
Der Rheinhochwasserdamm diente zur Zeit der Weltkriege nicht nur 
dem Hochwasserschutz, er wurde auch vom Militär genutzt. Zum Bei-
spiel als Hindernis, als Schutz vor Beschießung und als Sichtschutz für 
Truppenbewegungen. 

Auf der insgesamt 14 km langen Dammstrecke zwischen Steinmauern 
und Au am Rhein gab es rund ein Dutzend Bunker, die teilweise in den 
Rheinhochwasserdamm integriert wurden. Sie waren Teil des aus über 
18.000 Bunkern bestehenden „Westwall“-Projektes des Nazi-Regimes.

1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, beschlossen die Alliierten 
die gesamte militärische Infrastruktur des Dritten Reiches zu zerstören. 
Davon waren auch die Bunker betroffen. So wurde Bunker um Bunker 
gesprengt. Dabei wurde oft nur das Dach zum Einsturz gebracht. Viele 
der meterdicken Bunkerreste wurden im Dammkörper belassen und die 
Bereiche verfüllt bzw. überdeckt. 

Einige der an der Landseite des Dammes befindlichen „Beulen“ sind sol-
che Verfüllungen. Andere sind jedoch auch reine Sandlager, die speziell 
für den Hochwasserschutz angelegt wurden. Sie halten Material vor Ort 
bereit, für den Fall, dass der Damm schnell geschlossen werden muss. Die 
„Beulen“ werden gerne dazu genutzt werden, um dort Sitzbänke aufzu-
stellen. 
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im Zuge der Ertüchtigung des Rheinhochwasserdammes XXV und des rechten Murgdammes bei Rastatt, Steinmauern, Elchesheim-Illingen und Au am Rhein

Kampfmittelerkundung
Da der Damm im Krieg auch als Verteidigungs-
linie diente, war er Ziel zahlreicher Luftangriffe. 
Daher ist auch heute noch mit Kampfmitteln –
sowohl der Verteidiger (Munition), wie auch der 
Angreifer (Bomben-Blindgänger) - entlang des 
Dammes zu rechnen. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wertet zu-
nächst Luftbilder und historische Daten aus. 
Flächen, auf denen das Vorhandensein von 
Munitionsresten sehr wahrscheinlich ist, werden 
zum Schutz der Arbeiter vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten mittels 
computergestützter Sondierung auf Kampfmittel untersucht. Dabei wer-
den, je nach örtlichen Gegebenheiten, unterschiedliche Methoden der 
Kampfmittelerkundung wie Oberflächensondierung, Tiefensondierung 
oder Bauaushubüberwachung angewandt. Abbildung 5 zeigt Mitarbeiter 
der Kampfmittelbeseitigung, die mit dem Messwagen das Baugebiet son-
dieren. 

Bei dieser zerstörungsfreien Sondiermethode mit dem Magnetometer 
wird der Untergrund nach Munition und Bomben-Blindgänger 
allein durch Messungen an der Oberfläche untersucht. Diese Vorgehens-
weise eignet sich vor allem für Untersuchung der oberen 2,5 m.

Die gemessenen Daten werden per Computer erfasst und können wie in 
Abbildung 6 grafisch dargestellt werden. 

Abb. 1: Bunker am Rheindamm  (Foto: Bundesarchiv Bild 101I-034-0075-06) 

Abb 5: Oberflächenerkundung (Foto: RP Karlsruhe)

Abb. 2: „Beule“ am Damm  (Foto: RP Karlsruhe) 

Abb. 4: Entfernung von Bunkerresten am Rheindamm bei Steinmauern  (Foto: RP Karlsruhe) 

Abb. 3: In den Bunkerresten 
werden oft auch noch andere 
historische Objekte wie diese 
Kanne aus den ersten beiden 
Nachkriegsjahrzehnten gefun-
den. (Foto: RP Karlsruhe) 

Bei dieser zerstörungsfreien Sondiermethode mit dem Magnetometer 
wird der Untergrund nach Munition und Bomben-Blindgänger 
allein durch Messungen an der Oberfläche untersucht. Diese Vorgehens-
weise eignet sich vor allem für Untersuchung der oberen 2,5 m.

Die gemessenen Daten werden per Computer erfasst und können wie in 

Abb 5: Oberflächenerkundung (Foto: RP Karlsruhe)

Sollte die Sondierung im Vorfeld das Vorhandensein von Kampfmitteln 
nicht eindeutig ausschließen können, so erfolgt die Kampfmittelsondie-
rung baubegleitend. Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei Bauwer-
ken wie Bunkeranlagen erforderlich und auch wirtschaftlich. Ein ausge-
bildeter Feuerwerker hat dabei ein Auge darauf, was der Bagger aushebt 
bzw. in der Baugrube sichtbar wird.

Abb. 4:  Fundstück Patronengurt (Foto: RP Karlsruhe) 

Abb. 6:  Grafische 
Darstellung des mit 

dem Magnetometer son-
dierten Baufeldes. Rote und 

blaue Flächen zeigen das Vor-
handensein ferroagnetischer Körper 

an (von Lateinisch Ferrum „Eisen“). 

Die beiden nebeneinanderliegenden Bunker-
ruinen aus Stahlbeton sind so gut zu erkennen. 

Bei den kleineren Flächen könnte es sich um 
Munition handeln, meistens ist es jedoch Bauschutt. 

Der Aushub erfolgt entsprechend vorsichtig und unter 
Begleitung von Kampfmittelexperten. Im grünen „Neutral-

bereich“ sind keine Störkörper vorhanden. 

Entfernung von Bunkerresten
Die häufig sehr tief im Damm liegenden 
Betonreste ermöglichen Sickerwege für Was-
ser und stellen so eine Gefahr für die Stand-
sicherheit des Dammes dar. Um die heutigen 
Anforderungen an die Standsicherheit eines 
Dammes zu erfüllen, müssen die Bunkerreste 
deshalb entfernt werden. 

Da zwischen den Bunkerresten und um diese he-
rum oft noch Munitionsteile verstreut liegen, wird 
der Rückbau von Kampfmittelexperten begleitet. 
Denkmalschützern liefern die Bunker Informatio-
nen über die Befestigungsanlagen des NS-Staates. 

Erst wenn Denkmalschützer und Kampfmit-
telexperten ihr Einverständnis geben, dürfen die 
Bunkerreste entfernt werden. Der Rückbau muss 
möglichst schnell geschehen, denn die dadurch ent-
stehende Dammöffnung stellt eine massive Schwach-
stelle im Hochwasserfall dar. Nach dem Rückbau der 
Bunkeranlage wird der Damm wieder fachgerecht hergestellt.
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