Niederelbe zwischen Hamburg und
Cuxhaven ließe sich fortsetzen. Die Erinnerungsorte der Katastrophen
– seien es Sturmfluten oder Schiffbrüche – sind zu bedeutenden Elementen einer spezifischen, regional geprägten Gedächtnislandschaft
geworden. An der Niederelbe und ihren Nebenflüssen an zentralen
Plätzen sichtbar, zeugen sie von einer regionalspezifischen „Aneignung der Vergangenheit“ 6. Die zentrale Verortung der Memorials un4
5
6

Otto S. Knottnerus, Agrarverfassung und Landschaftsgestaltung in den Nordseemarschen, in: Kulturlandschaft Nordseemarschen, hrsg. von Ludwig Fischer,
Bredstedt 1997, S. 87–105, hier S. 91.
Ich danke Horst Wartner für wichtige Informationen zum Gräpeler Memorial.
Die Aneignung der Vergangenheit. Musealisierung und Geschichte, hrsg. von
Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter und Jörn Rüsen, Bielefeld 2004.
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terstreicht ihre hohe symbolische Bedeutung vor Ort. Die Memorials
erinnern Einheimische, Zugezogene und Besucher an die historische
Bedeutung des Wassers für die regionale Geschichte. Nicht zufällig
war schon das berühmte „Niederelbe“-Buch des Hamburger Geografen Richard Linde von 1908 vor allem eine Geschichte des Umgangs
mit dem Wasser: „Seit alters her“, so schrieb Linde, „überlistet hier der
Mensch das Element, gräbt ihm ein Bett, wo es fließen soll, dämmt es
ab, wo es weichen soll, bändigt es zwischen hohen Deichen, baut ihm
Tore, die es selber öffnen und schließen muß … und verlockt es durch
kluge Berechnung, immer neues Land zu bilden.“ 7
Dass diese Zähmung der Fluten ihre Grenzen kannte, zeigt die
Geschichte der Sturmfluten und Deichbrüche. Deren Spuren finden
sich auch – jenseits gezielter Gedächtnisarbeit – in landschaftlichen
Relikten wie den Bracks (auch als Kolke, Wehle, Kuhlen bekannt).
Es handelt sich dabei um tiefe, binnendeichs gelegene Bodenausstrudelungen nach Deichbrüchen. Rudolf Jungclaus beschrieb diese
Landschaftsrelikte in seiner pathetischen Diktion als jene „vielen
helleuchtenden Wasseraugen aus der grünen Marsch längs der Deichlinien, jene stillen Weiher in Gestalt der vielen Kolke, Braken, Kuhlen
oder Wehle, die denjenigen, die sie zu deuten vermögen, mehr sagen
können, als je an geschriebenen Worten hat auf’s Pergament gebracht
werden können.“ 8 Häufig sind die Bracks als mehr oder weniger
große Wasserflächen bis heute erhalten geblieben. Beispiele gibt es
überall im Niederelbe-Raum. In Wischhafen hat sich ein besonders
eindrucksvolles, das so genannte Große Brack, erhalten. Es entstand
im Zuge der Sturmflutkatastrophe von 1717 (Weihnachtsflut), als es
an der Wischhafener Schleuse zu einem verheerenden Deichbruch
kam. Auch die damals zum Schutz des umliegenden Marschenlandes
errichteten, weit ins Landesinnere hineinreichenden Flankendeiche
(so genannte „Defensionsdeiche“) sind bis heute in der Landschaft
sichtbar geblieben und erinnern an die Weihnachtsflut 1717 und deren
Folgen. Das Hohenwischer Brack bei Francop in der Dritten Meile
Alten Landes wurde bereits im Zusammenhang mit dem dortigen
7
8

Richard Linde, Die Niederelbe, Bielefeld und Leipzig 1908, S. 8.
Rudolf Jungclaus, Die Sturmflut vom 3.–5. Februar 1925 [sic!, gemeint ist 1825].
In: Freiburger Zeitung vom 3. Februar 1925, hier Beilage: Erinnerungsblatt an
den 100jährigen Gedenktag der Sturmflut vom 3.–5. Februar 1825, S. 1.
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Abb. 8: Das Hohenwischer Brack – landschaftliches Zeugnis eines schweren
Deichbruches 1962 bei Francop (Foto: Norbert Fischer).

Sturmflut-Memorial erwähnt. Dieses Brack hatte bei seiner Entstehung eine Tiefe von rund 12 Metern.
Der Historiker Simon Schama bezeichnete einmal küstennahe
Regionen – am Beispiel der Niederlande – als „hydrografische“ Gesellschaften. Diese Einstufung beruht auf der erfahrungsprägenden Auseinandersetzung mit dem Wasser, den Gezeiten und den Sturmfluten.9
Es sind also regionalspezifische Erfahrungen, denen hier Ausdruck
verliehen wird. Der forschungstechnische Begriff „Region“ wird
unterschiedlich definiert und hängt dabei von den jeweiligen Erkenntnisinteressen und Methoden ab. Eine genaue räumliche Ausdehnung
ist dabei nicht festgelegt. Gleichwohl ist in der Regionalgeschichtsschreibung weitgehend Konsens, dass es sich um räumliche Einheiten unterhalb der nationalen Ebene handelt.10 Der niedersächsische
19 Simon Schama, Überfluss und schöner Schein. Zur Kultur der Niederlande im
Goldenen Zeitalter, München 1988, S. 59.
10 Zu Region und Regionalgeschichte siehe unter anderem Carl-Hans Hauptmeyer,
Wozu heute Regionalgeschichte?, in: Herrschaftspraxis und soziale Ordnungen im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Ernst Schubert zum Gedenken, hrsg. von
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Landeshistoriker Carl-Hans Hauptmeyer definierte den Begriff wie
folgt: „Eine Region ist eine sich wandelnde sozialräumliche Einheit,
die modellhaft ähnliches Handeln und Wirken einer menschlichen
Gesellschaft abbildet“.11 Dies lässt sich auf den Niederelbe-Raum in
vielerlei Hinsicht übertragen, nicht zuletzt hinsichtlich einer regionalspezifischen Erinnerungskultur.
3.
Die genannten, die Erfahrung der Sturmfluten und Schiffbrüche repräsentierenden Schauplätze bilden „Erinnerungsorte“ im Sinne des
französischen Historikers Pierre Nora. Dessen in den 1980er Jahren
entwickeltes Konzept der Erinnerungsorte basiert auf dem Auseinanderfallen von Geschichte und Gedächtnis: Die Historisierung von
Gesellschaft und Kultur im bürgerlichen Zeitalter zog das Ende eines
gesellschaftlich gelebten Gedächtnisses nach sich. Sie schuf Distanz
zur eigenen Vergangenheit, jedoch ohne diese vollkommen verschwinden zu lassen. Vielmehr wurde das Gedächtnis in Form von Erinnerungsorten materialisiert.12 Die Verräumlichung von Erinnerung und
Gedächtnis ist in der Folge vielfach exemplifiziert und konzeptionell
erweitert worden – auch am Beispiel von Flüssen. Ein neueres Beispiel
bildet die Wolga-Studie des Osteuropa-Historikers Guido Hausmann,
sie trägt den Titel „Ein Fluss als Erinnerungsort vom 16. bis ins frühe
20. Jahrhundert“. Hausmann erläutert die flussbezogenen Erinnerungsorte unter anderem am Beispiel der landschaftlichen Relikte der
Wolga-Treidler.13
Solche Rekonstruktionen der Vergangenheit funktionieren immer
dann, wenn sie auf historisch gewachsenen Deutungen basieren, die
Peter Aufgebauer und Christine van den Heuvel, Hannover 2006, S. 555–568, hier
S. 558f.; Gabriele Haug-Moritz, Landes-, Regional- oder Landschaftsgeschichte?,
in: Steiermark. Wandel einer Landschaft im langen 18. Jahrhundert, hrsg. von
Harald Heppner und Nikolaus Reisinger, Wien u. a. 2006, S. 27–41; Franklin
Kopitzsch, Regionalgeschichte und „Rekonstruktion historischer Lebenswelten“,
in: Im Spannungsfeld zwischen Regional- und Landesgeschichte. Vorträge eines
Regionalsymposiums im Landesarchiv Schleswig-Holstein, hrsg. von Reimer
Witt, Schleswig 2003.
11 Hauptmeyer, wie Anm. 10, S. 558–559.
12 Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990.
13 Guido Hausmann. Mütterchen Wolga: ein Fluss als Erinnerungsort vom 16. bis
ins frühe 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 2009.
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in der regionalen Gesellschaft konsensfähig sind. An der Niederelbe
und anderen tideabhängigen, also sturmflutbedrohten Regionen gibt
es einen verbreiteten Konsens über die Bedeutung des Wassers für die
eigene Lebenswelt. So können entsprechende Erinnerungsorte, wie sie
von Memorials und Landschaftsrelikten gebildet werden, eine identitätsstiftende Selbstvergewisserung der Region nach innen bieten. Die
Akteure, die solche Memorial oder Reliefs initiieren, sind in der Regel
lokale Vereinigungen: zum Beispiel Deichverbände, kommunalpolitische Gremien, Schiffervereinigungen und ähnliches.
Im weiteren Sinn umfasst diese Aneignung der Vergangenheit,
die eine regionalspezifische Form der Selbstvergewisserung darstellt, auch das gesamte maritime Erbe. Zu dessen Elementen zählen
beispielsweise außer Dienst gestellte und im öffentlichen Raum neu
platzierte Anker, Schiffsschrauben, Steuerräder, Duckdalben, Stackpfähle, Schleusentore sowie nicht zuletzt Seezeichen, wie Bojen und
auch Leuchttürme. Bekannte Beispiele bilden Leuchttürme, die außer
Dienst gestellt, vor dem Abriss gerettet und neu genutzt wurden – wie
die so genannte „Dicke Berta“ in Altenbruch.
4.
Diese Formen regionaler Selbstvergewisserung entfalten sich im Kontext raschen gesellschaftlichen Wandels einerseits und dem Bedürfnis
nach einer lokalen „Verankerung“ vor Ort andererseits. Nicht zufällig
ist seit Jahren eine wachsende Konjunktur des Begriffspaares „Region“ und „Identität“ festzustellen. Sie fällt in eine Zeit, in der sich
gesellschaftlich-kulturelle Koordinatensysteme und Lebenswelten
rasch verändern. So erscheint die Aneignung der eigenen, maritimen
Geschichte und Kultur nicht zuletzt als Reaktion auf einen von vielen
als bedrohlich empfundenen gesellschaftlichen Wandel.
Dies gilt für die historischen Marschenländer an der südlichen Niederelbe (Altes Land, Land Kehdingen, Land Hadeln) bereits seit dem
19. Jahrhundert. Seit dieser Zeit verloren sie schrittweise die Reste
alter, teils jahrhundertealter Selbstverwaltung. Lokale Institutionen
waren durch den „,modernen“ bürokratisierten Staat ersetzt worden.
Angesichts der stetig wachsenden staatlichen Eingriffe schien es
dringend nötig, die eigenen Besonderheiten zu betonen, die Binnen
identität zu stärken. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigte sich
der Strukturwandel: Der rasche Zustrom von Ausgebombten, Flücht168

lingen, Vertriebenen und später auch großstadtmüden Hamburgern
sowie die rückläufige Bedeutung der in den Elbmarschen über Jahrhunderte hinweg als Produktions- und Erwerbszweig vorherrschenden
Landwirtschaft lösten tradierte Lebenszusammenhänge auf.14 Unter
solchen Umständen kann es kaum verwundern, wenn vor Ort die Eigenheiten der „hydrografischen“ Gesellschaft – mit anderen Worten:
die eigene regionale Identität – immer stärker betont werden.
Hierbei hat die Katastrophen-Erfahrung eine besondere Funktion.
Das todbringende Meer ist seit Jahrhunderten in der Mentalität der
Marschenbewohner verankert. Sturmflutkatastrophen, Schiffbrüche
und Tod durch Ertrinken gehörten zu ihrer Lebenswelt. Diese vergangenen Erfahrungen werden in den „hydrografischen“ Gesellschaften
zu einer regionalspezifischen Identität gedeutet und in Ausdrucksformen materieller Erinnerungskultur gegossen: speziell gestaltete Memorials, musealisierte Relikte maritimer Geschichte und ähnliches.
Diese Aneignung der Vergangenheit dient nicht nur der regionalen
Binnenidentität. Im Gegenteil wurden sie inzwischen von übergeordneten Planungsinstanzen wie der Metropolregion Hamburg zu touristischen Marketingzwecken aufgegriffen. So zielt beispielsweise die
„Maritime Landschaft Unterelbe“ als Leitprojekt der Metropolregion
Hamburg darauf ab, die Aufmerksamkeit auf die maritime Vergangenheit zu lenken und sie als regionales Spezifikum nach außen zu
vermarkten. Dabei werden in diesem bundesländerübergreifenden
Projekt (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen) einzelne Elemente der maritimen Geschichte einheitlich klassifiziert, beschildert
und netzwerkartig miteinander verbunden. Letzteres geschieht durch
einheitliche Wegweiser, Erläuterungstafeln und Routenbeschreibungen.
5.
So zeigt sich resümierend, dass sowohl die Erinnerungsorte der
Sturmflutkatastrophe 1962 im Besonderen wie auch das maritime
Erbe im Allgemeinen der regionalen Verständigung über die eigene
Vergangenheit dienen. Ihre Objekte gehören zu einer inzwischen
14 Exemplarisch für das Alte Land siehe die Studie von Outi Tuomi-Nikula, Der
Altländer Hof im Wandel: Veränderungen der sozialen Strukturen und des Alltagslebens im Alten Land bei Hamburg im 20. Jahrhundert, Husum 2006.
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vielfältig aufgefächerten und weit vorangeschrittenen „maritimen
Möblierung“ der Region. Sie formen insgesamt eine spezifische Gedächtnislandschaft an der Niederelbe. Diese hat einerseits identitätsstiftende Funktionen vor Ort, weil ihr ein Konsens über die eigene
Vergangenheit zu Grunde liegt. In ihrer symbolischen Funktion kann
die maritime Gedächtnislandschaft andererseits zum Katalysator von
Tourismuskonzepten werden, weil sie sich als regionales Alleinstellungsmerkmal eignet.
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Buchbesprechungen

25 Jahre Verein für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld e. V., Gästeführungen in Harsefeld, Samtgemeindearchiv Harsefeld, 1985–2010, hrsg.
vom Verein für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld, Redaktion: Ingo
Wilfling, Stade 2010, 68 Seiten, zahlreiche Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen (nicht im Buchhandel erhältlich).
Gemeinsam mit dem Verein für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld
konnten auch das Samtgemeindearchiv und die Einrichtung der Gästeführungen 2010 ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass hat der
Verein einen mit vielen, großteils farbigen Abbildungen illustrierten Band
herausgegeben, der auf knapp 70 Seiten über die Anfänge und Entwicklung
dieser drei Institutionen informiert.
Initialzündung für die Vereinsgründung waren die in den Jahren von
1981 bis 1984 durch die Kreisarchäologie durchgeführten Grabungen auf
dem Gelände des ehemaligen Benediktinerklosters St. Marien, die, von vielen Harsefeldern mit Interesse verfolgt, umfangreiche Bodenfunde zu Tage
förderten. Es wurde beschlossen, die zu einem großen Teil freigelegten
Grundmauern in Form eines „archäologischen Klosterparks“ zugänglich zu
machen. Um die Funde außerdem museal präsentieren zu können, entschied
man sich, das auf dem Gelände stehende und ursprünglich für den Abriss
vorgesehene historische Gerichtsgebäude zu restaurieren und als Museum
einzurichten. Da ein Trägerverein für den laufenden Betrieb und besondere Aktivitäten wie Sonderausstellungen verantwortlich sein sollte, wurde
schließlich am 31. Mai 1985 der „Verein für Kloster- und Heimatgeschichte
Harsefeld e. V.“ gegründet. Neben der Trägerschaft für das Museum und
der Pflege der Klosteranlage und anderer öffentlicher Kulturdenkmale sollten mithilfe von Arbeitsgemeinschaften auch die historische Forschung, das
Sammeln und Bewahren von Kulturgütern sowie die Einrichtung eines Archivs zu den Aufgaben des Vereins zählen.
Über die Vereinsarbeit und die als vordringliche Maßnahme angesehene
Eröffnung und Entwicklung des „Museums Harsefeld“ werden die Leser im
ersten und umfangreichsten Teil der Jubiläumsschrift (S. 6–39) ausführlich
informiert. Angesprochen werden auch die vielfältigen Sonderausstellungen,
die Herausgabe eines Jahrbuchs, das seit 1988 regelmäßig erscheint, sowie
die verschiedenen Veranstaltungen und Vorträge.
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Der mit der Vereinsgründung beginnenden Geschichte des Samtgemeindearchivs widmet sich der zweite Abschnitt (S. 40–55), der den mühevollen
Weg von der ersten Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft „Anlegen und
Führen eines Archivs“ im September 1985 bis zu dem heute im Rathaus
untergebrachten Archiv mit regelmäßigen Öffnungszeiten und eigenem Internetauftritt detailliert beschreibt.
Der dritte Teil (S. 56–68) beschäftigt sich schließlich mit den Aktivitäten
der Gästeführerinnen und Gästeführer, die ihre Arbeit ebenfalls schon 1985
auf dem noch eingezäunten Grabungsgelände aufnahmen. Die in der Feiertagstracht der Geest (bzw. neuerdings von einem männlichen Mitarbeiter
auch im Mönchsgewand) durchgeführten Führungen umfassten zunächst
das Grabungsgelände sowie den angrenzenden Amtshof, die St.-Marien-undBartholomäi-Kirche und das neue Museum. Das Programm wurde bis heute
immer mehr ausgeweitet und bietet den inzwischen auch von weit her anreisenden Gästen zusätzlich Tagestouren, auch mit dem Rad oder Bus, durch
den ganzen Flecken und die Samtgemeinde.
Der Bericht über die Gästeführungen schließt mit Wissenswertem aus
der Geschichte des neu gestalteten „Klosterparks“ sowie der historischen
Klosteranlagen und des Museums, wie es seitens der Gästeführerinnen und
-führer vermittelt wird.
Die detaillierte Chronologie der Vereinsgründung ist sicher vor allem
für die Aktiven und die Bevölkerung der Samtgemeinde interessant, bietet
aber auch anderen interessierten Lesern einen guten Einblick in das rege,
von vielen engagierten Bürgern getragene Leben des Geschichtsvereins, mit
dem das Samtgemeindearchiv und die Gästeführungen eng verbunden sind.
Die kleine Schrift, die im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten kostenfrei
vor allem an die Mitglieder und Freunde des Vereins ausgegeben wurde,
informiert zugleich über das Angebot, das Museumsanlage und Archiv bereithalten.
Heike Schlichting
Stade
950 Jahre Kuhla 1059–2009. Porträt eines Dorfes, hrsg. von der Dorfgemeinschaft Kuhla, Osterholz-Scharmbeck 2009, 140 zahlreiche, z. T. farbige
Abbilödungen.
Das 950. Jahr seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung 1059 hat
das kleine, heute politisch zur Gemeinde Himmelpforten (Landkreis Stade) gehörende Dorf Kuhla zum Anlass genommen, ein „Porträt“ des Ortes zu erstellen und in Buchform zu präsentieren. Otto von Gruben, Claus
Holthusen, Heinz-Dieter Marheinecke und Hans Schlüter haben im Auftrag der Dorfgemeinschaft Kuhla als Herausgeberin die Redaktion über-
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nommen; für Konzept, Text und Gestaltung zeichnet Grit Klempow verantwortlich.
In seinem Grußwort stellt der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Kuhla, Hans Schlüter, Konzept, Arbeitsweise und Zielsetzung des Buches vor:
Beabsichtigt wurde, eine „Chronik von den Bewohnern aus Kuhla“ entstehen zu lassen, welche die Autorin Grit Klempow persönlich aufsuchte und
sich Bilder zeigen und Erinnerungen erzählen ließ. Der Schwerpunkt der
Darstellung liegt somit „in der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg bis
ins Jahr 2009“. Das erste Drittel des Buches (S. 4–49) ist folglich ganz den
Häusern sowie den Bewohnern Kuhlas im 20. Jahrhundert gewidmet und
fußt fast ausschließlich auf alten und zeitgenössischen Fotos sowie mündlichen Überlieferungen. Im Stil ist diese subjektive und detailreiche Text- und
Bilddokumentation journalistisch gehalten. Die Berücksichtigung fast aller
Wohngebäude und Bewohner des kleinen Ortes zeigt von einer starken Dorfgemeinschaft in Kuhla (vgl. auch S. 57: „In einer kleinen Gemeinschaft sind
alle aufeinander angewiesen. Für das Dorf Kuhla bedeutet das einen ganz
besonderen Zusammenhalt, in Freud und Leid sind nicht nur die engsten
Nachbarn, sondern ist das ganze Dorf miteinander verbunden.“).
Die ältere Geschichte des Ortes vor 1900 wird von Klempow leider nur
gestreift. Dabei war Kuhla einst Sitz des bedeutenden Adelsgeschlechts von
der Kuhla, das mehrere hochrangige Amtsträger in der erzstiftisch-bremischen Verwaltung hervorgebracht hat. Das historisch Bedeutende des Ortes,
nämlich dass sich um einen adligen Herrschaftssitz ein kleines Dorf gebildet
hat, dessen Einwohner in starkem Maße vom Gutsbetrieb abhängig waren
und die in der Frühen Neuzeit sogar einer besonderen Patrimonialgerichtsbarkeit des Gutsherrn unterlagen, erwähnt Klempow nur ansatzweise.
Der Kuhlaer Gutsbesitzer und frühere Stader Verwaltungsrichter Otto
von Gruben hat für dieses Buch eine Beschreibung der Geschichte des Gutes Kuhla verfasst (S. 89–101), die der historischen Bedeutung des Dorfes
weitaus näher kommt. Etliche Quellenangaben könnten noch ergänzt bzw.
aktualisiert werden, doch kann man hier von einer zuverlässigen und soliden Abhandlung sprechen. Seit 1828 ist das Gut im Besitz der Familie von
Gruben, die dort heute wieder einen landwirtschaftlichen Betrieb unterhält.
Eine wichtige Quelle wird ab Seite 102 präsentiert. Es handelt sich um
das in der Mitte des 18. Jahrhunderts vom damaligen Gutseigentümer Joachim Konrad von Schlütter aufgezeichnete Lagerbuch des Gutes Kuhla, das
für den unter sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten forschenden
Fachhistoriker hervorragendes Quellenmaterial für die Geschichte des norddeutschen Adels im 18. Jahrhundert darstellt.
Michael Ehrhardt
Bremervörde
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Alt-Hannoverscher Volkskalender, 137. Jahrgang 2009, Sulingen i. H.
(Plenge & Sohn Verlag) 2010; 138. Jahrgang 2010, ebd. 2009; 139. Jahrgang
2011, ebd. 2010, zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbabbildungen, je 128 Seiten.
In gewohnter Weise bietet der Alt-Hannoversche Volkskalender in seinen
jüngsten drei Jahrgängen ein buntes Kaleidoskop ganz verschiedener Themen zur niedersächsischen Geschichte und Natur, wie üblich ergänzt durch
einige Kurzgeschichten und Gedichte, einen „Büchertisch“ mit kurzen Rezensionen, diverse Kalendarien (Schulferien, Trächtigkeitskalender u.a.m.),
einige weitere Informationsseiten (z.B. Dienststellen der Landesregierung
oder auch aktuelle Urteile) sowie die jeweils auf den neuesten Stand gebrachte Stammtafel der Welfen.
Es kann und soll an dieser Stelle nicht auf alle Beiträge dieser Zeitschriftenbände hingewiesen werden, in denen der Elbe-Weser-Raum mehr oder
weniger ausführlich Erwähnung findet. Vielmehr mag es an dieser Stelle
genügen, einige der durchweg sehr kurzen Aufsätze beispielhaft hervorzuheben, in denen die Elbe-Weser-Region besonders hervortritt: In Jg. 2009 hat
Hinrich Hildebrandt aus Armstorf den „Welfenspuren im Niederelbe-Raum“
nachgespürt. Er wurde dabei an teilweise recht ungewöhnlichen Orten fündig, wie nicht zuletzt die vier farbigen Abbildungen des Beitrags zeigen:
Abgebildet sind eine alte Stader Flutkanone mit den Insignien König Georgs IV., die Unterführung der alten Wassermühle (am Schiffertor) in Stade
mit den Insignien König Georgs III. (beide S. 36), das „Mausoleum eines
in Langensalza Gefallenen in Hechthausen“ und das „Fürstendenkmal von
Langenrehm“ (S. 37).
Auch im Jg. 2011 findet sich ein kleiner Beitrag Hinrich Hildebrandts,
der dem Elbe-Weser-Raum gewidmet ist: Er stellt darin das in der OsteNiederung zwischen Geverstorf und Oberndorf gelegene Gut Niendieck vor
(S. 72–75). Dieses seit 1550 belegte Gut, dessen 1905 erbautes Gutshaus
S. 73 abgebildet wird, gehörte zwischen 1600 und 1751 der hannoverschen
Linie der ansonsten preussischen Adelsfamilie Katte. Weithin bekannt ist
die preussische Linie jener Familie durch Hans Hermann von Katte: Er war
ein enger Freund des späteren preussischen Königs Friedrich II. („des Grossen“) und wurde 1730 in Küstrin hingerichtet. Die Hinrichtung geschah auf
Anordnung König Friedrich Wilhelms I. (des „Soldatenkönigs“), nachdem
Hans Hermann von Katte zusammen mit dem Kronprinzen Friedrich hatte
fliehen wollen. Diese seit langem hinlänglich bekannte tragische Geschichte
wird hier erneut ausführlich erzählt und nimmt weit mehr als die Hälfte des
Beitrags ein.
Schließlich sei noch auf die kurze Darstellung des 91. Niedersachsentages
in Verden/Aller hingeweisen, die sich in Jg. 2011 findet (S. 97–98).
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Diese Beispiele mögen hier genügen. Wie auch in früheren Jahrgängen
des Alt-Hannoverschen Volkskalenders darf von den Beiträgen kein wissenschaftlicher Standard erwartet werden. Auch auf Belege wird in aller Regel
verzichtet. Dennoch bieten sie nach wie vor eine durchaus niveauvolle kurzweilige Lektüre für jeden, der an der welfischen Tradition Niedersachsens
interessiert ist.
Arend Mindermann
Stade
Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches Reich
– Deutschsprachige Länder, hrsg. von Erwin Gatz in Zusammenarbeit mit
Rainald Becker, Clemens Brodkorb und Helmut Flachenecker, Regensburg
(Schnell & Steiner) 2009, 376 Seiten mit 197 farbigen und 37 Schwarz-WeißKarten, 56,00 €.
Wie schon im Vorwort des Bandes angedeutet ist der Atlas eine späte
Frucht des Lexikons der Bistümer im Heiligen Römischen Reich bzw. in den
deutschsprachigen Ländern, das in zwei Bänden von 2003 bis 2005 erschienen ist. Auch das Lexikon steht wiederum in Zusammenhang mit früheren,
unter der Leitung des Herausgebers Erwin Gatz entstandenen Nachschlagewerken über die Bischöfe oder die Wappen der Bistümer in diesem Raum.
Als langjähriger Leiter des Instituts der Görres-Gesellschaft in Rom verfügt
Gatz über die Erfahrung, die wissenschaftliche Fundierung und nicht zuletzt
die weit gespannten Kontakte, um solche umfangreichen Publikationsvorhaben überhaupt in einem angemessenen Zeit- und Finanzrahmen bewerkstelligen zu können. Daher kann man in der historischen Forschung nur froh
sein, dass es eine Einrichtung gibt, die sich solcher Aufgaben annimmt. Auch
wenn der Titel des Werks eine Betrachtung aller kirchlichen Strömungen
der Zeit suggeriert, darf es angesichts der Herausgeberschaft nicht verwundern, dass in erster Linie die römisch-katholische Kirche im Vordergrund
der Betrachtung steht. Zwar gibt es ein kleines Kapitel über „Konfessionswechsel und konfessionelle Beharrung [!]“ und für die Zeitschnitte um 1900
und in der Gegenwart vier bzw. drei Karten zu den evangelischen Kirchen
im Deutschen Reich/Deutschland, Österreich und der Schweiz, doch sonst
bildet die kartographische Darstellung der Bistümer, Hochstifte, Stifte und
Klöster, Wallfahrtsziele, Bischofs- und Kathedralstädte den inhaltlichen
Schwerpunkt, ggf. werden die konfessionellen Minderheiten für die jüngeren Zeitschnitte in den Bistümern mitbehandelt. Eine eigenständige kartographische Behandlung der Entwicklung der Reformation bzw. auch der
Gegenreformation fehlt dagegen, es zählt das Endstadium der Entwicklung
mit den Regelungen des Westfälischen Friedens von 1648. Auf die generelle
Problematik, die sich immer stärker zersplitternde kirchliche Gerichtsbar-
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keit innerhalb der einzelnen Bistümer, erst recht nach der Reformation, kartographisch angemessen darzustellen, sei nur hingewiesen. Hier kann der
Atlas nur begrenzt, z. B. für Böhmen oder für die Niederlande, Antworten
finden.
Gatz greift auch beim Atlas auf den Mitarbeiterstab zurück, der ihm
für die früheren Veröffentlichungen zur Verfügung gestanden hat. Für den
uns interessierenden Raum, das Erzbistum Bremen und das Bistum Verden,
ist neben Gatz selbst der zuständige Bearbeiter vor allem der ehemalige
Oldenburger Archivar Michael Reimann. Die Grundlage der Karten sind
meist die bereits territorial vorhandenen Kartenwerke und sporadisch neuere
übergreifende Literatur zur Landes- und Kirchengeschichte. Die Bistümer
bilden gemäß der erwähnten Vorarbeiten das Rückgrat des Atlaswerkes.
Das Werk setzt mit der Erwähnung der ersten Kirchen bzw. christlicher
Zeugnisse im Gebiet des späteren Reiches ein.
Im folgenden Kapitel über „Die kirchliche Erschließung des Heiligen
Römischen Reichs bis zum Ausgang des Mittelalters“ sind in der Karte über
die Bistumsgründungen von 700 bis 850 als Gründungsdaten für Bremen
789 und Verden 800 angegeben (S. 41). Es ist klar, dass in einer Karte die
umfassenden Diskussionen über die Gründungsdaten der Bistümer nicht
wiedergegeben werden können. Zu erwähnen wären hier die Untersuchungen über die gefälschte Gründungsurkunde von 788 für Bremen durch Elmshäuser oder für Verden von 786 durch Jakobs und Laudage sowie die These
um eine etwaige Verlegung eines früheren Bischofssitzes von Bardowick
nach Verden im Jahr 849 durch Drögereit. Außerdem gibt es mit der in der
Literaturliste des Atlasses leider nicht aufgeführten Veröffentlichung von
Frank Wilschewski aus dem Jahr 2007 über „Die karolingischen Bischofssitze des sächsischen Stammesgebietes bis 1200“ eine vorzügliche Untersuchung über die Gründungsphase u. a. von Bremen und Verden, die nicht
nur die Forschungsdiskussion zusammenfasst, sondern auf den archäologischen und historischen Quellen aufbauend alle Erkenntnisse zur Lage,
den siedlungsgeschichtlichen Grundlagen, dem Dombezirk und der weltlichen Siedlung auf neuestem Forschungsstand zusammenfasst. Wilschewski
fasst die Erkenntnis zusammen, dass in Bremen zwar 789 eine Holzkirche
errichtet, wohl aber erst ab 805 Bischof Willehad dort auch residierte. Im
Falle Verdens wird den Forschungen von Schubert und Vogtherr folgend
die nicht genau datierbare Gründung auf die Jahre 815/16 angenommen.
Diese Problematisierung der Gründungsdaten wäre in einem einleitenden
Text zu den Karten Nr. 6–9 sicher hilfreich gewesen, zumal es zu den nachfolgenden Karten Nr. 10 (Reichsabteien und –stifte) bzw. 11 (Ausbreitung
der Zisterzienser in Mitteleuropa bis 1200) durchaus solche Erläuterungen
gibt.
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Bei den Bremen und Verden betreffenden Karten im ersten Hauptkapitel
über „Die Kirche im Reich um 1500“ (S. 72 bzw. 140) bedient sich Reimann,
soweit aus den Literaturangaben erkennbar, für das Erzstift Bremen kartographisch des bekannten Geschichtlichen Handatlasses von Niedersachsen von 1989 und des Historischen Atlasses Schleswig-Holstein von 2004,
da hier die Bundeslandgrenze leider bisher eine zusammenhängende Darstellung verhinderte, sowie der Handbuchartikel zum Territorium aus dem
Sammelband über die Territorien des Reiches (hier 1991) und aus dem oben
genannten Lexikon der Bistümer (hier 2003). Die jüngeren zusammenfassenden Erkenntnisse über die Entwicklung des Erzstifts aus der regionalgeschichtlichen Forschung von Elmshäuser, Hofmeister und Schütz werden
aber anhand des Mittelalterbandes über die Geschichte des Landes zwischen
Elbe und Weser (Bd. 2, 1995) auch berücksichtigt. Im Falle Verdens fehlt
die etwas abseitig gelegene, aber mit hochkarätigen Autoren besetzte Untersuchung über „Neuenkirchen 1283–1983. Beiträge zur älteren Geschichte
eines Kirchspiels im ehemaligen Stift und Herzogtum Verden“ von 1983,
die auch eine eigene und genaue Karte zum Stift Verden vom 13. bis. zum
16. Jahrhundert vorweisen kann. Hier ergeben sich in der Grenzziehung zur
benachbarten Diözesen Minden einige Differenzen.
Schließlich wird auch noch die Entstehung und Entwicklung kirchlicher Institutionen in Bremen um 1500 kartographisch erfasst (S 158–160).
Reimann stützt sich dabei vor allem auf die vielfältigen Forschungen von
Schwarzwälder. Hier hätten auch noch die Forschungen zur Kirchengeschichte von Bremen durch Hägermann oder die Erkenntnisse von Brandt
oder Reich zur Mittelalterarchäologie herangezogen werden können.
Mit der Aufhebung der Bistümer Bremen und Verden im Zuge des Westfälischen Friedens von 1648 fehlt aufgrund der Ausrichtung des Atlasses auf
die Bistumseinteilung für die folgenden Kapitel zur Neuzeit die Basis für
eine eigenständige kartographische Erfassung unseres Raumes, so dass für
das zweite Hauptkapitel mit dem Zeitschnitt um 1750 keine Karten vorliegen. Der Atlas kann im Kapitel über die „Neuordnungen seit dem Zeitalter
der Aufklärung“ die zunehmende Orientierung der Bistumsgrenzen an den
staatlichen Neuordnungen z. B. durch Kaiser Joseph II., Napoleon oder durch
die Konkordate des 20. Jahrhunderts aufzeigen. Eine eigenständige kartographische Darstellung der evangelisch-lutherischen (Landes-)Kirche des
Königreichs Hannover bzw. der Provinz Hannover und des Landes Niedersachsen findet sich im Atlas leider nicht, lediglich eine Gesamtkarte der evangelischen Landeskirchen im Deutschen Reich um 1900, wo nur zwischen der
altpreußischen Union und den Landeskirchen der 1866 annektierte Gebiete
unterschieden wird (S. 269–272). Ein ausführliches Ortsregister rundet die
Darstellung ab.
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So stellt sich dieser Atlas vor allem als wichtiges kartographisches Überblickswerk für die Entwicklung der (katholischen) Kirche entlang größerer
Zeitschnitte (Gründungsphase, 1500, 1750, Gegenwart) dar, doch für den
Raum Bremen-Verden ist es wegen der Ausrichtung auf die katholischen
Bistümer nur von begrenztem Wert. Ein nicht unerwähnt bleibender Vorteil
liegt aber in der Preisgestaltung, der den Erwerb dieses Atlasses auch außerhalb der Bibliotheken möglich macht.
Stade
Thomas Bardelle
Hinrich Behr, Die Altländer Noten- und Tourenbücher von 1791 und 1792.
Mit Beiträgen von Karl-Heinz Lange und Konrad Küster (Publikationen der
Kulturstiftung Altes Land, 4), Husum (Husum Druck- und Verlagsgesellschaft) 2009, 133 Seiten, 17,95 €.
Die Erkenntnis, dass eine strenge Trennung zwischen dem höfischen
Tanz, dem bürgerlichen Gesellschaftstanz und dem sogenannten Volkstanz
kaum sinnvoll erscheint, ist in der musikhistorischen Forschung seit längerem unstrittig. Bereits 1984 konstatierte Hartmut Braun in der Einleitung
zu seiner Edition Artländer Tänze und Gebrauchsmusik1, dass es sich beim
Volkstanz des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts weniger um ein regionales Phänomen als vielmehr um das Ergebnis einer Adaption zeitgenössischer nord- und westeuropäischer Modetänze gehandelt habe. Insbesondere in den bäuerlichen Oberschichten verstärkte sich im Zeitalter des
Barock und Rokoko der Wunsch, gehobene Lebensart zu imitieren. So fanden neben englischen Kontratänzen auch französische Menuette und später
der Walzer Eingang in den Volkstanz. Mit den Tänzen veränderte sich die
ländliche Musik. Die Sackpfeife und andere Instrumente der Bordunmusik
verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts nahezu vollständig und wurden durch Streichinstrumente oder Blasinstrumente wie Flöte und Schalmei
ersetzt.
Um die komplizierten Figuren und Schritte der neuen Tänze zu erlernen,
mussten Tanzmeister engagiert werden, die nicht selten Musiker in Personalunion waren. Die Tanzmeister verfassten kleine Merkbüchlein, die sie auch
an ihre Schüler verkauften. Eine Reihe dieser Handschriften sind erhalten
geblieben und mittlerweile publiziert. Zu ihnen gehören u. a. die Sammlungen der 1790er Jahre aus dem Oldenburger Artland und das Wernigeröder

1

Hartmut Braun, Tänze und Gebrauchsmusik in Musizierhandschriften des 18.
und frühen 19. Jahrhunderts aus dem Artland (Materialien zur Volkskultur
nordwestliches Niedersachsen, Heft 9), Cloppenburg 1984.
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Tanzbüchlein von 1786 2. Jetzt konnte eine ähnliche, 1792 verfasste Kompilation aus dem Alten Land ebenfalls veröffentlicht werden.
Das Altländer „Noten- und Thurenbuch“ des Hofbesitzers Peter Meyer
aus Hinterdeich-Mittelnkirchen ist eines von zwei erhaltenen Tanzbüchern
der Region und kann guten Gewissens als musikliterarisches Kleinod bezeichnet werden. In mühevoller Arbeit zeichnete der 2003 verstorbene Mitarbeiter des Arbeitskreises für Tanzforschung und Tanzgeschichte Karl-Heinz
Lange die Skizzen mit den Tanzfiguren, die dazugehörigen Anmerkungen
und die für Geige geschriebenen Noten für den heutigen Gebrauch um. Ergänzend hierzu versah Konrad Küster, Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Freiburg, die Beschreibungen mit einem
musikhistorischen Kommentar, der dem Leser die Entstehung und den zeitgenössischen Hintergrund der Tänze erschließt. Hinrich Behr, ehemaliger
Leiter der Altländer Trachtengruppe, ist es schließlich zu verdanken, dass
die Neuauflage des Tourenbuches mit Unterstützung der Kulturstiftung Altes
Land überhaupt herausgebracht werden konnte. Durch die Gestaltung des
Buches mit zahlreichen farbigen Abbildungen und seinem Beitrag zur Altländer Tracht konnte er ihm darüber hinaus einen angemessenen Rahmen verleihen.
Es ist zu wünschen, dass bald auch das zweite noch erhaltene Noten- und
Tourenbuch des Hofbesitzers Peter Vollmer aus Westerladekop von 1791,
auf das im vorliegenden Band bereits ausführlich eingegangen wird, veröffentlicht werden kann. Hierbei sollte jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dem unbedarften Leser zusätzlich einige Vorschläge in Bezug auf die
Umsetzung der im Original doch recht knapp gehaltenen Beschreibung der
Tanzschritte und passenden Tanzhaltung an die Hand zu geben. Ein weiterer
wichtiger Schritt wäre sicherlich die Vertonung der Noten mit zeitgenössischer Instrumentierung, um eine Grundlage zur praktischen Umsetzung der
Tänze zu schaffen und dem geneigten Hörer die bäuerliche Klangwelt des
ausgehenden 18. Jahrhunderts näher zu bringen.
Nils Kagel
Hamburg

2

Wernigeröder Tanzbüchlein. Neudruck der Ausgabe von 1786. Mit einem Nachwort von Ernst Kiehl, hrsg. von Eitelfried Thom (Dokumentationen/Reprints des
Instituts für Aufführungspraxis der Musik des 18. Jahrhunderts, 32), Michaelstein
o. J.
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Ute Berger, Die rechtliche, soziale und wirtschaftliche Lage unterbäuerlicher Schichten des Amtes Rotenburg im 18. und frühen 19. Jahrhundert,
Hamburg 2004 (Diss. Univ. Hamburg), 219 Seiten; abrufbar unter: http://
www.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2008/3926/index.html
Boy Friedrich, Frühneuzeitliche Wirklichkeit im Erzstift Bremen insbesondere in den Börden Beverstedt und Scharmbeck sowie den Ämtern Hagen
und Stotel im Spiegel der 16-Pfennig-Schätze von 1535 und 1581/86, Hamburg 2003 (Diss. Univ. Hamburg), 1120 Seiten; abrufbar unter: http://www.
sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2007/3271/index.html
In dieser Rezension soll es nicht um eine inhaltliche Beurteilung der
schon vor Jahren abgeschlossenen Werke gehen, sondern die Leser des Stader Jahrbuches sollen auf diese moderne Möglichkeit der Erschließung von
wissenschaftlich fundierter Literatur über die Geschichte des Elbe-WeserRaumes aufmerksam gemacht werden. Dissertationen unterliegen grundsätzlich der Veröffentlichungspflicht. Während dies bis in die neunziger
Jahre des 20. Jahrhunderts hinein (für die Doktoranden meist unter großem
finanziellen Aufwand) nur in Form eines gedruckten Buches möglich war,
haben sich in den letzten Dekaden neue elektronische Möglichkeiten der Publikation von wissenschaftlichen Abschlussarbeiten eröffnet, die allerdings
nicht so „griffig“ wie ein Buch und vielleicht deswegen kaum bekannt bzw.
wenig verbreitet sind.
Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg stellt seit einiger Zeit
vollständige Doktorarbeiten unter der Rubrik „E-Dissertationen“ als PDFDateien für jedermann zugänglich ins Internet. Außerdem haben Promovenden hier die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu publizieren.
Wem diese Art der Informationsübermittelung im Zeitalter des iBooks zu
modern erscheint, mag sich die PDF-Datei ausdrucken und beim Buchbinder
zu einen herkömmlichen Buch binden lassen.
Michael Ehrhardt
Bremervörde
Werner Borgsen/Klaus Volland, Stalag X B Sandbostel. Zur Geschichte
eines Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglagers in Norddeutschland 1939–
1945, 4. Auflage Bremen (Edition Temmen) 2010, 308 Seiten mit 135 Abbildungen, Dokumenten, Zeichnungen und Karten.
Diese 1991 in der ersten Auflage erschienene verdienstvolle wissenschaftliche Monographie1 zählte zu den ersten Arbeiten über deutsche Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkrieges. Die Autoren Werner Borgsen
und Klaus Volland haben Anfang der 1990er Jahre Pionierarbeit geleistet.
1

Vgl. Heike Talkenbergers Rezension, in: Stader Jahrbuch 1993/94, S. 256–258.
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Für den Erfolg der Publikation spricht die vierte Auflage in knapp 20 Jahren.
Das Thema wurde seitdem auch von anderen Wissenschaftlern aufgegriffen, so wird beispielsweise in dem von Jürgen Bohmbach und Hans-Hinrich
Kahrs herausgegebenen Buch über Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene
in der NS-Zeit 2 auch auf Sandbostel Bezug genommen. Auch in verschiedenen Ortsgeschichten ist das Lager thematisiert worden, so zum Beispiel
in dem von Michael Ehrhardt verfassten Werk zu Ober Ochtenhausen 3.
In der vorliegenden vierten Auflage hat Andreas Ehresmann die gegenwärtige Situation der Gedenkstätte ergänzend beschrieben.
Bremervörde/Stade
Michael Ehrhardt/Gudrun Fiedler
Bützfleth 900 Jahre. Chronik 1110–2010, Redaktion: Jürgen Bohmbach und
andere, Stade 2010, 296 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbabbildungen.
Nachdem bereits 1974 eine Chronik von Bützfleth erschienen war, wurde
2010 ein neues Buch zum 900-jährigen Jubiläum des heute mehr als 4600
Einwohner zählenden Ortes herausgegeben, der seit seiner Eingemeindung
1972 zu Stade gehört. Die neue Chronik ist eine Gemeinschaftsarbeit, an
der vor allem interessierte Bützflether und Bützfletherinnen, Privatpersonen
oder Mitglieder von Vereinen und anderen Institutionen, mitgewirkt haben,
deren Ausarbeitungen und zur Verfügung gestellten Dokumente von einem
siebenköpfigen Redaktionsteam unter der Federführung des bis 2010 amtierenden Stader Stadtarchivars Jürgen Bohmbach bearbeitet wurden und
als Grundlage für die Veröffentlichung dienten. Zwei Beiträge sind darüber
hinaus von Fachwissenschaftlern beigesteuert worden. Über vor- und frühgeschichtliche Fundplätze in der Gemeinde Bützfleth berichtet der Stader
Stadtarchäologe Andreas Schäfer (S. 15–30), dessen Beitrag mit einem Abbildungsnachweis und einer Liste der zugrunde gelegten Literatur endet. Der
Historiker Norbert Fischer erläutert die Geschichte der Deiche und Sturmfluten im Kirchspiel Bützfleth und im südlichen Kehdingen (S. 49–86). Seine
Ausführungen basieren auf seinem 2003 erschienenen Buch „Wassersnot
und Marschengesellschaft – Zur Geschichte der Deiche in Kehdingen“ und
sind mit einem Anhang versehen, in dem die wichtigsten Quellen und Literaturangaben verzeichnet sind.
2
3

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der NS-Zeit an der Niederelbe, hrsg. von
Jürgen Bohmbach und Hans-Hinrich Kahrs, Stade 2009.
Michael Ehrhardt, Ober Ochtenhausen: Altenburg, Falje, Hütten, Stoppelheide.
Bd. 1: Geschichte eines Dorfes; Bd 2: Geschichte der Höfe, Häuser und Familien,
Gemeinde Sandbostel 2004/2005.
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Für die anderen Beiträge findet sich am Schluss des Chronikbandes ein
weiterer, summarischer Hinweis auf benutzte Quellen, Archive und Literatur
sowie der Dank an die zahlreichen Gewährsleute. Der Verzicht auf Anmerkungen zum Nachweis von Fundstellen liegt offenbar in der Konzeption
begründet, vor allem private Aufzeichnungen, Unterlagen und Äußerungen
heranzuziehen. Die Beteiligung von Zeitzeugen ist zugleich auch eine Stärke des Jubiläumsbandes, der in fünf große Kapitel unterteilt ist, von denen
wohl vor allem das dritte – „Bützfleth in den letzten 100 Jahren – Bilder und
Skizzen“ (S. 124–225) – sowie das vierte, die Vereins- und Kirchenarbeit
thematisierende Kapitel „Bützfleth heute“ (S. 226–289) auf ihren Auskünften
basieren. Auch das eine oder andere der historischen Fotos, die immer wieder
im Text und auch als eigenes Kapitel V „Bützfleth in Bildern“ (S. 290–295)
erscheinen, stammt sicher aus Privatbesitz. Der Hinweis auf die private Herkunft oder die Herkunft aus einem Archiv innerhalb der Bildunterschriften
wäre wünschenswert gewesen.
Inhaltlich ein fundiertes Werk, aber ohne mit einem Anmerkungsapparat versehen zu sein, wendet sich die Chronik nicht in erster Linie an eine
wissenschaftliche Leserschaft, sondern vor allem an die Bützflether Bevölkerung selbst. Durch die vielfältige Beteiligung der Einwohnerschaft ist die
identitätsstiftende Funktion im Entstehungsprozess bereits angelegt. Die
Bewahrung eines eigenen, dörflichen Charakters nach der als „Zwangsehe“
(S. 8) empfundenen Eingemeindung in die Stadt Stade spielt für die Ortschaft
Bützfleth nach wie vor eine große Rolle, wie es im Grußwort des ehemaligen
Ortsbürgermeisters Wolfgang Rust hervorgehoben wird (S. 8–9).
Die gemeinsame Arbeit von Wissenschaftlern und historisch interessierten Bürgern hat eine mit vielen Abbildungen illustrierte Chronik hervorgebracht, die die Geschichte Bützfleths von den geologischen Anfängen bis
zu den Vereinsaktivitäten der Gegenwart darstellt und nicht zuletzt durch
das Festhalten des Wissensschatzes der älteren Generation vor allem für
die Einwohner Bützfleths, aber ebenso für all diejenigen von Bedeutung
ist, die an der Geschichte der Ortschaft und damit der Stadt Stade Interesse
haben.
Heike Schlichting
Stade
Der mittelalterliche Bremervörder Stadtrechtskodex, bearb. von Reinhard Scheelje (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, 34), Stade (Verlag des Landschaftsverbandes
der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden e. V.) 2009, 314 Seiten.
Auf der Grundlage des Lübecker Rechts, einer autonomen Hamburger
Rechtssetzung und mit Anleihen beim Sachsenspiegel (Tilman Repgen) ent-
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stand im Verlauf des 13. Jahrhunderts in Hamburg das sogenannte Hamburger Ordeelbook, dessen älteste überlieferte Handschrift aus dem Jahr
1270 stammt und von dem Hamburger Ratsnotar Jordan v. Boitzenburg zusammengestellt worden ist. Es ist in einer neuen Edition verfügbar: Frank
Eichler, Das Hamburger Ordeelbook in der Erstfassung von 1270, Hamburg
2007. In Gestalt dieser Quelle wurde das mittelalterliche hamburgische Recht
auf die bremischen Städte Stade, Buxtehude und Bremervörde übertragen
und schließlich auch im Baltikum verbreitet. Eine der Tochterquellen ist der
Bremervörder Stadtrechtskodex, der im anzuzeigenden Werk nun in einer
höchsten Ansprüchen genügenden fotografischen Wiedergabe durch Reinhard Scheelje neu herausgegeben worden ist.
Scheelje hat der auf hochwertigem Papier erstellten detailreichen fotografischen Reproduktion der Bremervörder Quelle eine Einleitung, eine
Übersetzung des Textes aus dem Mittelniederdeutschen und eine übersichtliche Synopse des Hamburger Ordeelbooks und seiner drei Tochterquellen
(Stader Stadtrecht, Codex minor Buxtehude und Bremervörder Kodex) beigegeben. Diese Einleitung berichtet über den Zustand und die Eigenschaften
des Originals, über die Zeit seiner Entstehung und über die Sprache, in der
das Original geschrieben worden ist. Nachvollziehbar begründet wird die
Abfassung des Bremervörder Kodex in den Anfang des 14. Jh. gesetzt und
die textliche Identität des Bremervörder und des Buxtehuder Kodex darauf
zurückgeführt, dass ein und derselbe Bearbeiter beide Quellen aus dem Sta
der Stadtrecht unter Einbeziehung des Hamburger Ordeelbooks angefertigt
haben dürfte. Scheelje hält es für wahrscheinlich (und dem ist zuzustimmen),
dass die Privilegierung Bremervördes wie Buxtehudes in den letzten Jahren
der Regierungszeit des Bremer Erzbischofs Giselbert v. Brunkhorst (Erzbischof von 1274–1306), stattgefunden habe. Ein Verfasser des Kodex wird
nicht genannt, er wird aber der erzbischöflichen Kanzlei des Bremer Erzbischofs Giselbert v. Brunkhorst angehört haben. In dessen Amtszeit fällt etwa
auch die Aufzeichnung des Stadtrechts von Bremen in den Jahren 1303/1304.
Der in diesem Kontext sicher mindestens initiierte Bremervörder Kodex fügt
sich damit ein in ein große Teile Norddeutschlands erfassendes, im Mittelalter eine entscheidende Zäsur herbeiführendes Phänomen: der Setzung
schriftlichen Rechts im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert
– eine Neuerung, die das Rechtsleben (und nicht nur dieses) so gründlich wie
keine andere Neuerung verändert hat (Bernd Kannowski), denn Fixierung ist
Grundlage von Vergewisserung, Beachtung und Verbindlichkeit einerseits
und Reproduktion und Multiplikation andererseits. Seit dieser Zeit erst und
in diesen Quellen „sehen“ wir das Recht des Mittelalters wirklich, seine
Regelungsgegenstände, die ihnen zugrunde liegenden Konflikte und seine
Regelungsstrategien.
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Inhaltlich bietet der Bremervörder Kodex wie seine Mutterquelle ganz
typisches nichtrömisches Recht: Immobiliarsachenrecht, Familien- und Erbrecht, Schuldrecht und mittelalterliches Prozessrecht mit jeweils spezifischen
Institutionen. Die Einzelanregungen, die sich daraus ergeben, sind vielfältig
und sprengen den Rahmen einer Rezension. Parallelen und Abweichungen
zum Lübecker und zum Magdeburger Recht und/oder zum Recht des Sachsenspiegels (etwa in II, 18, in III, 2 oder in XI, 7 und 8 des Bremervörder
Kodex) fordern zu neuen, vergleichenden rechtshistorischen Forschungen
geradezu heraus.
Göttingen
Adrian Schmidt-Recla
Die Lüneburger Heide und das Hannoversche Wendland. Eine kleine
Landeskunde für das ehemalige Fürstentum Lüneburg, hrsg. vom Lüneburgischen Landschaftsverband e. V., Zusammenstellung und Redaktion: Anne
Denecke und Andrea Hoffmann, Uelzen (Westermann) 2010, 263 Seiten,
zahlreiche (meist farbige) graphische Darstellungen bzw. Abbildungen.
Der Lüneburgische Landschaftsverband hat die Landeskunde „Die
Lüneburger Heide und das Hannoversche Wendland“ vorgelegt. Inspiriert
von einer regionalen Landeskunde des Schaumburger Landes, die von der
dortigen Schaumburger Landschaft bereits 2003 veröffentlicht wurde, versteht sich auch diese Publikation als „eine kleine Landeskunde“, nämlich
für das Gebiet des ehemaligen Fürstentums Lüneburg. Damit ist im Wesentlichen auch das Tätigkeitsgebiet des 1990 gegründeten Lüneburgischen
Landschaftsverbandes umschrieben, dem sieben Landkreise und drei Städte
angehören, vom Landkreis Harburg im Nordwesten bis zur kreisfreien Stadt
Wolfsburg im Südosten. Für dieses große und heterogene Gebiet – es umfasst immerhin 21% der Fläche Niedersachsens, auf der ca. 15% der niedersächsischen Bevölkerung leben – eine Landeskunde zu schreiben, also seine
geographischen, historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimensionen
angemessen darzustellen, ist eine große Herausforderung. Zumal dann, wenn
nicht allein die Fachwelt bzw. die „historisch interessierte“ Leserschaft erreicht werden soll, sondern wenn ein Buch ausdrücklich als „ein handlicher
Reiseführer für Jugendliche ab 12 Jahren … über Vergangenheit und Gegenwart ihrer Region informieren“ (S. 7) und „Anregungen und Stoff für
einen Unterricht bieten [will], in dem die eigene Lebenswirklichkeit und Umwelt als Produkt historischer Prozesse und Entscheidungen vorgestellt wird“
(S. 6).
Eine thematisch derartig breit angelegte Konzeption ist von einer Autorin oder einem Autor ernsthaft kaum zu bewältigen. So ist auch die
Lüneburger Landeskunde von insgesamt neun Autoren unterschiedlicher
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Fachgebiete verfasst worden; zudem war ein – ebenfalls interdisziplinär
besetzter – wissenschaftlicher Beirat in den Entstehungsprozess eingebunden. Die sechs Hauptkapitel des Buches widmen sich, vom Umfang her
jeweils etwa gleichgewichtig, der „Natur und Landschaft“, der „Geschichte“,
„Glaube, Religion, Kirche“, der „Wirtschaft“, „Kultur und Kunst“ und der
„Alltagskultur und regionale[n] Identität“. Exemplarische Schüleräußerungen über ihre Heimat im Lüneburgischen und eine literarische Reflexion
des Schriftstellers Heinz Kattner über die Region („Kein schöner Land …
Warum hier leben und bleiben?“) runden den Band ab, dem eine – allerdings
recht schmale – Auswahl weiterführender Literaturhinweise und ein Ortsregister beigegeben sind.
In den Hauptkapiteln beschreibt zunächst Hansjörg Küster, Professor für
Pflanzenökologie an der Universität Hannover, die Entwicklung des Naturraumes („Unser Lebensraum im Lauf der Zeit“), wobei es ihm überzeugend
gelingt, ausgehend vom gegenwärtig konkret Erfahr- und Wahrnehmbaren,
natürliche oder durch den Menschen verursachte Veränderungsprozesse
der Landschaft anschaulich zu schildern und verständlich zu machen. Die
geschichtliche Dimension der Region („Der Lauf der Zeit in unserem Lebensraum“) stellt die Historikerin Gudrun Pischke, Lehrbeauftragte an der
Universität Göttingen, dar. Mit sicherer Hand schildert sie die doch recht
komplizierten territorialen Strukturen der Region in Mittelalter und Früher Neuzeit, sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Entwicklungen und –
ein Schwerpunkt dieses Kapitels – die Zeit des Nationalsozialismus (KZ
Bergen-Belsen!). Das „Menschen und Glaubenswelten in unserer Region“
überschriebene Kapitel aus der Feder der Journalistin Christine Kohnke ist
keine Kirchengeschichte der Region im engeren Sinne, sondern es bietet
verschiedene Zugänge zur Christianisierung, zum Pilgerwesen, zu den lüneburgischen Klöstern, zur Wirkung der Reformation in der Region, zur
Hermannsburger Missionsbewegung und zum Leben der Juden im ehemaligen Fürstentum Lüneburg. Wiederum Hansjörg Küster informiert über
die Wirtschaft als „Lebensgrundlage der Menschen“: Die Grundlagen der
Landwirtschaft und ihr Strukturwandel im 20. Jahrhundert werden der Region angemessen ausführlich, urbane Zentren und städtischer Handel eher
knapp behandelt. Das Kapitel „Kunst und Kultur“ (von Christine Kohnke)
widmet sich exemplarisch einigen wichtigen Kirchenbauten der Region und
gibt kurze Überblicke über profane Architektur von Burgen, Schlössern und
in Städten, über die Bildende Kunst (speziell der Moderne) sowie über Literatur (Eckermann, Hoffmann von Fallersleben, Arno Schmidt), Musik (Bach
als Schüler in Lüneburg) und Theater. Als Bestandteile von „Alltagskultur
und regionaler Identität“ schließlich werden, ebenfalls von Christine Kohnke,
die Regionalsprache Plattdeutsch, das Bild der Lüneburger Heide in Malerei
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und Literatur (u. a. im Werk von Hermann Löns), die regionale Esskultur und
(sehr gegenwartsbezogen) das dörfliche Leben mit seinen Traditionen und
Festen verstanden und in Beispielen dargestellt.
Der wesentlich pädagogisch motivierten Zielstellung des Buches entsprechend sind die Hauptkapitel keine kompakten Gesamtdarstellungen, sondern
sie sind gegliedert in viele Kleinkapitel und Abschnitte. Diese bauen aufeinander auf, so dass ein roter Faden gewahrt bleibt, sind aber in sich jeweils
selbständig einzelnen Sachverhalten, Fragestellungen, exemplarischen Personen oder wichtigen Einrichtungen gewidmet (wobei das Regionale und
Lokale jeweils im Kontext übergreifender Entwicklungen geschildert wird).
So kann der Leser überall leicht „einsteigen“, d. h. das Buch durchblättern
und dort innehalten und vertiefen, wo seine aktuellen Interessen liegen. Es
ist ein Buch für die Erstbegegnung mit Geschichte, Kultur und Gegenwart
des Lüneburger Landes, vielleicht ausgehend vom Interesse an einem Ort,
einem Gebäude, einer Person. Zahlreiche Abbildungen, Karten, Grafiken,
Schaubilder, eingestreute Textblöcke bieten zusätzliche Informationen und
werden manchen jungen Leser neugierig machen. Hier hätte sich der auf den
Geschmack gekommene Leser vielleicht die eine oder andere weiterführende
Quellenangabe mehr bzw. gelegentlich einen vertiefenden Literaturhinweis
an Ort und Stelle (zum Beispiel auf einen Aufsatz oder auf einen Weblink)
gewünscht.
Aber: Ein solcher Hinweis, der eher als Anregung für künftige landeskundliche Publikationen denn als Kritik zu verstehen ist, schmälert die Leistung und den Wert des vorgelegten Buches als Bildungsinstrument nicht
im Geringsten. Im Gegenteil: Mit dieser kleinen Lüneburger Landeskunde
hat der Lüneburgische Landschaftsverband eine beeindruckende Publikation vorgelegt, die sein Gebiet in historischen und gegenwärtigen Bezügen
porträtiert und die zugleich für Schüler und Lehrer, aber auch für Neubürger
in der Region einen ersten Einstieg in die „nahe“ Geschichte und Kultur
bietet. Insofern ist Autoren, Redakteuren und Herausgeber uneingeschränkt
zu gratulieren zu einem gelungenen Lese-, Lern- und Heimatbuch, das abwechslungsreich und auch optisch ansprechend gestaltet ist. Es ist sehr zu
wünschen, dass auch weitere Regionen Niedersachsens ihrem (und dem
Schaumburger) Beispiel folgen und „kleine Landeskunden“ für ihre Gebiete
erarbeiten werden.
Hans-Eckhard Dannenberg
Stade
Horst Eylmann, Kaufleute und Schiffer. Eine Spurensuche in einem halben
Jahrtausend Stader Geschichte, 2. Auflage Stade 2010, 304 Seiten, diverse
Abbildungen.
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In Stade bestehen vier Brüderschaften, jede ist etwa ein halbes Jahrtausend alt. Sie dienen seit ihrer Entstehung nicht nur der Unterstützung ihrer
Mitglieder und der Geselligkeit, sondern immer auch „den Armen thom besten“, wie es in der Satzung der jüngsten dieser Brüderschaften, der Kaufleute- und Schiffer-Brüderschaft von 1556 heißt.
Brüderschaften dieser Art bestanden früher in nahezu allen Handelsstädten, heute ist in Lübeck die Schiffergesellschaft die bekannteste noch existierende Vereinigung. Bei allen Zusammenschlüssen dieser Art hat früher
wie auch heute das dort bestehende „Netzwerk“ zum eigenen Vorteil eine
nicht unbedeutende Rolle gespielt, wie Horst Eylmann zu Recht ausführt
(S. 46).
Am Beginn der Kaufleute- und Schiffer-Brüderschaft stand eine geradezu „militante Aktion“: Die Blockade der Elbe durch Hamburg für fremde
Schiffe sollte von Stader Kaufleuten gebrochen werden, denn Hamburg hatte
sich angemaßt, von allen die Elbe passierenden Schiffen Zoll zu verlangen.
Die Stader wähnten sich im Besitz älterer Rechte und sannen daher auf Abhilfe. Sie statteten ein Schiff mit Pulver und Blei und einer Mannschaft aus,
die damit umzugehen verstand, die Blockade zu durchbrechen. Die Mengen
an Pulver und Blei, die bei der Rückkehr in Stade an Bord noch vorhanden
waren, sollten nicht zu eigenem Nutzen verkauft, sondern „den Armen thom
besten“ verwendet werden. Durch diese aus Stader Sicht erfolgreiche Aktion
war die Brüderschaft mit ihrem bis heute bestehenden Zweck gegründet. Der
Gründungsakt ist keineswegs aus einer speziellen Urkunde herauszulesen,
vielmehr wird das Gründungsjahr vom Verfasser durch einen sachkundigen
Quellenvergleich, insbesondere der Hamburger Chronik mit einem bei der
Brüderschaft vorhandenen Protokollbuch, überzeugend hergeleitet.
Horst Eylmann, als langjähriger Bruder der Kaufleute- und Schiffer-Brüderschaft mit der Materie bestens vertraut, hat mit großer Hingabe an das
Thema und einer Fülle von Details in langjähriger Arbeit ein Werk erstellt,
das keine Fragen offen lässt. Der Verfasser hat zudem für Jahrzehnte die
Stader Politik mitgestaltet, u. a. als Bürgermeister und Bundestagsabgeordneter, so dass er seinen Fundus an Wissen auch von dieser Seite in das Buch
einbringen konnte. Dabei ist dem Text die Freude am geschriebenen Ergebnis
anzumerken, wenn z. B. mit einer gewissen Ironie über manche Vorfälle
geurteilt wird. So heißt es zur langjährigen Diskussion in der Brüderschaft
über eine mögliche Aufnahme von Akademikern oder Freiberuflern: „Ein
größerer Pulk Freiberufler wird erst 1969 aufgenommen; der Verfasser gehört dazu“ (S. 249). Allein dieses Buch zeigt, dass dies nicht die schlechteste
Lösung für die Brüderschaft war.
23 Kapitel gliedern das Buch sehr übersichtlich, beginnend mit dem „alten Stade“ (S. 12ff.) über die Schweden- und die Franzosenzeit (S. 88ff. bzw.
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154ff.), mit Betrachtungen über den „Bruder als Biedermeier“ (S. 165ff.) bis
hin zum letzten Kapitel „Friede und Wiedervereinigung“ (S. 234ff.).
Aus der Fülle dieses Materials sollen nur einige besonders hervorstechende Details herausgegriffen werden. Dazu gehört aus dem Jahr 1604 der
Kampf gegen die in der Stadt Stade eingerissene „Vetternwirtschaft, parteiische Ausübung der Gerichtsbarkeit, schludrige Führung der städtischen Finanzen“, der mit einer Klage vor dem Reichskammergericht geführt wurde;
diese Klage hatten mindestens zwölf Brüder mitunterzeichnet. Dabei spielte
auch der von einem Bruder erhobene, zu jener Zeit sehr schwerwiegende Vorwurf eine Rolle, die Ehefrau des damaligen Stader Bürgermeisters sei eine
Hexe (S. 39). Dazu gehört auch die Darstellung in Bezug auf ein geradezu
winziges Schmuckstück am Eingang zur Stader Birnbaum-Passage, über dessen Bedeutung der Rezensent seit langem gerätselt hatte und erst hier Aufklärung fand: zwei kleine vergoldete Drachen (S. 163f.). Diese sind, wie Eylmann schlüssig darlegt, darauf zurückzuführen, dass an dieser Stelle im Jahr
1825 das Gasthaus „Stadt London“ von einem Bruder eröffnet worden war
und dass eben die „richtige“ Stadt London den Greif als Wappentier führt.
Bemerkenswert ist auch das Überleben der Brüderschaft während der
Zeit des Nationalsozialismus, bei dem der Bruder Hans Wohltmann, nach
Eylmann ein überzeugter Nationalsozialist, eine Statutenanpassung an den
Zeitgeist beabsichtigte (S. 230ff.), so dass nur noch „Volksgenossen deutschen Blutes“ aufgenommen werden sollten. Letztlich aber heißt es: „der
Kriegsausbruch rettet die Brüderschaften“ (S. 227ff.). Die Existenz der Brüderschaften war den lokalen NS-Größen wie dem Bürgermeister und dem
NSDAP-Kreisleiter zwar ein Dorn im Auge, sie setzten ihren Kampf gegen
diese nicht gleichgeschalteten Organisationen jedoch nach Kriegsbeginn
nicht mit derselben Intensität wie zuvor fort. Allerdings scheint sich auch
die Brüderschaft sehr zurückgehalten zu haben, denn sie hielt ihre letzte
Zusammenkunft vor Kriegsbeginn am 8. Februar 1939 ab und versammelte
sich dann erst wieder am 5. Dezember 1947.
452 Jahre Brüderschaft eingebunden in die Darstellung eines halben
Jahrtausends Stader Stadtgeschichte, die wiederum gespickt ist mit Einzelbetrachtungen zur allgemeinen Geschichte: dieses sehr ambitionierte Vorhaben wurde auf 300 Seiten gelungen umgesetzt. Es ist ein Band zur Stader Stadtgeschichte entstanden, den man auch schon wegen seiner äußeren
Gestaltung, vom sehr ansprechenden Umschlagbild, eigens für dieses Buch
von der Künstlerin Monika Linnert geschaffen, bis zur Typografie und der
reichen Bebilderung, gern und immer wieder in die Hand nimmt. Nicht zuletzt deshalb musste das Buch ein Jahr nach Erscheinen, versehen mit kleinen
Änderungen, bereits nachgedruckt werden.
Volker Friedrich Drecktrah
Stade
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Matthias Frederichs, Niedersachsen unter dem Ministerpräsidenten Heinrich Hellwege (1955–1959). Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2010 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, 131). 255 Seiten mit
Schwarz-Weiß-Abbildungen.
Mit Hinrich Wilhelm Kopf (geb. 1893 in Neuenkirchen/Hadeln) und
Heinrich Peter Hellwege (geb.1908 in Neuenkirchen/Altes Land) kamen die
ersten beiden Ministerpräsidenten des 1946 gegründeten Landes Niedersachsen aus dem Elbe-Weser-Raum. Beide waren keine Nationalsozialisten
und beide sahen ein einheitliches niedersächsisches Territorium als selbstverständliche Größe an. Vertretern der bis 1946 eigenständig existierenden
Länder Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe erschien dies weniger plausibel.
Kopf (Mitglied der SPD) und Hellwege (Mitglied der Deutschen Partei)
regierten von 1946–1961 als niedersächsische Ministerpräsidenten und hatten
daher in der Konsolidierungsphase des aus verschiedenen staatlichen Gebilden
zusammengesetzten neuen Landes eine wichtige Weichen stellende Position
inne. Kopf wird häufig stellvertretend für die prägende niedersächsische Politik in dieser Zeit genannt. Im Zentrum der vorliegenden, an der juristischen
Fakultät der Universität Hannover angenommenen Dissertation steht die Analyse der bisher in der Forschung kaum beachteten Regierungsbildungs- und
Umbildungsprozesse während der von Hellwege 1955–1959 geführten Kabinette, dies anhand der Politikfelder Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur einerseits sowie Kultur und Tradition andererseits. Erkenntnis leitend sind für den
Autor die Fragen, in welchen Bereichen die Regierung Hellwege inhaltliche
Weichen stellen konnte. Hellwege stand von 1955–1957 einer rein bürgerlichen
Koalition aus CDU (26,6% der Wählerstimmen bei der Landtagswahl 1955),
DP (12,4%), GB/BHE (Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten 11,0%), FDP (7,9%) vor, 1957–59 einer großen Koalition mit der SPD. Als Ministerpräsident einer Partei mittlerer Größe konnte
Hellwege seine Bekanntheit und seine Integrität in die Waagschale werfen.1
Ohne es direkt anzusprechen beschreibt der Autor, wie sich in der Regierungszeit Hellweges die Grenzen einer derart regional und sozial gebundenen Partei zeigen. Die DP konnte langfristig gegenüber den sich zu konfessionsübergreifenden Volksparteien entwickelnden Parteien CDU und SPD
(nach dem Godesberger Programm 1959) keine Angebote mehr u. a. für
1

Für die Stader sicher interessant und bei Frederichs verständlicherweise nicht
erwähnt: Die DP, 1946 in Agathenburg als Niedersächsische Landespartei
von Heinrich Hellwege gegründet, gilt als Nachfolgerin der 1933 aufgelösten
Deutsch-Hannoverschen Partei und stand entsprechend für eine konservative,
nationalliberal ausgerichtete Milieupartei.
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die Probleme der Flüchtlingsintegration und der zunehmenden Land-StadtWanderung machen. Auch eine Ausbreitung über die norddeutschen Gebiete
hinaus (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein) ließ sich so
kaum realisieren.
Dies gilt auch für die Besetzung von sozial- und wirtschaftspolitischen
Themen, die sich durch die neu angekommenen Flüchtlinge und den auch in
Niedersachsen nicht aufzuhaltenden Abschied vom Agrarland ergaben. Die
rasche Modernisierung und Technisierung der Landwirtschaft, so der Verfasser, habe zu größeren Anbauflächen bei geringerem Einsatz von Arbeitskräften geführt und zur Abwanderung junger Leute in die Städte. Frederichs
weist darauf hin, dass in den 1950er Jahren die CDU der DP zu Direktmandaten verhalf, um in Bonn den Koalitionspartner, der Wahlergebnisse unter
5% vorwies, zu erhalten. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre habe in Auseinandersetzung mit der erstarkenden und offensiver auftretenden LandesCDU und der Entfremdung zur Bundestagsfraktion der Partei der Zerfall
eingesetzt, den auch ein Heinrich Hellwege nicht habe verhindern können.7
Ironie des Schicksals: Heinrich Hellwege hatte in der NS-Diktatur zur
Bekennenden Kirche gehört, sich also zur kirchlichen Opposition im NSStaat bekannt. Hellweges Regierung wurde am Anfang ihrer Tätigkeit
durch die so genannte „Schlüter-Affäre“ in eine tiefe Krise gestürzt. Der
Ministerpräsident hatte Leonard Schlüter zum Kultusminister berufen, einen
Mann, der bereits vor seiner Zeit als Kultusminister (FDP, davor Mitglied
der rechtsextremen Deutschen Reichspartei DRP) Nähe zu Kreisen hatte,
die nationalsozialistischem Gedankengut nahe standen. Zudem wird aus der
vorliegenden Veröffentlichung deutlich, wie sehr sich die DP in den späten
1950er Jahren aus heutiger Sicht bedenklich weit rechten Positionen öffnete,
dies in Distanz zu ihrem Parteivorsitzenden.
Angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten des niedersächsischen
Haushalts und der unaufhaltsamen Dynamik einer sich wandelnden Wirtschaft und Gesellschaft wird in Frederichs Untersuchung deutlich, dass die
von Ministerpräsident Kopf ab 1946 eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung und Reformierung beim Aufbau des Landes, so u.a. im Schulwesen
(Mittelpunktschulen), auch unter der durch Hellwege geführten bürgerlichen
Koalition ohne größere Brüche fortgeführt wurden. Als Hellweges bürgerliche Koalition nach nur zwei Jahren Regierungstätigkeit infolge der Auf7

Ein Blick in die Lexika (vgl. Brockhaus-Enzyklopädie 2005ff.) führt zu der Erkenntnis, dass der Stimmenanteil der DB bei Bundes- und Landtagswahlen im
Bund zurückging (1949 4,0%, 1953 3,3 %, 1961 2,8%) und dies auch in ihrem
Stammland Niedersachsen (1949: 4,0 % der Stimmen, 17 Sitze; 1953: 3,3 %, 15
Sitze; 1957: 3,4 %, 17 Sitze).
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nahme von sechs Abgeordneten der nationalistischen, rechtsradikalen DRP
(Deutsche Reichspartei) als Hospitanten der FDP-Fraktion bereits zerbrach,
hatte sie kaum ein eigenes zukunftsweisendes Profil ausbilden können. Das
Fazit lautet bei Frederichs, dass Hellweges Regierungszeit als „Übergangsoder Zwischenphase bezeichnet werden [kann] – zwischen unmittelbarer
Nachkriegszeit und wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Konsolidierung in den 1960er und 1970er Jahren“ (S. 228).
Matthias Frederichs hat eine begrüßenswerte und Quellen nahe Darstellung niedersächsischer Politik während der turbulenten Aufbaujahre Niedersachsens geschrieben und mit dem Blick auf die Regierung Hellweges eine
Forschungslücke geschlossen. Es wird deutlich, dass der Weg zu geordneten
Lebensverhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Niedersachsen
schwierig war. Aus heutiger Sicht erschreckend ist, wie sehr in der jungen
Demokratie sich Menschen Gehör verschaffen konnten, „die nachweislich
in Vorurteilen befangen sind, die schon einmal zur Katastrophe geführt haben“ (Hellwege, zitiert nach Frederichs, S. 102). Die Rezensentin hätte sich
ein wenig theoretische Analyse gewünscht. So lassen sich beispielsweise
die Begriffe „Konsolidierung“ und „Normalisierung“ des niedersächsischen
Parteiensystems nicht ohne die aus der Parteienforschung hervorgegangenen
Begriffe „Volkspartei“ und „Milieupartei“ abschließend erläutern.
Das Buch ist allen Lesern des Stader Jahrbuchs zu empfehlen, weil es ein
wichtiges Kapitel niedersächsischer Politik schildert und weil der einflussreiche Parteivorsitzende Hellwege nicht ohne seine Herkunft aus dem Alten
Land zu verstehen ist. Er hielt sich auch als niedersächsischer und Bundespolitiker viel in seiner Heimat auf und machte von hier aus auch Politik (dies
zeigt u. a. eine Abbildung mit Bundeskanzler Adenauer als Hellweges Gast
1961 in Neuenkirchen, S. 139).
Gudrun Fiedler
Stade
Geschichte Niedersachsens. Begründet von Hans Patze, Band 5: Von der
Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung, hrsg. von Gerd Steinwascher
in Zusammenarbeit mit Detlef Schmiechen-Ackermann und Karl-Heinz
Schneider (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen XXXVI: Geschichte Niedersachsens, 5), Hannover
(Hahnsche Buchhandlung) 2010, 1390 Seiten, 59,00 €.
Als „voluminös geratener Band einer Aufsatzsammlung“ bezeichnet der
Herausgeber Gerd Steinwascher im Vorwort dieses von seiner zeitlich-historischen Abfolge vorerst letzten Bandes der Geschichte Niedersachsens. Damit gibt er nur allzu treffend den Umfang des sehr bemerkenswerten Handbuchs wieder, das mit 1390 Seiten bereits rein äußerlich seine Gewichtung
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als neues Standardwerk zur jüngeren Geschichte Niedersachsens erahnen
lässt. Im Rahmen des Langzeitprojekts der Historischen Kommission für
Niedersachsen und Bremen, welches mit der Herausgabe des ersten Bandes durch Hans Patze ins Jahr 1977 weit zurückreicht, erschien nach knapp
siebenjähriger Bearbeitungszeit nun im Jahre 2010 Band 5. Werden in den
früheren Werken dieser Reihe noch jeweils übergreifend mehrere Jahrhunderte erforscht, so legten sich hier die Verantwortlichen auf die Ereignisse
und Veränderungen innerhalb eines noch begrenzteren Zeitraumes fest – des
20. Jahrhunderts. Der gewählte Untersuchungsbeginn des Buches spiegelt
gleichzeitig den Untergang eines jahrhundertelangen Machtgefüges wider –
die Novemberrevolution von 1918 leitete das Ende der deutschen Monarchien
mit der Abdankung von Kaiser Wilhelm II. ein. Erstmalig in der Geschichte
setzte sich ein demokratisches Staatsgebilde auf deutschem Boden durch. Als
Abschluss wurde treffend die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990
gewählt. 57 Jahre nach dem Ende der Weimarer Republik durften erstmals
wieder alle Deutschen gemeinsam in einem wiedervereinigten Land die Freiheiten der Demokratie genießen. Den dazwischen liegenden politischen und
gesellschaftlichen Höhen und Tiefen der niedersächsischen Historie widmen
sich hier nun nicht weniger als 15 Autoren. Die Gliederung des Bandes erfolgt
zunächst in fünf chronologisch gehaltenen Kapiteln, die sich mit politischen
und gesellschaftlichen Aspekten befassen. Auf sie folgt die niedersächsische
Wirtschaftsgeschichte von 1918 bis 1990, die in drei Kapitel unterteilt wurde.
Den Themen Migration, evangelischer sowie katholischer Kirche, den Juden
in Niedersachsen, der Kunst und Kultur und dem Städtebau und der Architektur wurde in jeweils separaten Kapiteln Rechnung getragen.
Der Einstieg erfolgt durch den Herausgeber: Gerd Steinwascher untersucht die „Politik und Gesellschaft in der Weimarer Republik“ und gibt
sehr präzise und anschaulich seine Ergebnisse auf 177 Seiten wieder. Sein
Hauptaugenmerk fällt auf die verschiedenartigen politischen Entwicklungen
in den einzelnen Ländern Niedersachsens. Nach einem kurzen sozial- und
wirtschaftsgeschichtlichen Einstieg behandelt er auf den Ausbruch der Novemberrevolution 1918, wobei er unter anderem am Beispiel der revoltierenden Marineangehörigen in Wilhelmshaven, deren Handeln bekanntlich
reichsweite Folgen hatte, auf die damaligen Geschehnisse eingeht. Wahlergebnisse, Wahlverhalten und regional-politische Besonderheiten, wie zum
Beispiel die Agitation und das Auftreten der Deutschhannoverschen Partei
in den verschiedenen Regionen Niedersachsens werden anschließend beleuchtet. Aber auch auf die Freizeitgestaltung der Menschen in jener Zeit,
wie die Aktivitäten in Sportvereinen sowie auf die sich weiter ausbreitenden
Massenmedien, geht der Autor ein. Den Abschluss bildet – für dieses Kapital
unumgänglich – die Abkehr der Bevölkerung von der Weimarer Republik
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und dem damit einhergehenden Aufstieg der NSDAP. Hier weist der Autor
auch auf die Kreisstadt Bremervörde hin, eine der ersten und stärksten NSHochburgen in Ost-Hannover (u. a. S. 195).
Das Thema des Mitherausgebers Detlef Schmiechen-Ackermann ist „Die
nationalsozialistische Herrschaft im ‚völkischen Kernland‘ des ‚Dritten Reiches‘. Politik und Gesellschaft in den NS-Gauen Osthannover, SüdhannoverBraunschweig und Weser-Ems 1933–1945“. Mit 252 Seiten ist dieser Beitrag
der umfassendste in Band 5, was seiner historischen Bedeutung Rechnung
trägt. Schmiechen-Ackermann widmet sich zunächst dem Prozess der
„Gleichschaltung“ und geht darauf ein, wie der NS-Staat durch Verbote und
Einschränkungen Einfluss auf das private und öffentliche Leben der Bevölkerung nahm, um die NS-Herrschaft zu etablieren und zu festigen. Des Weiteren blickt er zurück auf die Entstehung und Verbreitung der NS-Bewegung,
die in den einzelnen niedersächsischen NSDAP-Gauen eben nicht einheitlich
verlief. Zudem zeigt der Autor auf, wie nach der sogenannten Machtübernahme politische Gegner bekämpft wurden, was unter anderem am Beispiel des
Stader Pastors Behrens (S. 377) verdeutlicht wird. Die NS-Begrifflichkeiten
„Volksgemeinschaft“ sowie „Ruhige Entwicklung der Wirtschaft in einem
politischen starken Staat“ und „totaler Krieg“ sind weitere Stichworte, mit
deren regionalen Folgen und Auswirkungen er sich auseinandersetzt.
Hans-Werner Niemann hat sich „Die Wirtschaftsgeschichte Niedersachsens 1918–1945“ zum Thema genommen. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker stellt sich der Frage, wie sich der Wirtschaftsraum Niedersachsen den
jeweiligen zeitlichen und wirtschaftspolitischen Gegebenheiten anpasste und
welche Entwicklungen er vollzog. Ausführlich untergliedert der Autor seine
über 169 Seiten unter anderem in die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten
und die Entwicklung der niedersächsischen Volkswirtschaftssektoren Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk, Verkehrswesen und Handel. Dass im Regierungsbezirk Stade die Landwirtschaft der dominierende Wirtschaftszweig
war, macht einmal mehr die Urbanisierungsquote von nur 26,3% deutlich (S.
467). Damit bildete der Regierungsbezirk Stade im Jahre 1939 im niedersächsischen Vergleich eindeutig das Schlusslicht. Gleichzeitig weist diese Kennzahl
auf die Dominanz der Landwirtschaft als wichtigsten Wirtschaftszweig hin.
„Die Gründung des Landes Niedersachsen und die Regierung Kopf (1945–
1955)“ behandelt der Dietmar von Reeken. Niedersachsen in der „Stunde
Null“: Unendliches menschliches Leid und gigantische Zerstörungen waren
das Ergebnis der NS-Herrschaft. Von Reeken legt ein Hauptaugenmerk auf
den Prozess der Entnazifizierung und den politisch-gesellschaftlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Weiter schildert er faktenreich, wie das Gebilde Niedersachsen von der britischen Militärregierung geschaffen wurde,
so dass erstmals von einer exakt begrenzten territorialen Einheit gesprochen
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werden konnte. Besonders weist von Reeken auf die damaligen Integrationsprobleme von Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen hin, welche noch
Jahrzehnte auf das Leben in der Region nachwirkten.
Mit dem Thema „Von Hellwege bis Kubel, Niedersachsens politische Geschichte von 1955 bis 1976“ befasst sich die Historikerin Daniela Münkel.
Münkel geht ausschließlich auf die in den Untersuchungszeitraum fallenden
sechs Landtagswahlen und auf die sich verändernde Parteienlandschaft ein.
Sie weist vor allem auf den schlechten Forschungsstand hin und sieht wegen
des Mangels an Sekundärliteratur in der Erforschung der 1960er und 70er
Jahre in Niedersachsen sogar ein “großes schwarzes Loch“.
Manfred von Boetticher beschäftigt sich mit der „Ära Albrecht“ von 1976
bis 1990. Der Archivar von Boetticher, der schon bei Band 3 Teil 1 federführend mitwirkte, weist zu Beginn seiner Ausführungen auf entscheidende gesellschaftliche und ökonomische Umbrüche in dieser Zeit hin. Im Agrar- sowie im traditionellen Industriesektor wurden immer weniger Erwerbstätige
benötigt und auch die Kirchen verloren an Einfluss. Hinzu kam, dass durch
neue Möglichkeiten in der Geburtenkontrolle die Geburtenzahlen seit 1970
sanken. Als Charakteristikum der „Ära Albrecht“ sieht von Boetticher den
„Versuch der Landesregierung, in ökonomischer Hinsicht modernisierend zu
wirken und sich gleichzeitig allgemeinen und kulturpolitischen Zeitströmungen entgegenzustellen“ (S. 736).
Der Mitherausgeber Karl-Heinz Schneider widmet sich der „Wirtschaftsgeschichte Niedersachsens nach 1945“. Schneider beginnt seine Ausführungen mit einem Gesamtüberblick zur Entwicklung der niedersächsischen Wirtschaft, fährt fort mit der Währungsreform, beschäftigt sich sodann intensiv
mit dem „Wirtschaftswunder“ der fünfziger Jahre. Er zeigt, wie die Landwirtschaft in den sechziger Jahren weiter an Bedeutung verlor, gleichzeitig
die niedersächsische Industrie rasant anwuchs, allein von 1962–1971 um
50%. Vor allem an der Unterelbe ließ sich dies seit 1970 beobachten (S. 892).
Schneider sieht in Niedersachsen nicht das rückständige Agrarland, es entwickelte sich vielmehr zu einem „hochindustrialisierten Flächenland mit einer
im bundesdeutschen Vergleich wettbewerbsfähigen Landwirtschaft“ (S. 919).
Das Thema „Ökonomischer Strukturwandel: Die Niedersächsische Wirtschaft seit den 1970er Jahren“ hat Gudrun Fiedler behandelt. Ihr Untersuchungszeitraum ist geprägt von wirtschaftlichen Krisen, konjunkturellen
Schwankungen und der Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Die Autorin
schildert, wie das Land Niedersachsen gezielt Maßnahmen ergriff, um der
Strukturkrise entgegenzuwirken und durch Wirtschaftsförderungsprogramme den Unternehmen Perspektiven zu bieten, ihre technischen Innovationen
voranzutreiben. Hier hebt sie das Projekt „Schifffahrt im seeschifftiefen
Wasser“ hervor, welches allerdings nur im Stader Raum mit der Ansiedlung

194

von DOW Chemical Europa Anfang der 1970er Jahre in Bützfleth zu einem
erfolgreichen Ergebnis führte (S. 947).
Jochen Oltmer setzt sich mit der „Migration“ auseinander. Dieses Kapitel
umfasst den gesamten Untersuchungszeitraum des Bandes, zieht sich bis in
die Gegenwart hin und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Oltmer verweist
vor allem auf die politisch bedingten „Zwangswanderungen“, die die beiden
Weltkriege verursachten und aus denen die anschließenden Staatsneugründungen und Grenzverschiebungen resultierten. „Flucht, Umsiedlung und
Vertreibung“ prägten das 20. Jahrhundert nachhaltig und verliehen ihm auch
die Bezeichnung „Jahrhundert der Flüchtlinge“.
„Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen 1918–1990“ lautet das
Thema von Hans Otte, der sein Untersuchungsgebiet in drei Unterkapitel
unterteilt: die Zeit der Weimarer Republik, die Zeit des Dritten Reiches und
die Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung. Gleich zu Beginn weist Otte
darauf hin, dass Niedersachsen zwar ein evangelisch-lutherisch geprägtes
Land sei, sich gemessen am Bevölkerungsanteil im Laufe des Jahrhunderts
jedoch immer mehr Menschen von dieser Konfession abwandten. Bei der
evangelischen Kirche in Niedersachsen handelt es sich nicht um eine einheitliche Landeskirche, sondern um fünf selbstständig handelnde Landeskirchen,
deren Gründungen aus den zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Niedersachsen
befindlichen Ländern und Landesteilen herrührten. Die Weimarer Zeit begann für die evangelischen Kirchen mit einer weitreichenden Reform: der
Trennung von Staat und Kirche, welches durch die Weimarer Verfassung festgelegt wurde. Otte schildert, wie die verschiedenen Landeskirchen sich der
neuen Situation anpassten. Die Zeit des Dritten Reichs war geprägt von der
Loslösung der „Deutschen Christen“ und der Position der Kirchen zur Rassenpolitik der Nationalsozialisten, der sich der Autor ausführlich widmet. Für
die Zeit nach 1945 geht Otte unter anderem auf den eigenen Umgang der Landeskirchen hinsichtlich ihrer Mitverantwortung an der NS-Herrschaft ein.
Joachim Kuropka hat sich des Themas „Kirche, Katholiken, Staat und
Gesellschaft im 20. Jahrhundert“ angenommen, wobei die katholischen
Hochburgen im Emsland und in Südoldenburg eine wichtige Rolle spielen.
Kuropka geht darin auf die Probleme aus Sicht der katholischen Kirche während der Zeit der Weimarer Republik, im Dritten Reich und dem Neubeginn
zur Zeit der Bundesrepublik ein. Besonders die oppositionelle Haltung der
katholischen Kirche an sich und ihrer Amtsträger gegenüber dem NS-Staat
stellt Kuropka dar. Dieses verdeutlicht er unter anderem am Beispiel des
Proteststurms gegen die Verordnung des Oldenburger Staatsministers für
Schulen und Kirchen, Pauly, der im November 1936 die Entfernung aller
Kruzifixe und sonstigen religiösen Zeichen verfügte. Der Widerstand hatte
Erfolg und Gauleiter Röver musste persönlich die umstrittene Verfügung
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zurückziehen (S. 1136f.). Für Nachkriegsdeutschland geht Kuropka auf den
Strukturwandel in den Diozösen Niedersachsens ein. Durch die Flüchtlingsund Vertriebenenströme aus Ostdeutschland erlebten die Diozösen einen
rasanten, organisatorisch kaum zu bewältigenden Mitgliederanstieg, und in
den ländlichen Diasporagebieten wurde die „Vertriebenengemeinde der vorherrschende Typ der katholischen Pfarrei“ (S. 1146f.).
Marlis Buchholz und Hans-Dieter Schmid gehen in einem gemeinsamen
Beitrag auf das Thema „Die Juden in Niedersachsen – eine ethnisch-religiöse
Minderheit zwischen Assimilation, Vertreibung und Vernichtung“ ein. Dabei untersuchen sie zunächst das jüdische Leben in der Zwischenkriegszeit.
Detailliert beschreiben sie die Herkunft, die Verbreitung und die soziale
Stellung der jüdischen Bevölkerung in der Gesellschaft zu jener Zeit, die im
reichsweiten Vergleich in Niedersachsen unterproportional vertreten war.
Das Gros in diesem Kapitel nehmen die Hetze gegen die jüdische Bevölkerung, ihre Ausgrenzung, ihre Vertreibung und schlussendlich ihre Deportation und Vernichtung ein. Ausführlich gehen die beiden Autoren darauf
ein, wie das jüdische Leben nach dem Ende der NS-Dikatatur langsam in
die Region zurückkehrte, wie sich die jüdischen Gemeinden neuorganisierten und welchen Problemen sie sich stellen mussten beziehungsweise in der
Gegenwart stellen müssen.
Thomas Bardelle nimmt sich der „Kunst und Kultur in Niedersachsen
von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung“ an. Bardelle widmet
sich den verschiedenen Facetten der Begriffe Kunst und Kultur und wählt
für die jeweiligen Epochen regionale Untersuchungsschwerpunkte. Beispielhaft führt er die Künstlerkolonie Worpswede an. Ende des 19. Jahrhunderts
gegründet, waren ihre Mitglieder bereits seit Ende des Ersten Weltkrieges
politisch zerstritten, was sogar dazu führte, dass sich die bekannten Maler
Fritz Mackensen, Otto Modersohn und Carl Emil Uphoff dem NS-Staat anbiederten (S. 1237f.).
„Städtebau und Architektur in Niedersachsen von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung“ ist das letzte Kapitel in diesem Band und
umfasst ebenfalls 40 Seiten. Birte Rogacki-Thiemann periodisiert ihren Beitrag in den Städtebau in Niedersachsen von 1919 bis 1930, von 1931 bis 1945,
dem Wiederaufbau bis 1960 sowie den weitreichenden Veränderungen in der
Siedlungspolitik und dem Siedlungsverhalten der Bevölkerung zwischen den
1960er und 1980er Jahren. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt allgemein auf
dem Siedlungs- und Städtebau. Von der Untersuchung einzelner Bauwerke
sieht sie aufgrund der weitreichenden Zeitspanne des Themas ab.
Der umfangreiche Anhang in diesem Band informiert den Leser in statisti
scher Form über Wahlergebnisse beginnend im Jahre 1918 und über Mitglieder
der Niedersächsischen Landesregierung seit 1949. Da zur Illustration des Ban-
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des eine Vielzahl von Fotos und Abbildungen benutzt wurden, findet sich hier
ebenfalls ein übersichtlicher Abbildungsnachweis. Abrundend folgt ein detailliertes, 61-seitiges Register. Insgesamt liegt damit ein einmaliges und hervorragendes Nachschlagewerk zur neuesten Geschichte Niedersachsens vor.
Selsingen
Henning Müller
Michael Hecht, Patriziatsbildung als kommunikativer Prozess. Die Salzstädte Lüneburg, Halle und Werl in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
(Städteforschung A 79), Köln/Weimar/Wien (Böhlau) 2010, 377 Seiten, 2
beiliegende Karten, 52,90 €.
Bei der hier anzuzeigenden Arbeit handelt es sich um die Druckfassung der 2008 an der Universität Münster vorgelegten, von Werner Freitag betreuten Dissertation des Verfassers. In der Tradition der Forschungen
Gerd Althoffs stehend, untersucht Michael Hecht darin die Formen ritueller
Kommunikation bei der Ausformung der städtischen Oberschichten dreier
Städte in den heutigen Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und
Nordrhein-Westfalen, die ihren Wohlstand im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit den dort vorhandenen Salinen verdankten.
Mit Lüneburg unterhielt nur eine der drei untersuchten Städte engere
Beziehungen zum Elbe-Weser-Gebiet. Nur die Darstellungen zu dieser Stadt
können und sollen deshalb an dieser Stelle etwas näher betrachtet werden.
Die grundsätzlichen konzeptionellen Prämissen und Fragestellungen des
Autors bleiben deshalb weitgehend unberücksichtigt. Dies erscheint nicht
zuletzt auch deshalb gerechtfertigt, da die Würdigung dieser Fragen an anderer Stelle bereits hinreichend geschehen ist (vgl. z. B. Rez. von Gregor Rohmann in: H-Soz-u-Kult, 16.09.2010, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/2010-3-164>).
Sucht man in der vorliegenden Arbeit die Lüneburg betreffenden Stellen
auf, was (trotz des leider fehlenden Ortsregisters) dank des erfreulicherweise
sehr solide geratenen Personenregisters leicht möglich ist, so werden sehr
rasch zwei grundsätzliche Phänomene dieser Arbeit deutlich: Zum einen tritt
die umfassende Quellen- und Literaturkenntnis des Verfassers für die frühneuzeitliche Phase seiner Untersuchung immer wieder sehr deutlich hervor.
Es dürfte kaum eine hier relevante Quelle oder Forschungsarbeit geben, die
dem Verfasser verborgen geblieben wäre.
Leider ist das Bild hinsichtlich der mittelalterlichen Quellen nicht ganz
so eindeutig. Wenn Hecht beispielsweise das Salinenregister von 1474 als
älteste diesbezügliche Quelle nennt (S. 36), so zeigt sich hieran exemplarisch
ein Phänomen, das dem Rez. immer wieder aufgefallen ist: Augenscheinlich
beginnt für Hecht das Spätmittelalter erst Mitte des 15. Jahrhunderts, denn
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die davorliegende Zeit findet hier so gut wie nicht statt. Diese doch eher
ungewöhnliche zeitliche Grenze des Spätmittelalters wird in der Einleitung
allerdings an keiner Stelle thematisiert. Wer also in dieser Arbeit nach Forschungen zur Entstehung der städtischen Oberschichten in der Zeit zwischen
dem „klassischen“ Beginn des Spätmittelalters um 1250 und der Zeit um
1450 sucht, wird dieses Buch sehr schnell enttäuscht aus der Hand legen. De
facto ist es nahezu durchgängig eine Untersuchung der Zustände des späten
15. und dann insbesondere des 16. bis 18. Jahrhunderts – dies allerdings in
großartiger Art und Weise. Bezeichnenderweise fehlen deshalb im Quellenund Literaturverzeichnis die Bände 1 und 2 des Urkundenbuchs der Stadt
Lüneburg (bis 1386), während der dritte Band genannt wird (S. 364). Das
gesamte zehnbändige Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg (bis 1406) fehlt dagegen ebenso vollständig wie das
bisher zweibändige Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von
Verden (bis 1380, mit Edition eines Lüneburger Salinenregisters von 1379/81
in Bd. 2). Auch Hägermanns grundlegende Edition des Lüneburger Salinenregisters von 1369/70 im Niedersächsischen Jahrbuch für Landesgeschichte
1989 wird nicht erwähnt.
Die Beschränkung auf die Zeit vom späten 15. bis zum 18. Jahrhundert
blendet zudem die früheste Entwicklungsphase völlig aus, jene Phase nämlich, als im 12. und 13. Jahrhundert aus der hochmittelalterlichen Kaufmannschaft und der hochmittelalterlichen stadtsässigen Ministerialität allmählich
eine in sich relativ homogene städtische Oberschicht entstand. Dass sich
hierzu gar nichts findet, wäre in einer Arbeit, die sich explizit auch dem
„Spätmittelalter“ zuwendet, so eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Hätte
der Autor sich entschieden, im Untertitel die Worte „in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit“ durch die Worte „vom späten 15. bis zum 18. Jahrhundert“
zu ersetzen, wäre der Inhalt der Arbeit exakt getroffen. So aber bleibt aus
Sicht des Rez. leider ein kleines Manko.
Für die von ihm näher untersuchte Zeit kann Hecht schlüssig nachweisen,
dass sich bis zum 17. Jahrhundert nur in zwei der drei von ihm untersuchten
Städte aus der „Pfännerschaft“ ein ständisch exklusiver „Stadtadel“ herausbildete. In Lüneburg ist dies den Sülfmeisterfamilien gelungen. In gleichem
Maße geschah diese Entwicklung auch in Werl, während es in Halle im 18.
Jahrhundert zu einer völlig andersartigen städtischen Oberschicht kam, da
sich die dortige, ebenfalls ständisch abgeschlossene Oberschicht aus der
höfischen Beamtenschaft rekrutierte. Zusammensetzung, Selbstdarstellung
und Selbstverständnis sowie die wirtschaftlichen Grundlagen der städtischen
Oberschichten in den drei von ihm untersuchten Städten werden für die eben
angesprochene, von Hecht näher untersuchte Zeit gründlich und im Einzelnen stets nachvollziehbar analysiert.
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Resümierend bleibt somit festzuhalten, dass mit Hechts Arbeit eine äußerst solide erarbeitete Untersuchung zur Struktur der frühneuzeitlichen
Oberschicht der drei „Salinenstädte“ Lüneburg, Halle und Werl vorliegt.
Einen Vergleich mit anders strukturierten Städten, z. B. denen des ElbeWeser-Gebiets, bietet der Band nicht. Aber das wäre für eine sowieso schon
recht umfangreiche Dissertation wohl auch deutlich zuviel verlangt. So bleibt
es also der künftigen Stadtgeschichtsforschung überlassen, die reichhaltigen
Ergebnisse Hechts beispielsweise mit Stefan Krolls Forschungen über das
frühneuzeitliche Stade zu vergleichen. Reizvoll wäre auch ein Vergleich mit
Rainer Brünings Arbeit über „Herrschaft und Öffentlichkeit in den Herzogtümern Bremen und Verden 1697–1712“ (Stade 1992), die ja gerade die
Erforschung von Kommunikationsstrukturen zum Thema hat.
Hecht hat also durch seine äußerst ertragreiche Untersuchung zugleich
das Tor für weitere Forschungen aufgestoßen, die sich künftig an seiner Arbeit zu orientieren haben. Sehr viel mehr kann von einer Dissertation wohl
kaum erwartet werden.
Arend Mindermann
Stade
Landwirtschaftliches Bauen im Nordwesten zwischen 1920 und 1950,
hrsg. von Sophie Elpers, Edeltraud Klueting und Thomas Spohn (Schriften
des Westfälischen Heimatbundes), Münster (Aschendorff) 2009 329 Seiten,
230 Abbildungen, 47,00 €.
Landwirtschaftliches Bauen im 20. Jahrhundert ist ein interessantes und
vielseitiges Thema. Das macht dieser Sammelband deutlich, der die Vorträge des 20. Jahrestreffens der Arbeitsgemeinschaft für Haus- und Gefügeforschung in Nordwestdeutschland vereint, das im April 2008 in Arnheim
stattfand. Die Abkehr von traditionellen regionalen Bauweisen – in unserer
Region das niederdeutsche Hallenhaus – begann schon Ende des 19. Jahrhunderts und setzte mit Macht dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ein. Unter dem Druck landwirtschaftlicher Rationalisierung und moderner
Wohnansprüche wurden neue Bauformen entwickelt, die oftmals auf die Auflösung des Einhauses, des „Wohnens und Wirtschaftens unter einem Dach“
hinausliefen. Bauherren, Architekten und staatliche Dienststellen hatten bei
jeder Bauaufgabe ihren Weg zu finden zwischen den Positionen einer von der
Heimatschutzbewegung geforderten landschaftsgebundenen Bauweise und
eines funktionalen, an Mechanisierung und Effizienzsteigerung orientierten
Bauens mit modernen Baustoffen.
Das landwirtschaftliche Bauen in der Zeit des Nationalsozialismus steht
besonders im Blickpunkt des Bandes. Steht diese Zeit für eine forcierte Modernisierung oder für ein Festhalten an der Tradition? Letztlich, so kann man
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dem profunden Überblick von Thomas Spohn folgen, führte die ideologische
Aufwertung des niederdeutschen Hallenhauses im Nationalsozialismus zu
einer Wiederbelebung dieses schon 1920 eigentlich „toten“ Haustyps, am
Ende setzte sich die Moderne aber doch – wieder – durch. In den Niederlanden, wo großflächige Polderungen und Neusiedlungen das landwirtschaftliche Bauen bestimmten, konnte sich eine moderne Bauweise vergleichsweise
früher etablieren.
Die 22 Beiträge des Bandes haben ihren geographischen Schwerpunkt
im Bereich Westfalens, Niedersachsens und der Niederlande, reichen darüber hinaus aber bis Holstein, Brandenburg, Bayern und ins saarländischlothringische Grenzgebiet. Das thematische Spektrum der Aufsätze ist
vielseitig. So geht es um staatliche Musterentwürfe für landwirtschaftliche
Gebäude in den zwanziger Jahren im Geiste des Heimatschutzes, die in der
Propagierung landschaftsgebundenen Bauens in Baufibeln der vierziger und
fünfziger Jahre ihre Fortsetzung (und in den achtziger Jahren noch einmal
eine Renaissance) fanden, um die Gründungsgeschichte des Museumsdorfes Cloppenburg nach 1933, um ländliche Neusiedlungsprojekte, bei denen
Typenbauten eine besondere Rolle spielten, um den Wiederaufbau kriegszerstörter Bauernhöfe in verschiedenen Regionen, den Bau von Notunterkünften und Behelfsheimen in der Kriegs- und Nachkriegszeit und um das
Wirken einzelner Architekten, unter denen der Baupfleger und Hausforscher
Gustav Wolf hervorzuheben ist.
Der Elbe-Weser-Raum ist mit einem Beitrag Wolfgang Dörflers vertreten,
der die boomende Bauernhausliteratur der NS-Zeit auf ihre ideologischen
Referenzen prüft und einzelne Bauernhäuser der dreißiger und vierziger Jahre aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme vorstellt, wo verschiedene Typen
nebeneinander festzustellen sind: neben dem Hallenhaus insbesondere der
„Kopf-Hals-Rumpf-Typ“, bei dem ein villenartiges Wohnhaus durch einen
niedrigen Verbindungstrakt mit dem großen Wirtschaftsgebäude verbunden
ist. Insgesamt ein anregender Band, der daran erinnert, dass auch im Stader
Raum die Baugeschichte des 20. Jahrhunderts und speziell der NS-Zeit noch
kaum aufgearbeitet ist.
Robert Gahde
Stade
Lexikon zum Aufgeklärten Absolutismus in Europa. Herrscher – Denker – Sachbegriffe, hrsg. von Helmut Reinalter, Wien/Köln/Weimar 2005,
664 Seiten, 35,90 €.
Das Lexikon ist das Ergebnis eines von dem österreichischen Historiker Helmut Reinalter initiierten internationalen Forschungsprojekts, das
eine Forschungslücke zur Staats- und Geistesgeschichte der Frühen Neuzeit
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schließt. Übergeordnetes Thema ist der Aufgeklärte Absolutismus, der die
in Europa vorherrschende Staatsphilosophie des 18. Jahrhunderts beschreibt.
Die verschiedenen Ausprägungen des Aufgeklärten Absolutismus in den einzelnen europäischen Staaten dieser Zeit (Dänemark, Deutsche Territorien,
Frankreich, Italienische Staaten, Österreich, Portugal, Preußen, Russland,
Schweden, Schweiz und Spanien) werden ausführlich und vergleichend vorgestellt. In vielen Duodezfürstentümern des Deutschen Reiches bildeten die
Stände noch im 18. Jahrhundert ein starkes Gegengewicht zum Herrscher, ein
lupenreiner Absolutismus konnte sich hier nur selten entwickeln. Das betraf
beispielsweise auch das Kurfürstentum Hannover (S. 30).
Den Grundstock des Lexikons bilden Artikel zu wichtigen Sachbegriffen
zur Epoche des Aufgeklärten Absolutismus und bedeutenden Persönlichkeiten, insbesondere zu Herrschergestalten, Staatsreformern und Philosophen,
die als Protagonisten des Aufgeklärten Absolutismus anzusehen sind. Zu
den wichtigen und lesenswerten Biographien von im norddeutschen Raum
wirkenden Aufklärern seien diejenigen von Andreas Peter (1735–1797) und
Johann Hartwig Ernst von Bernstoff (1712–1772), beide hannoverschem
Adel entstammend, oder des glücklosen holsteinisch-dänischen Radikalreformers Johann Friedrich von Struensee (1737–1772) genannt. Die Lebensbeschreibungen von Herrscherpersönlichkeiten wie Friedrich II. von Preußen
(1712–1786), Kaiser Joseph II. (1741–1790) oder Frederik VI. von Dänemark
(1768–1839) zeigen die Selbstbeschneidung fürstlicher Macht aus eigener
Einsicht und Überzeugung auf.
Die Publikation wendet sich an das wissenschaftliche Fachpublikum,
will aber auch interessierte Laien ansprechen. Da ausgewiesene Experten
als Autoren der einzelnen Artikel verantwortlich zeichnen, wird dieser Anspruch in jeder Hinsicht eingelöst. Wer sich als geschichtsinteressierter Laie
über grundlegende Begriffe des 18. Jahrhunderts wie etwa „Absolutismus“,
„Adel“ oder „Agrarreformen“ zuverlässig und erschöpfend informieren will,
ist bei diesem Werk bestens aufgehoben.
Michael Ehrhardt
Bremervörde
Anna-Maria Pedron, Amerikaner vor Ort. Besatzer und Besetzte in der
Enklave Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg (Veröffentlichungen aus dem
Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, 70). Bremen (Selbstverlag des
Staatsarchivs Bremen) 2010. 404 Seiten, Abbildungen.
Die hier zu besprechende Veröffentlichung basiert auf der 2009 an der
Universität Mannheim angenommenen Dissertation der Autorin. Räumlicher
Bezugsrahmen ist die Enklave Bremen, also das aus der umgebenden britischen Besatzungszone ausgenommene Gebiet, das den Amerikanern 1944/45
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als Stationierungsraum für ihren Nachschub zugestanden worden war; diese
Enklave umfasste die Städte Bremen und Wesermünde (seit 1947 Bremerhaven), kurzzeitig auch die Landkreise Wesermünde, Osterholz und Wesermarsch. Quellengrundlage für die breit angelegte Arbeit sind Bestände zahlreicher deutscher und amerikanischer Archive, von denen insbesondere das
Staatsarchiv Bremen, das Stadtarchiv Bremerhaven, das National Archives
und das U.S. Army Military History Institute zu nennen sind. Daneben wurden – neben der einschlägigen regionalen und überregionalen Fachliteratur –
in größerem Umfang Memoiren, Tagebücher und Augenzeugenberichte verschiedener im Untersuchungszeitraum handelnder Personen herangezogen.
Die Forschungen für die Dissertation wurden zeitlich in etwa parallel zu
einem zweiten Projekt, nämlich dem des Bremerhavener Historikers Rüdiger Ritter, durchgeführt, das ebenfalls die Amerikaner und ihr Verhältnis
zur einheimischen Bevölkerung zum Gegenstand hat; diese Arbeit ist unter
dem Titel „Vorort von New York? Die Amerikaner in Bremerhaven“ 2010
als Bd. 48 der Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven erschienen
und Gegenstand einer eigenen Rezension. Beide Arbeiten unterscheiden sich
sowohl methodisch als auch hinsichtlich ihres Untersuchungsgebietes und
ihres Untersuchungszeitraums. Während letztere sich auf Bremerhaven bezieht und den gesamten Zeitraum der amerikanischen Präsenz bis zu deren
Abzug im Jahre 1993 umfasst, beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf die
unmittelbare Besatzungszeit (bis etwa 1950) und widmet sich mit eindeutigem Schwerpunkt der Stadt Bremen bzw. generellen Aspekten der amerikanischen Enklave Bremen; Bremerhaven wird aber bei vielen Aspekten
ergänzend berücksichtigt. Insofern bestehen naturgemäß vielfältige Überschneidungen zwischen beiden Arbeiten, doch insgesamt handelt es sich um
zwei eigenständige Forschungsleistungen, die sich sowohl vom Ansatz als
auch vom Ergebnis her unterscheiden und gegenseitig ergänzen.
Anliegen der Autorin ist es, die Beziehungen zwischen der amerikanischen Besatzungsmacht und der deutschen Bevölkerung in der Enklave
Bremen während der Zeit der Militärregierung zu untersuchen, in der diese Beziehungen ihre größte Dichte aufwiesen. Ausgangspunkt ist das Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten, das in seinen unterschiedlichen
Interaktionsformen (Begegnung, Konflikt, Kooperation) an verschiedenen
Kontaktorten untersucht wird. Insofern ist für die Autorin eine Reihe von
klar definierten Räumen konstitutiv, die weniger im topographischen Sinne
zu verstehen sind, sondern als soziale Räume konstruiert werden. Pedron
knüpft dabei an das kulturgeschichtliche Konzept der Kontaktzonen an, mit
dem ungleiche Machtverhältnisse ausgelotet werden können. Zugleich greift
sie mit dem sozialen Raum, der als Ausdruck gesellschaftlicher Machtstrukturen gesehen wird, Elemente des spatial turn auf, der in den letzten Jahren
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in der Geschichtswissenschaft größere Bedeutung gewonnen hat. Die Interaktionen innerhalb und zwischen diesen Räumen beinhalten eine ausgesprochene alltagsgeschichtliche Dimension, die der Darstellung Spannung,
Lebendigkeit und Anschaulichkeit verleiht.
Die Studie gliedert sich in drei Teile. Im einleitenden Kapitel werden die
Rahmenbedingungen der Besetzung Bremens und Bremerhavens durch die
Amerikaner analysiert, wozu die Planungen der Alliierten für Nachkriegsdeutschland, die Bildung der Enklave Bremen, die Besetzung der beiden Städte
und die Etablierung der Besatzungsherrschaft gehören. Hierbei kann sich die
Autorin weitgehend auf vorhandene Erkenntnisse stützen, aber in manchem
Detail auch zur Klärung von Sachfragen beitragen, insbesondere was die
Organisation der unterschiedlichen Truppenteile in der Enklave anbetrifft.
Die beiden Hauptkapitel sind den sozialen Räumen gewidmet, wobei
zunächst institutionalisierte und offizielle Kontakte behandelt werden (Rathaus, Hafen, Kaserne, Gericht, Amerika-Haus) und dann in einem weiteren
Schritt diejenigen informellen Kontaktzonen, in denen sich der Alltag der
Menschen in der Wiederaufbauphase abspielte (Kneipe, Straße, Wohnhaus).
Diese Räume werden nicht als fest umrissene Einheiten behandelt, sondern
bilden Rahmen und Bezugspunkte für unterschiedliche gesellschaftliche
Entwicklungen. So umfasst das Rathaus die politischen und administrativen
Gesichtspunke innerhalb und außerhalb der Enklave einschließlich der Länderneugliederungsdebatte; beim Thema „Hafen“ werden die Wiederaufnahme der Schifffahrt, die Versorgung der Bevölkerung, u. a auch Schmuggel,
aber auch Hilfsmaßnahmen wie das CARE-Programm thematisiert; unter
Gericht firmieren insbesondere Entnazifizierungsmaßnahmen; die Kaserne
wird als Ort amerikanischer Parallelwelten, aber auch als Ort der Arbeitsbeziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern beleuchtet; und unter dem
Begriff „Amerika-Haus“ werden die offiziellen sozialen Aktivitäten der Besatzungsmacht sowie das sich entwickelnde deutsch-amerikanische Vereinsleben analysiert. In gleicher Weise sind die drei Abschnitte über den Alltag
aufgebaut. Die Kneipenszene als Ort direkter inoffizieller Begegnung zwischen Deutschen und Amerikanern war nicht nur der Raum für Zerstreuung,
sondern auch für ein lebendiges Musikleben, das der Nachkriegsgesellschaft
starke Impulse gegeben hat. Die Straße steht für vielfach konfliktbeladene
Begegnungen, für das Verhältnis von Mädchen, Frauen und GIs, auch für
Schwarzmarkt sowie für die Wahrnehmung der Amerikaner im öffentlichen
Bewusstsein; das Wohnhaus schließlich spannt den Rahmen auf für die Beschlagnahme von Gebäuden und Grundstücken, für Nachbarschaftsbeziehungen und für den Nachzug amerikanischer Familienangehöriger.
Ein wenig zu denken gibt die Tatsache, dass die Autorin mehr mit Bremen als mit Bremerhaven vertraut ist und dazu neigt, die unterschiedli-
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chen Ausgangslagen und spezifischen Verhältnisse an beiden Standorten
zu übersehen. So entstehen gewisse Unschärfen, so vor allem im Bereich
der Häfen; denn diese werden von der Autorin unter dem Begriff „Hafen“
eher summarisch beschrieben, ohne dass die räumlich und funktional unterschiedlichen Hafengebiete in Bremen-Stadt und in Bremerhaven auseinandergehalten werden. Da es bei der Untersuchung im Kern nicht so sehr
auf topographische Genauigkeit im Sinne einer Ortsbeschreibung ankommt,
sondern auf die Analyse gesellschaftlicher Strukturen, fallen diese Defizite
im Ergebnis nicht so stark ins Gewicht, doch führen sie dazu, dass der uneingeweihte Leser den durchaus unzutreffenden Eindruck einer weitgehend
homogenen Enklave gewinnen kann. In diesem Zusammenhang verwendet
die Autorin auch den Begriff „Vorstadt von New York“, den sie auf Bremen
bezieht, dessen Dimensionen sie aber nicht näher diskutiert und den sie vor
allem nicht gegenüber dem Begriff „Vorort von New York“ abgrenzt, den
Ritter in ihrer Arbeit, und zwar in Bezug auf Bremerhaven, anwendet. Hier
scheint die Autorin eine teilweise mythisch überhöhte Selbststilisierung interessierter Kreise ungeprüft übernommen zu haben; was die Tragfähigkeit
solcher plakativen, lokalpatriotisch motivierten, sich gern aber als Ausfluss
des kollektiven Gedächtnisses gebenden Zuschreibungen anbetrifft, die einer
differenzierten Analyse eher entgegenstehen, so ist der Rezensent bekanntermaßen skeptisch.
Von diesen Einschränkungen abgesehen, ist generell ein positives Fazit
zu ziehen, denn vermittelst des Konzepts der sozialen Räume gelingt es der
Autorin überzeugend, ein breites Panorama gesellschaftlicher Entwicklungen
einzufangen sowie die Begegnung zwischen Deutschen und Amerikanern im
Spannungsfeld zwischen Konflikt und Kooperation zu analysieren. Dabei
kann sie die spezifische Situation in der Enklave Bremen und insbesondere
im urbanen Lebensraum der Stadt Bremen verdeutlichen, die sich von der der
eigentlichen amerikanischen Zone in Süddeutschland erheblich unterscheidet. Dies nicht nur wegen der langen traditionellen Beziehungen zwischen
Bremen, Bremerhaven und Amerika, sondern auch wegen der Kleinräumigkeit und Geschlossenheit des Untersuchungsgegenstandes. Insofern hat sie
mit ihrer Dissertation historisches Neuland betreten und substanziell dazu
beigetragen, eine Forschungslücke zur Geschichte des Zweistädtestaates
Bremen zu schließen.
Hartmut Bickelmann
Bremerhaven
Dieter Riemer, Die Pipinsburg prope villam dictam Syverden, Bremerhaven
(Wirtschaftsverlag NW, Verlag für Neue Wissenschaft) 2010, 62 Seiten mit
17 Abbildungen.
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„Daß der Heimatdichter Hermann Allmers aus Rechtenfleth auf ihren
Wällen und auf dem Bülzenbett gestanden hat, überrascht in unserer Gegend
kaum jemand, aber der berühmte Arzt Rudolf Virchow aus Berlin?“, so fragt
der Verfasser, der Bremerhavener Rechtsanwalt und Notar Dr. Dieter Riemer, und leitet damit über zu seiner wichtigsten Entdeckung zur Geschichte
des Ringwalles Pipinsburg bei Sievern (Kr. Cuxhaven). Professor Virchow
(1821–1902), der Begründer der Zellularpathologie und Pionier vorbeugender
Hygienemaßnahmen interessierte und engagierte sich auch für den Erhalt
prähistorischer Denkmäler. So beteiligte er sich 1879 an Schliemanns Grabungen in Troja. Die Pipinsburg wollte Virchow zum nationalen Kulturdenkmal erheben. Das scheiterte am Widerstand der Bauern von Sievern. Zuvor
aber hatte er angeregt, dass 1886/87 Fotos sowie ein Aufriss der Pipinsburg
samt den benachbarten Befestigungen angefertigt wurden (alles auf S. 16 und
19f. abgebildet). Auf dem damals entstandenen Plan sind Heidenschanze und
Heidenstadt freilich miteinander verwechselt, was nicht ohne Folgen blieb,
da die falschen Bezeichnungen fortan von vielen Kartenwerken übernommen
wurden – Riemer stellt dies richtig (S. 26).
Die vertraglich vereinbarte Errichtung einer neuen Burg, Syverdesborch
bei Sievern, hatte der Bremerhavener Stadtarchivar Dr. Burchard Scheper
schon 1968 dargelegt. Den langen Gelehrtenstreit darüber, ob Pipinsburg und
Syverdesburg identisch sind, kann Riemer nunmehr entscheiden: Sie sind
es. Bald nach dem 20. Dezember 1343 bauten die Ritter und Knappen von
Bederkesa ein wahrscheinlich backsteinernes festes Haus in den Hauptwall
hinein (S. 26 und 34 f.). Ob man indes Riemers Annahme folgen muss, dass
die Niederadelsfamilie von Bederkesa hier sogar ihren Ursprung gehabt hat,
ist fraglich. Er selbst weist auf den in dem Burgennamen Syverdesborch und
der benachbarten Gerichtsstätte Siverdeshamm steckenden Männernamen
Siegfried hin (S. 29f.), der Leitname der Stader Grafen gewesen sei (er kommt
aber auch bei den hier reich begüterten Northeimern vor). Falls eine dieser beiden Hochadelsfamilien im 10./11. Jahrhundert den Burgherren stellte, schlösse das natürlich nicht eine Funktion der Bederkesaer oder anderer
kleinerer Edelherren bzw. Ministerialen als Burgmannen aus.
Auf den Seiten S. 44–52 sind dankenswerterweise 21 Quellenstücke,
darunter der Brief, mit dem Carl Schuchhardt 1906 die Grabungserlaubnis
erbat, abgedruckt. Hier fehlen des zitierten Dichters Allmers (1821–1902)
Äußerungen im „Marschenbuch“ von 1858 (zu zitieren ist die Edition der
Erstausgabe, hg. von B. U. Hucker, Osnabrück 1979, nicht die Ausgabe von
1902 oder deren Reprint), Seite 266, wo er – als einziger – die für die Ortsnamensforschung stets wichtigen mundartlichen niederdeutschen Formen
Piebpensborg bzw. Piebsborg (= vielleicht „Warte“; hochdt. Form Pipinsburg
ab 1604) bewahrt. Das könnte Riemers These von der signaltechnischen
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Funktion der Burg bestätigen (S. 31). Sie ließe sich erweitern um die Beobachtung einer Kette von Warten gleicher Distanz vom Wulsdorfer Jedutenberg bis zur Altenwalder Höhe (Jedutenberg Lehe, Paaschberg Langen,
Pipinsburg, Hollburg und der ca. 10 m hohe Wanhödener Berg).
Eine kleine Ergänzung: Der Forscher, der Seite 34 als „ein Herr Hahn“
benannt wird, war der damalige Privatdozent und spätere Königsberger Professor Friedrich Gustav Hahn (1852–1917), dessen „Topographischer Führer
durch das Nordwestliche Deutschland. Ein Wanderbuch für Freunde der Heimats- und der Landeskunde“ immer noch von unschätzbarem Wert ist. Hahn
hat die Hohe Lieth persönlich erwandert.
Eine achtseitige Bibliographie und 17 Abbildungen und Pläne im Text
sowie die farbige Umschlaggestaltung (mit einer Luftaufnahme von 1982)
machen die kleine Monographie über eine der bedeutendsten karolinger- und
ottonenzeitlichen Befestigungen zwischen Elbe und Weser zu einer wichtigen Grundlage künftiger Forschung.
Bernd Ulrich Hucker
Vechta
Rüdiger Ritter, Vorort von New York? Die Amerikaner in Bremerhaven.
Ergebnisse einer Studie am Museum der 50er Jahre Bremerhaven (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven, 19), Bremerhaven (Wirtschaftsverlag NW, Verlag für Neue Wissenschaft) 2010, 372 Seiten.
Die Aufarbeitung eines prägenden Elements der jüngsten Stadtgeschichte Bremerhavens und zugleich eine Mikro-Milieustudie zu Amerikanisierungstendenzen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft – diese doppelte Zielsetzung verfolgt Rüdiger Ritter mit seinem in der Schriftenreihe
des Bremerhavener Stadtarchivs publizierten Band, in dem er die Ergebnisse
eines am – privaten – Museum der 50er Jahre Bremerhaven durchgeführten
Forschungsprojekts präsentiert. Zentraler Bezugspunkt seiner Untersuchung
ist der Mythos von Bremerhaven als „Vorort“ von New York, der auf der
Grundlage bereits damals enger Handelsbeziehungen zwischen der Freien
Hansestadt Bremen und den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in Zusammenhang mit der deutschen Amerika-Auswanderung entstand, sich
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts unter dem Eindruck des Linienverkehrs der Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd zwischen Bremerhaven
und New York weiter entwickelte und nach Ende des Zweiten Weltkriegs
seine entscheidende Ausprägung erhielt: Mit der Bildung der US-amerikanischer Kontrolle unterstellten Enklave Bremen in dem eigentlich zur britischen Besatzungszone gehörenden Gebietsstreifen an der Unterweser und
der Einrichtung des „Port of Embarkation“ in Bremerhaven wurde die Stadt
zum zentralen Umschlagplatz des Nachschubs für die in Deutschland und
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Österreich stationierten US-amerikanischen Besatzungstruppen und zur ersten Station in Deutschland für nahezu alle hierher versetzten GIs und sie evtl.
begleitende Familienangehörige. Diese Ausnahmestellung schwächte sich
seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zwar ab, als Flugzeuge zunächst die
bis dahin beim Personenverkehr über den Nordatlantik dominierenden Passagierschiffe ablösten und später auch der Transport von Nachschubgütern
zunehmend per Luftfracht erfolgte. Aber Bremerhaven blieb auch in den
1970er und 1980er Jahren ein besonderer Stützpunkt der US-Streitkräfte
in Deutschland, bis diese ihre zwischenzeitlich auf dem Gelände der CarlSchurz-Kaserne in Weddewarden konzentrierten Einrichtungen im Sommer
1993 endgültig räumten.
Ritter unterteilt seine ausdrücklich auf die Zeit nach Ende des Zweiten
Weltkriegs konzentrierte Darstellung in mehrere inhaltlich definierte Blöcke,
was allerdings aus der rein numerischen Gliederung der insgesamt 22 Kapitel
und dementsprechend auch aus dem Inhaltsverzeichnis nicht ohne weiteres
ersichtlich ist. Auf knapp 40 Seiten gibt er einleitend einen Überblick über
Zielsetzung und Methodik seiner Studie, den er mit längeren theoretisch
reflektierten Ausführungen zum durchaus unterschiedlichen Erkenntniswert
der von ihm benutzten Schriftquellen und Zeitzeugenberichte beschließt. Unter den Überschriften „Briten und Amerikaner“ und „Bremerhaven als Militärstützpunkt 1945–1991“ folgen zwei primär chronologisch, zum Teil aber
auch nach Sachgesichtspunkten gegliederte Kapitel sowie eine den gesamten
Untersuchungszeitraum abdeckende Schilderung der „US-amerikanische[n]
Infrastruktur in Bremerhaven“.
Im gut 170 Seiten umfassenden Hauptteil seiner Studie, der sich ohne
gesonderte Einleitung oder typografische Zäsur nahtlos anschließt, stellt Ritter in elf Kapiteln unterschiedliche Anlässe und Ebenen der Begegnung von
Amerikanern und Bremerhavenern und deren Folgen für den wechselseitigen
kulturellen Austausch dar. Dabei waren US-amerikanische Einflüsse auf die
Lebensverhältnisse in der Stadt und den Mentalitätswandel der einheimischen Bewohner deutlich stärker ausgeprägt als der Transfer in umgekehrter
Richtung, wenngleich viele ehemalige Angehörige der US-amerikanischen
Besatzungsstreitkräfte mit „Bremerhaven“ bis heute besondere, überwiegend
positive Erinnerungen verbinden. Die Spannbreite der jeweils in eigenen
Kapiteln abgehandelten Themen reicht von der Nothilfe in den ersten Nachkriegsjahren und der Rolle der Amerikaner als Arbeitgeber über Jugendarbeit, Fraternisierung, Kneipenbekanntschaften und „Musik als Vehikel des
Kulturtransfers“ bis zu den Eindrücken der Amerikaner von ihrem Aufenthalt in Bremerhaven und wechselseitigen Widerständen und Ressentiments,
die in den Begegnungen zwischen Amerikanern und Deutschen eine erhebliche Rolle spielten, aber auch häufig abgebaut und überwunden wurden.
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In den drei nachfolgenden, wieder primär nach zeitlichen Kriterien gegliederten Kapiteln geht Ritter dann auf politisch-administrative Maßnahmen ein, mit denen Verantwortliche beider Seiten aus grundsätzlichen Erwägungen oder in Reaktion auf konkrete Vorkommnisse auf das Verhältnis
zwischen Amerikanern und Deutschen in Bremerhaven Einfluss nahmen
bzw. zu nehmen suchten. Dabei geht es sowohl um handfeste Konflikte wie
etwa bei der in Bremerhaven bis heute „legendären“ Zwangsräumung des
Parzellenwohngebiets „Am Blink“ als auch um gezielte Bemühungen zur
Hebung des Renommees der Besatzungsstreitkräfte wie gemeinsame Weihnachtsfeiern, deutsch-amerikanische Freundschaftswochen und Volksfeste.
Ein „Ausblick“ auf die Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen seit
Ende der 1960er Jahre, die sich unter den Vorzeichen zunehmender Proteste
gegen den Vietnam-Krieg und des kontinuierlichen Abbaus der Präsenz USamerikanischer Streitkräfte in Deutschland als Folge der Entspannung des
Ost-West-Gegensatzes nachhaltig veränderten, beschließen diesen dritten
Teil seiner Studie.
In seiner „Schlussbetrachtung“ unterzieht Ritter zwölf verschiedene Faktoren und Motivstränge einer kritischen Würdigung, die er aufgrund seiner
Untersuchungen als konstitutiv für den Mythos vom „Vorort von New York“
ansieht, der noch heute – rund fünfzig Jahre nach Ende jener besonderen
historisch-politischen Konstellation, durch die er maßgeblich geprägt wurde – in Bremerhaven erheblichen Stellenwert hat. Aus Ritters Sicht kommt
es angesichts der aktuellen ökonomischen und sozialen Probleme der Stadt
„vielfach zu einer nostalgischen Rückbesinnung auf die ‚amerikanische Zeit’
in Bremerhaven“, und zwar nicht nur bei denjenigen, die diese Zeit selbst
miterlebt haben, sondern auch bei vielen jüngeren Einwohnern. Die Erinnerung daran sei „vom personalen ins kollektive Bremerhavener Gedächtnis
übergegangen“ und lasse eine „lebendig[e] Amerikaorientierung“ erkennen,
die in Verbindung mit den traditionellen, seit der Gründung Bremerhavens
Anfang des 19. Jahrhunderts geknüpften Beziehungen nach Übersee den
Mythos vom „Vorort von New York“ beflügelten.
Ritters sorgfältig recherchierte und mit vielen, häufig aus US-amerikanischem Privatbesitz stammenden und hier erstmals veröffentlichten Fotografien inhaltlich stimmig illustrierte Darstellung ist allen, die sich über die
„amerikanische Zeit“ Bremerhavens nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis
Ende der 1960er Jahre informieren möchten, nachdrücklich zu empfehlen.
Für die zweite vom Autor in seinem Vorwort ausdrücklich angesprochene
Zielgruppe seiner Studie, nämlich „diejenigen, die sich mit Prozessen der
Modernisierung und Identitätsfindung in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen“, dürfte sich der Ertrag der Lektüre dagegen in
Grenzen halten. Der Grund dafür sind allerdings nicht methodische oder

208

handwerkliche Schwächen der Studie, sondern immanente Defizite des Forschungskonzepts „Amerikanisierung“ oder „Westernisierung“, das vor einigen Jahren einen Boom in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung erlebte.
Lilienthal
Karl-Ludwig Sommer
Schätze vor deiner Haustür. Natur- und Kulturlandschaftskarte Altes Land
und Horneburg mit Begleitheft, hrsg. von der Gemeinde Jork, der Samtgemeinde Lühe und der Samtgemeinde Horneburg, ohne Ort (Selbstverlag der
Gemeinden) und ohne Jahr (2009).
Das Alte Land, weltberühmt für Obst und Orgeln, ist eine ganz besondere
Landschaft zwischen den beiden Hansestädten Hamburg und Stade, zwischen Elbe und Geest. Die besondere Faszination dieser Gegend geht davon
aus, dass man sehr vielfältige Sehenswürdigkeiten der Natur und der Kultur
entdecken kann. Es ist daher eine hervorragende Idee von drei Gemeinden
des Alten Landes, eine Karte mit Erläuterungsband herauszugeben, wo auf
alle diese Besonderheiten eingegangen wird. Auf der Karte sind alle Punkte
von Interesse verzeichnet, im Erläuterungsband werden sie nach Themengruppen geordnet vorgestellt: die Elbe und andere Sehenswürdigkeiten der
Natur, Deiche, zur Entwässerung des Landes gezogene Gräben und Wettern,
Bauern- und Adelshäuser, das Obstbaugebiet, Spuren früherer Ziegeleien,
Reste von Häfen, die Kirchen mit ihren Orgeln, Leuchttürme, Denkmale.
Im Begleitbuch wird auch auf Museen und Galerien hingewiesen – mit den
aktuellen Öffnungszeiten.
Landkarte und Erläuterungsband sind exzellente Begleiter für Touren mit
Auto, Fahrrad oder zu Fuß durch das Alte Land; man findet sehr viel Wissenswertes und kann sich mit Hilfe der Karte seine jeweils individuelle Tour
durch das Alte Land selbst zusammenstellen. Das Bild der Gesamtlandschaft
setzt sich aus den vielen Einzelheiten zusammen. Man lernt eine Gegend
kennen, die keineswegs so ländlich ist, wie man das auf den ersten Blick
meinen könnte: Stets bestanden intensive Kontakte zwischen den Städtern
und den Bewohnern des Alten Landes, und dies hinterließ seine Spuren in
der Architektur und Wohnkultur. Die Landkarte umfasst auch die reizvolle
Geestregion am Flüsschen Aue, das nach Passieren des Fleckens Horneburg
unter dem Namen Lühe das Alte Land durchfließt. Beim Vergleich zwischen
Altem Land und der Geest wird ganz besonders deutlich, was das reiche
Obstbaugebiet an der Elbe besonders auszeichnet, wie anders das Leben dort
ist als in der niedersächsischen Geest.
Bedauerlich ist aber, dass das Gebiet in seinen Verwaltungsgrenzen vorgestellt wird und nicht als kulturelle Einheit. Das Alte Land hat aber auch
einen Hamburger Teil. Ein Führer durch das Alte Land sollte auf Neuenfelde
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und Cranz ebenso eingehen wie auf die hier vorgestellten niedersächsischen
Teile des Gebietes: mit dem Hauptort Jork, Stein- und Mittelnkirchen sowie
weiteren Siedlungen, deren Namen schon allein durch Nennung ihrer Namen
Aufmerksamkeit bei Besuchern des Alten Landes erregen: Ladekop, Twielenfleth, Guderhandviertel und Königreich.
Hannover
Hansjörg Küster
Karl Vocelka, Geschichte der Neuzeit. 1500–1918 (Uni-Taschenbücher
3240), Wien/Köln/Weimar (Böhlau) 2010, 768 Seiten.
Der als Professor für österreichische Geschichte an der Universität Wien
lehrende Karl Vocelka bietet mit dem hier vorgelegten Werk eine aspekt
reiche Einführung, die die Geschichte der Neuzeit in Europa aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Einleitend problematisiert und begründet Verf. die geschichtswissenschaftliche Periodisierung und stellt die
von ihm behandelten Regionen Europas vor. Sodann widmet er sich methodischen Grundfragen und beschreibt die wichtigsten Schulen der neueren
Geschichtsforschung von der französischen Mentalitätsgeschichte bis zu den
Gender Studies. Der erste Hauptabschnitt geht unter dem Stichwort „Leitfragen“ auf bedeutende Problemfelder der neuzeitlichen Geschichte ein: Produktionsformen, soziale Ordnung, konfessionelle Strukturen und politische
Geschichte. „Europa und die Welt“ wird mit Aspekten wie Entdeckungsreisen, Kolonialismus und Imperialismus ebenso ausführlich thematisiert wie
technik-, wissenschafts- sowie und kultur-, bildungs- und mentalitätshistorische Entwicklungen. Alltägliche Lebenswelten rücken ins Blickfeld, auch
Aspekte der Geschichte von Körper, Krankheit und Tod, Magie oder vom
Umgang mit Natur werden behandelt. Der zweite Hauptabschnitt des Werkes
geht auf einzelne Perioden der Neuzeit ein – beginnend mit jener Zeitenwende um 1500, die von Humanismus, Renaissance und Reformation geprägt
wurde, bis zur Epoche des Imperialismus und Ersten Weltkriegs. Wenngleich
hier die politischen Entwicklungen im Vordergrund stehen, so werden doch
immer wieder auch zeitgenössische kulturelle Strömungen behandelt. Ein
knapper Ausblick auf die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts beendet
den inhaltlichen Teil des Werkes. Das sehr ausführliche Literaturverzeichnis
umfasst über 60 Seiten und ist thematisch geordnet, Sach- und Personenregister runden den Band ab.
Dem Verf. ist hier ein überaus gut lesbares, mit einer Fülle von Informationen gespicktes einführendes Werk gelungen. Mit seiner Vermittlung von
Grundlagenwissen eignet es sich besonders gut für den Einsatz als Lehrbuch, bietet aber auch dem fortgeschrittenen Wissenschaftler eine gelungene
Übersicht und eine fast enzyklopädisch zu nennende Breite an historischen
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Fakten. Dass bei diesem weiten Spektrum einzelne Aspekte notgedrungen
knapp behandelt werden, ergibt sich aus der Anlage des Werkes und wird
ohnehin aufgewogen durch den Gewinn, den die hier vorgelegte Synthese
neuzeitlicher europäischer Geschichte mit sich bringt.
Hamburg
Norbert Fischer
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Die Autoren (Aufsatzteil)

Gunter Armonat, geb. 1944 in Kiel;
Studium des Bauingenieurwesens an der TU Hannover, Vertiefungsrichtung Wasserwirtschaft; Referendariat Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Niedersachsen, ab 1974 stellvertr. Amtsleiter des
WWA Stade; ab 1977 Landkreis Stade: Tiefbauamtsleiter, Baudezernent, stellvertretender Oberkreisdirektor, Landrat 1999–2006; seit
2007 Oberdeichgraf des Deichverbandes Kehdingen-Oste;
Wohnort: Stade

Dr. Michael Ehrhardt, geb. 1966 in Bremervörde;
Studium der Fächer Geschichte, Französisch und Erziehungswissenschaften an den Universitäten Göttingen und Hamburg, Promotion
zum Dr. phil. an der Universität Hamburg, seit 2000 wiss. Mitarbeiter beim Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen
und Verden in Stade, seit 2006 Lehrbeauftragter für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte am Historischen Seminar der Universität
Hamburg;
Wohnort: Bremervörde

Prof. Dr. Norbert Fischer, geb. 1957 in Hemmendorf;
Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Volkskunde/Kulturanthropologie, Soziologie und Philosophie in Hamburg; Projektmitarbeiter beim Landschaftsverband Stade e. V., apl. Professor an der
Universität Hamburg;
Wohnort: Hamburg
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Rolf Heitsch †, geb. 1933, gest. 2011;
1961 bis 1969 Ingenieur für Wasserwirtschaft in der Außenstelle des
Wasserwirtschaftsamtes Stade in Otterndorf, ab 1966 Verbandsingenieur und von 1970 bis 1998 Verbandsingenieur und Geschäftsführer
der Wasser- und Bodenverbände in Otterndorf;
Wohn- und Wirkungsort: Otterndorf

Susanne Höft-Schorpp, geb. 1958 in Bremerhaven;
Studium an der Universität Göttingen, als Gymnasiallehrerin
2. Staatsexamen in Hamburg, seit 1990 Leiterin des Altländer
Archivs Jork;
Wohnort: Jork

Gerd Matthes, geb. 1932 in Buxtehude;
Heimatforscher, Leiter des Museums Estebrügge, Steinweg 7;
Wohnort: Jork-Estebrügge

Gisela Tiedemann-Wingst, geb. 1937 in Cuxhaven-Altenbruch;
Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen; Veröffentlichungen: Wind- und Wassermühlen zwischen Elbe und Weser
(2009), Geschichte der Fähren an der Oste (2011);
Wohnort: Wingst
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