Schwere Deichlast –
die Verteidigung der Seeburg
Bau und Unterhalt der lokalen Ringdeiche lagen in der
Hand der Hof- und Dorfgemeinscha en, deren
Wirtscha sﬂächen durch den Deich geschützt waren.
Der durchgängige, küstenparallele Deich, der ab dem
13. Jahrhundert gebaut wurde, erforderte jedoch
überregionale Zusammenarbeit. Aus anfänglichen
genossenscha sähnlichen Gewohnheitsrechten
wurden festgesetzte Rechtsprechungen.
Wie auch heute noch galt von Anbeginn grundsätzlich:
Wer im Schutz des Deiches lebt, muss auch zu seinem
Erhalt oder Wiederau au beitragen.
Deicher mit Koyerkarren 1935 (Foto: Archiv DSHM)

Nach dem Gesetz der Pfanddeichung bekam jeder
Grundbesitzer in der Marsch in Abhängigkeit seiner
Hofgröße von der Obrigkeit einen Abschni des Deiches
zugewiesen, den er in Eigenregie zu unterhalten ha e.
Die Arbeiten wurden von Knechten und Familienmitgliedern ausgeführt. Allzu o blieb während der
Deicharbeiten ein Großteil der Arbeit auf dem Hof liegen.
Bei der sogenannten Kommuniondeichung wurde die
Deichlast nicht durch Arbeitsdienste geleistet, sondern
durch Abgaben in Form von Geld oder Naturalien. Die
Deicharbeiten konnten so in die Hände von Fachleuten
und bezahlten Deicharbeitern gelegt werden.
Nicht selten wurden die Marschenbewohner auch zur
Zwangsarbeit rekru ert.
Heute liegt der Deichbau in der Hand der betroﬀenen
Bundesländer. In Nie dersachsen ist der
Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtscha ,
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zuständig. Ausführende
Organe sind die Deich- und Sielachten. Für das Gebiet
der ehemaligen Harlebucht sind das die Deich- und
Sielacht Esens, die Sielacht Wi mund und die Sielacht
Wangerland.

Darstellung aus dem Sachsenspiegel 1336. Der Deich wirkt eher wie eine
spitz zulaufende gemauerte Burgwand und hat nur wenig Ähnlichkeit mit
der Gestalt eines realen Deiches.

Auch heute noch müssen alle Küstenbewohner, deren
Grundstücke weniger als fünf Meter über Normal-Null
liegen, Deichabgaben zahlen.

De nich will dieken, mu wieken
Besonders schwer wog in der Vergangenheit das
sogenannte Spatenrecht. Wer seine Deichlast nicht
mehr tragen konnte oder wollte, steckte seinen Spaten
in den Deich. Haus und Hof wurden ihm genommen und
er musste die Marschen verlassen. Wer den Spaten aus
dem Deich zog, übernahm nicht nur die Deichlast,
sondern auch das Grundeigentum seines Vorgängers.
Ein Nebeneﬀekt dieser Regelung war, dass wohlhabende
Marschenbauern ihren Besitz und damit ihren
poli schen Einﬂuss immer weiter vergrößern konnten.

Der Deichgraf verweist einen kapitulierenden Deichpﬂich gen
aus den Marschen. (Zeichnung: Ida Oelke, 2020)

Die Deichpﬂich gen verteidigen die „Seeburg“ mit Spaten,
Tragbahre und Gabel. (Zeichnung: Ida Oelke, 2020)

Das Heer der Deicher
Bau und Erhalt der Deiche waren für die Marschenbewohner von existenzieller Bedeutung, wie sich auch
am strengen Deichrecht ablesen lässt. In der Rüstringer
Abschri des „Sachsenspiegels“, einem Rechtsbuch
ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert, werden die
Deiche „Seeburg“ genannt, die es gegen die Nordsee
genauso zu verte idige n ga lt, wie das Land gegen
militärische Angriﬀe.
“Das ist auch Landrecht, dass wir Friesen eine Seeburg s en und stärken
müssen, einen goldenen Reif, der um ganz Friesland liegt; […]. Zur See
hin sollen wir Friesen unser Land schützen mit drei Geräten, mit dem
Spaten und mit der Tragbahre und mit der Gabel. Auch sollen wir
Friesen unser Land mit Schwert und mit Speer und mit dem braunen
Schilde verteidigen gegen [...] unrechtmäßige Herrscha . So sollen wir
Friesen unser Land vom Binnenland bis zum Meere schützen, wenn uns
Go und St. Peter helfen wollen.”

