Reif für den Deich –
Grodengewinn
Beim Gewinn neuer Groden arbeiten Mensch und Natur
Hand in Hand. Marschland entsteht auf natürliche Weise
dadurch, dass Wa enﬂächen durch Ebbe und Flut so
hoch aufschlicken, dass sie dem Einﬂuss der Gezeiten
schließlich entzogen sind und nur noch bei winterlichen
Sturmﬂuten überﬂutet werden. Dieser Prozess lässt sich
durch den Einsatz von Lahnungen beschleunigen.
Lahnungen sind Doppelreihen von Holzpﬂöcken, deren
Zwischenräume mit Reisigbündeln (Faschinen) aufgefüllt

werden. Der Flutstrom dringt zwar durch die Lahnungen
in die Lahnungsfelder ein, wird aber deutlich gebremst.
Je langsamer das Wasser ﬂießt, desto schneller fallen
die mitgeführten Sedimente zu Boden, und das
Aufwachsen des Landes beschleunigt sich. Ist das Land
mindestens auf 30 cm über mi lerem Tidehochwasser
aufgewachsen, gilt es als deichreif. Die neu eingedeichten
Marschen nennt man Groden, Polder oder Koog.

Der Groß Charlo engroden – eine Landscha vom Reißbre

„Charte von den eingeteichten Charlo engroden“ (1679)
(NLA Aurich Rep. 244 A Nr. 764)

Der 1935 angelegte Adolf-Hitler-Koog (heute Dieksanderkoog) in Dithmarschen/
Nordfriesland. So ähnlich wird auch der Groß Charlo engroden nach seiner
Eindeichung 1679 ausgesehen haben. Auﬀällig, aber charakteris sch ist, dass
um die Höfe herum noch keinerlei Gehölz zu ﬁnden ist. (Foto: Archiv DSHM)

Beim 1679 eingedeichten Groß Charlo engroden ist
unschwer zu erkennen, dass es sich bei einem solchen
Groden weniger um eine natürliche Landscha , sondern
mehr um ein menschliches Bauwerk handelt. Der
Groden ist trapezförmig angelegt, in seiner Mi e
verläu ein schnurgerader Weg, an dem die großen Höfe
liegen, und die Grenzen der Ländereien mit den
Entwässerungsgräben sind exakt parallel ausgerichtet.
Einzig der Charlo enschloot im Süden des Grodens darf
als ehemaliger Priel noch ein paar Kurven machen.
Östlich des Groß Charlo engrodens ist die „goldene
Linie“ verzeichnet, die Landesgrenze zwischen dem
Harlingerland und dem Wangerland. Die Kosten für
Grodengewinn und Deichbau amor sierten sich in der
Regel schnell durch die Erträge, die die landwirtscha lichen Betriebe einfahren konnten.

Heute baumbestanden: Die lange, schnurgerade Straße
im Groß Charlo engroden (Foto: Peter Kremer)

Noch nicht ganz deichreif – der Anwuchs vor dem Friedrichsgroden 1784
Auf dieser Karte von 1784 ist der Anwuchs vor dem
Friedrichsgroden dargestellt. Ein großer Teil des
Vorlandes ist bereits deichreif („hoher und fester
Anwachs“), daran schließt sich „Anwachs, welcher noch
nicht völlig hoch genug“ ist an, und zum Wasser hin
„niedriger Anwachs“. Die zukün ige Deichlinie ist ebenso
eingezeichnet wie der schmale Streifen Vorland, „woraus
die Erde zur Verfer gung genommen“ werden soll.
Geplant ist auch ein Kajedeich, der Kleientnahmestellen
(Pü en) und die Baustelle schützen soll. 1804 wurde das
neue Land als Schwerinsgroden eingedeicht.
„Charte der Situa on des Anwachses vor dem Fridrichspolder“ (1784)
(NLA Aurich Rep. 244 A Nr. 981)

Vorlandkante am Elisabethaußengroden (Foto: Peter Kremer)

Der jüngste Spross der Harlebucht
Die nicht eingedeichten Salzwiesen bilden den Nordrand
der Harlebucht, hier bei einer hohen Sommerﬂut 2018
am Elisabethaußengroden östlich von Harlesiel.
Heute gibt es keine Pläne mehr, an der Harle neue
Groden zu gewinnen. Die Salzwiesen der Vorlandkante
dienen einerseits der Natur als Rückzugsort, ganz im
Sinne von Weltnaturerbe und Na onalpark, andererseits
bilden sie im Falle winterlicher Sturmﬂuten eine
natürliche Brandungsbremse und sind damit wirksamer
Bestandteil der Strategie im Küstenschutz.

