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VORSTRANDBEREICH NACH EINER 
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SCHWARZER, KLAUS, 1991: Sedimentverteilung im Strand- und Vorstrandbe
reich nach einer SandvorspOiung (Probstei/Schleswig-Holstein). (Sediment distri
bution on the beach and in the nearshore environment after a beach nourishment 
(Probstei/Schleswig-Holstein).- Meyniana 43: 59-71, 7 figs, Kiel. 

Shortly after the completion of the middle-section of the dyke protecting the 
Probstei-Lowland (easterly part of Kiel Outer Fjord) against floods erosion 
processes increased in the nearshore area. That's why a beach nourishment was 
carried out along with a geological research programm to determine the 
incorporation of the artificial material into the natural sediment cycle and to 
estimate the reaction of the nearshore environment due to this measure. 1t could 
be seen that fine-sand which mainly builds up the nearshore bars and which was 
the main component of the flushed sand, was completely wasted and the former 
conditions developed again after one year. 
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Kurzfassung 

Kurz nach Fertigstellung des mittleren Deichabschnittes zur Sicherung der Probsteiniederung (ostl. 
Kieler Aul3enforde) kam es im Vorstrandbereich zu einem Sedimentdefizit. lm Rahmen einer 
daraufhin erfolgten SandvorspOiung konnte i~ ein~m geologischen Untersuchungsprogramm die 
Einarbeitung des kunstlich aufgespOiten Matenales 1n den naturlichen Sedimentkreislauf, sowie die 
Reaktion des Vorstrandes aut diese Mal3nahme untersucht warden. Es zeigte sich, daB der 
sandriffaufbauende Feinsand, welcher d.en Hauptbestandteil des SpOigutes darstellte, bereits nach 
einem Jahr wieder aufgezehrt war, und s1ch der Ausgangszustand nahezu wieder eingestellt hatte. 

1. Einleitung 

Die 1975 begonnenen Deichbauarbeiten zur Hochwasserabsicherung der 
Probsteiniederung (Abb. 1) konnten im Bereich Kalifornien/Brasilien im FrOhjahr 

1986 abgeschlossen werden. BaumaBnahmen dieser Art in Strand- und 
vorstrandbereichen sandiger Brandungskusten bedeuten immer einen empfind
lichen Eingriff in das sensible Gleichgewicht zwischen hydrologischen Rahmen
bedingungen, morphologischen Formen und der sedimentologischen Beschaf-


























