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Die geographische Forschung hat im Küstenraum an der südwestlichen Ostsee 
ihr Objeckt bisher allzu eng auf die eigenlllche Litoralsphäre beschränkt. Selbst 
die vorrangig betriebenen geomorphologischen Untersuchungen erfassen selten 
das binnenwärts über den spezifischen Berührungsraum von Festland, Meer 
m d  LufthüUe hinausreichende, in seiner Genese und Dynamik jedoch oft noch 
in hohem Maße mit dem Meer verbundene Gebiet, das als Küstenlandschaft 
zu bezeichnen ist. Geoökologische Arbeiten über solche Räume gibt es für den 
südwestlichen Ostseebereich überhaupt nicht. 

Diese Feststellung ist um so bemerkenswerter, als gerade in der modernen 
Geographie die Landschaftsforschung stark in den Vordergrund gerückt ist. 
Die Fortschritte in der theoretischen Absicherung ihrer neu entvvlckelten quanti- 
tativen Arbeitsweisen ermöglichen es ihr, auf i m e r  breiterer Basis jenen not- 
wendigen Grad exakter Aussagen zu erlangen, der auch prognostische Sicherheit 
verbürgt, wenn es darum geht, das Verhalten und die Reaktion geographischer 
R ä m e  bei Eingriffen durch den wirtschaftenden Menschen aufzuklären. Der 
praktische Nutzen derartiger Untersuchungen, die sich teilweise sehr stark im 
Bereich der Grundlagenforschung bewegen, könnte vor allem für den U w e l t -  
schutz m d  die Landeskultur gezogen werden. Spezie8 im Hinblick auf die durch 
den übermäßig schnell angewachsenen Fremdenverkehr stark beanspmchten 
Küstenräume der Ostsee wären daraus Hinweise für die Belastbarkeit der Kilsten- 
landschaften, für ökologische Richtwerte verschiedener Gebietseinheiten, zu er- 
warteilde Nutzungsschwankungen, Meliorationsbedürftigkeit, Küstenschutz U. ä. 
zu entnehmen. 

In Anbetracht dieser Situation wird im Rahmen der Arbeiten zur Küsten- 
forschung am Geographischen Institut der Universität Kiel ein Forschungsprojekt 
durchgeführt, das durch die Anwendung quantitativer Methoden exakte Aus- 
sagen zu Problemen der Umweltbelastung ermöglichen soll. Ober die Aufgaben- 
stellung, die theoretischen und methodischen Grundlagen sowie die wissemchaft- 
lieh-technischen Arbeitsgänge dieses Unternehmens soll hier berichtet werden. 

1. Das Forschungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der östlichen Kieler Aufienforde (Abb. 1) 
und stellt eine in sich abgeschlossene landschaftliche Einheit dar (s. U.). Es 
umfaBt den Raum der nördlichen Probstei vom marinen Vorfeld bis zu einem 



die Kustenlandschaft binnenwarts begrenzenden niedrigen Stauchmoranenzug 
(Abb. 2). In dieser Ausdehnung umfant das Untersuchungsgebiet alle fur eine 
flache Ostseekustenlandschaft reprasentativen morphologisch-okologischen Raum- 
einheiten: Schorre mit SandriEzone, Strand, z. T. bewaldete fossile Strandwall- 
ebene, SaLzlMesen (Moor), Strandsee mit Verlandungsgurtel, Grundmoranen- 
platte und Enmoranenwali. 

Diese okologische VielEalt war ein Grund fur die ~Zuswahl der nordlichen 
Probstei als Forschungsgebiet. Erganzend karn die Lage in schneller Erre~chbar- 
keit zum Universitatsstandort Kiel hinzu. Dieser Punkt ist besonders wichtig 
im Hinblick auf die zeitweise taglich notwendige Ablesung der Mei3- und Registrier- 
gerate. Daruber hinaus war es fur das Forschungsziel wichtig, daf3 diese primar 
agrarisch strukturierte Landschaft in unterschiedlicher Weise und raumlich diffe- 
renzierter Intensitat durch den Fremdenverkehr beansprucht wird, wobei - und 
das ist wesentlich - bei gleicher geographischer Ausstattung auch noch fast 
ungestorte Naturraurne (Bottsand-Waken, Barsbeker See) vorhanden sind. Dadurch 
ergibt sich die Moglichkeit des Vergleichs naturnaher und anthropogen ver- 
anderter Areale. 

2. Vorarbei ten 

Das Projekt wurde über einen Zeitraum von etwa drei Jahren gründlich vor- 
bereitet, mit Studenten auf Exkursionen wiederholt aufgesucht und in seiner 
Dynamik beobachtet. In einem ersten Stadium der Vorbereitung wurde das 
vorhandene Quellenmaterial aufgearbeitet. Aus dieser Phase stammen ver- 
schiedene Examensarbeiten, die in der Bibliothek des Geographischen Instituts 
der Universität Kiel aufbewahrt werden. Unter den vorliegenden Arbeiten 
beziehen sich diejenigen von J. K~XLER,  D. GLAUSEN uaid K. BÖHMI) ausschließ- 
lich auf das Untersuchungsgebiet. 

Ein zweites Stadiuni der Vorbereitung diente dazu, zu der das Projekt tragenden 
Gruppe von Wissenschaftlern einen Mitarbeiterstab zu gewinnen und heran- 
zubilden. Dies geschah im Rahmen eines Praktikums für fortgeschrittene Stu- 
dierende, das - auf einen längeren Zeitraum veranschlagt - im Wntersemester 
197 1/72 begann und im wesentlichen aus einem Kreis von Doktoranden, Diploman- 
den und Staatsexamenskandidaten der Geographie, Geologie und Biologie bestand. 
Das erste Praktikumssemester diente dazu, die theoretische Grundlegung zu 
vermitteln und in die speziellen Arbeitsweisen einzuführen. Im anschließenden 
zweiten Semester wurde der Geländeeinsatz in weiterführenden Arbeitsstufen 
erprobt. Auf diese Weise war es möglich, einen Kreis qualifizierter Mitarbeiter 
aufiubauen und zugleich der pädagogischen Aufgabe nachzukommen, fort- 
geschrittene Studenten in die Methoden und Arbeitsweisen der projektbezogenen 
Forschung einzufuhren. 

In Anbetracht der systematischen Vorbereitung und in Anerkennung der 
Wichtigkeit der Zielvorstellungen des Projektes findet das Unternehmen auch die 
ideelle und sachhche Unterstützung einer ganzen Reihe von Institutionen, die 
wesentliches Grundlagenmaterial beisteuerten. Seit 1973 wird es als Forschungs- 
- I )  KGLER, ~ J. : Morphologische Untersuchungen irn Küstenbereich der Probstei, 98 S. 
und 25 S. Anhang, Kiel 1970. - CLAUSEN, D.: Barsbek, eine siedlungsgeographische Unter- 
suchung, 70 s., Kiel 1970. - BÖHM, K.: Stein, eine siedlungsgeographische Untersuchung 
(mit Flächennutzungsplan der Gemarkung), 96 S., Kiel 1967. 

vorhaben von der Deutschen Forschunpgemeinschaft finanziell gefördert, wofür 
auch an dieser Stelle gedankt sei. 

3. Die systemtheoretische Konzeption 

Wenn der Gegenstand der Untersuchung als (Küsten-) Lands c haft  be- 
zeichnet wurde, so handelt es sich dabei freilich nicht um „die Landschaft" im 
geläufigen Sinne, sondern - zunächst - uxn das als geographisches Energie- 
und Stoffsystenl oder Geosystem definierte Objekt der Physischen Geographie, 
das über die Gewinnung bilanzierfähiger Daten - vorerst allerdings nur für 
einzelne seiner Partialsysteme - einer Quantifizierung zugänglich gemacht 
werden kann. 

Die darauf ausgerichteten Forschungen haben die qualitative und quantitative 
Analyse der Physio- und Biosphäre des Untersuchungsgebietes in ihrem gegen- 
wärtigen Zustand, d. h. unter EinschluB der anthropogenen Beeinflussung zum 
Ziel. 

Da die geographische Landschaft jedoch auch die gesamte Anthroposphäre 
als integrativen Wesensbestandteil umfaBt, md3 -in parallel Laufenden Arbeiten - 
weiterhin das Beziehungsgef echt zwischen dern riatürlichen, materiell bestimmten 
und anthropogen beeiniidten Geosystem (= Umwelt i n  Sinne NEEFS) als einem 
Teil des Umweltzusammenhanges (NEEF 1972) und dem gesellschaftlichen, als 
Prozeßfeld aufiufassenden System als dem anderen analysiert und möglichst 
ebenfds quantitativ gekennzeichnet werden. Unter Berücksichtieng des Zeit- 
faktors wird damit ein hochdifferenziertes Geflecht von Gesetzen, Regelungs- 
mechanismen und komplizierten Gleichgewichten (BARSCII 1972) zum Gegenstand 
der Forschung. Struktur und Wirkmgsgefüge aller drei geographischen Sphäreri 
sind in diesem Geosystem höchster Integrationsstufe miteinander verknüpft (vgl. 
PAFFEN 1973). Der Versuch, es zu analysieren, setzt voraus, da13 der Haushalt 
der Natursysteme genügend bekannt ist. 

Im vorliegenden Falle wird deshalb die Probsteier Küstenlandschaft zunächst 
als ein räumlich geordnetes, materiell bestimmtes und anthrogeogen beeinfldtes 
System betrachtet. Es ist - wie jedes Geosystem - durch die Zahl und Lage- 
Anordnung seiner Elemente sowie durch deren Verknüpf'uigen (Relationen) 
charakterisiert, denn die Landschaft als Geosystem ist die Integration aller geo- 
graphisch relevanten Elemente und Relationen über Raum und Zeit (NEEF 1970). 

Ein Systemelement ist dabei mit R~GNTER (1968) definiert als ein einzelnes 
stoEliches oder energetisches Glied, das isolierbar und meßbar ist und nicht 
weiter zergliedert werden kann, ohne daß die Analyse aus dern Bereich der 
geographischen Erkenntnis herausführt. Jedes Element entspricht dabei einer 
spezifischen Substanzform der Landschaft. Es u d a n t  stets Stoffe (,,geographische 
Substanzen") und elementeigene Prozesse. Beispiele für materielle Geosystem- 
Elemente sind der Boden-Komplex, das Grundwasser oder die Vegetation. 

Die Beziehungen zu.ischen den Systemelementen des Untersuchuaigsraumes 
werden als Systemelationen bezeichnet, wobei diese sich in zwei Gruppen gliedern 
(RICHTER 1968) : Soweit sie auf aktuellen Prozessen beruhen (z. B. Standtransport 
an der Küste, Bewegung des Grundwassers) werden sie als funktionale Relationen 
bezeichnet. Sie bestimen die Dynamik des Rames. Diese u d a ß t  damit die 



Gesamtheit der Prozesse des gegenwartigen Stoff- und Energieurnsatzes in ihrer 
jahreszeitlichen Abwandlung. 

Alle weiteren Verknupfungen der Systernelemente, die nicht auf aktuellen 
Prozessen beruhen, wie z. B. die Raum- und Lagebeziehungen, werden als statische 
Relationen des Geosystem bezeichnet. Sie sind das Produkt seiner Genese. 

Diesen Erkenntnissen folgend, hat das Forschungsprojekt im naturgeographi- 
schen Bereich eine doppelte Aufgabenstellung: Zur Erblarung und Kennzeich- 
nwig der statischen Systemrelationen erstreckt es sich auf die Rekonstruktion 
der Landschaftsentwicklung (genetischer Ansatz). Zur Ermittlung der funktionalen 
Beziehungen zielt es auf die Erfassung des Landschaftshaushaltes ab (dynamischer 
bzw. fmktionaler Ansatz). 

4. Analyse des Natursystems 

Aus der doppelten, genetisch und geoökologisch ausgerichteten Aufgaben- 
stellung und im Bestreben, eine möglichst rationelle Arbeitsökonomjk sowie eine 
optimale Effizienz des Unternehmens zu erreichen, leitete sich folgender Arbeits- 
ablauf ab: Die Untersuchungen begannen entlang von zwei landschafts- und 
ökotoprepräsentativen Arbeitsprofilen (vgl, Abb. 2). Diese werden im weiteren 
Verlauf des Forschungsvorhabens die Gmdlage bilden für die Koordinierung 
und Integration aller geplanten Einzelvorhaben (s. U.) und der Extrapolation 
der punktförniig gewonnenen Werte auf die Fläche. 

4.1 Der genetische Ansatz 
Ausgehend von der Erkenntnis, daß die generell fortschreitende, dabei jedoch 

insgesamt diskontinuierlich verlaufende und zeitweilig sogar rückläufig gewordene 
postglaziale Meerestransgression ah bestimender Faktor der Stratigraphie und 
Landschaftsentwicklung gelten mul3 (vgl, KLIEWE und LANGE 1968), ist dieser 
Teil des Projektes in erster Linie auf die Untersuchung der komplizierten und 
wechselvollen Verzahnungen von Ablagerungen unterschiedlicher Fazies wie auch 
verschiedenen Alters des Küstenholozäns (superaquatischer Küstenraum und 
vorgelagertes Submarin) und ihre Verbindung mit den Spätglazialbildungen des 
Binnenlandsaunies (Stauchmoränenzug) abgestellt. 

Zur Aufhellung der geomorphologischen Landschaftsentwichtung ergaben sich 
damit zwei Aufgaben: zum einen sollen entlang der Arbeitsprfile die geomorpho- 
logischen Beobachtungen durch stratigraphische Untersuchungen belegt werden, 
zum. anderen soll der Versuch unternomen werden, aus der Ansprache des 
erbohrten Probenmaterials eine Sedimentationsfolge des Untersuchungsraumes 
abzuleiten. 

Da die aufzunehmenden Sachverhalte im Untersuchungsgebiet nur unwesent- 
lich über den Grundwasserspiegel hinausreichen, anuB das Hauptgewicht bei der 
stratigraphischen Aufnahme auf Bohmgen gelegt werden. Die Wände von Auf- 
schlüssen, Schürfen sowie Gräben unterliegen infolge des hohen Wasserstandes 
Rutschungen und können bei dieser Arbeit durch die damit verbundene Un- 
genauigkeit nicht berücksichtigt werden. 

Die Auswahl der Ansatzpunkte für die Bohrungen entlang der Profile richtet 
sich nach der Zielsetzung der Untersuchung. Durch die eindeutigen, mit Hilfe 
weniger Bohmgen zu belegenden Verhältnisse der Endmoräne und der kuppigen 
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Grundmorane, liegt ihr Hauptgewicht im Bereich der SaLz\.riesen, S t r a n d d e  
und des Strandsees. Insgesamt sind bis jetzt 32 Bohrungen niedergebracht worden. 

Die Bohransatzpunkte werden im Gelande in ihrer Höhe zu N.N. und in 
ihrer Lage auf dem jeweiligen Profil bestirnt. Als kartographische Basis dlenen 
die überarbeiteten Blatter der Grundkarte 1 : 5000 mit einer Genauigkeit der 
Höhenangaben im Zentimeterbereichl). Für die Untersuchung wird ein Spiral- 
bohrer benutzt, dessen Spinde1 einen Durchmesser von 10 crn und eine Länge 
von 45 cm hat. Die einzelnen Verlangemngsstücke werden meteweise aufgesetzt. 
Um möglichst ungestörte Proben zu gewinnen, werden nur bis zu 15 cm mächtige 
Bohrkerne gezogen. Mit zunehmender Tiefe muß dieser Wert auf Grund der 
Vakuumbildung im Grmdwasserbereich noch unterschritten werden. Weitere 
Probleme bei den Bohrungsarbeiten führten bei den bisher durchgef"irten 
Arbeiten durch die Materialzusamensetzung des öfteren zurn Abbruch: größere 
Steine im Untergrund, Sandschichten mit großem Porenvolurnen, fehlende Stand- 
festigkeit des Bohrloches. 

Die aus den gezogenen Bohrkernen ersichtlichen Schichten werden sofort in 
ihrer Lage zu N.N. berechnet. Eine erste Ansprache der Schichtenabfolgen, 
ihre Mächtigkeit und Besonderheiten wie Muschel- und Rosthorizonte u. a. 
werden in ein Bohrprotokoll eingetragen. Für die Untersuchung des Aufbaus 
bzw. zur Datiening einzelner Sedimente und Schichtgrenzen erfolgt eine Probe- 
entnahme. Soweit es sich um ungestörte Schichten handelt, wird jeweils eine 
Probe entnommen. Ihre Lage zu N.N. wird ebenfalls irn Bohrprotokoll fest- 
gehalten, jede Probentüte an Ort und Stelle mit Bohrungs- m d  Schichtern 
beschriftet. 

Eine erste Aufarbeitung der Bohrprotokolle ergab eine größere Anzahl klar 
voneinander zu unterscheidender Sedimente. Die Bohrernebnisse werden in Bohr- - 
diagramen dargestellt und ausgewertet. Diese Arbeiten werden durch geo- 
morphologische Laboruntersuchungen ergänzt (allseitige Analyse des Materials, 
der Fossilien und der Funde). 

Die Altersbestimmung der Proben erfolgt nach der Radiokarbon-Methode. 
Durch die zusätzliche pollenanalytische Bearbeitung des Materials ist die post- 
glaziale Vegetationsgeschichte des Untersuchmgsgebietes zu erfassen. Da diese 
Ergebnisse mit den zu erarbeitenden Aussagen über den Werdegang der geo- 
morphologischen Entwicklung des Küstenraumes zu verknüpfen sind, ergibt sich 
aus der Kombination der Resultate die Möglichkeit, die LandschaftsentwicUung 
aufzuhellen. 

4.2. Der funktionale Ansatz 

4.2.1. Theoretische und meulodische Grundlagen 
Innerhalb eines Geosystem läßt sich nach R I ~ H ~ R  (1968) die grol3e Anzabl 

von Prozessen unter Beschränkung auf die physisch-geographische Dynamik In 
ein System von sechs Kategorien des Stoff- und Energiewatzes aufgliedern: 

1) Für die Freundlichkeit, diese Kartenblätter in der Herstellung vorzuziehen und sie dem 
Projekt zur Verfugung zu stellen, sei Herrn Reg.-Dir. TR N vom Landesvemessungsamt 
Schleswig-Holstein herzlich gedankt. 



Es erfol@ Urnsatz von 

1. Strdungs- bzw. Wärmeenergie durch physikalische Prozesse, 
2. Wärmeenergie bei biochemischen Prozessen, 

3. Wasser, 
4. gasförmiger und gelöster anorganischer Substanz, 
5. klastischer anorganischer Substanz und 
6. anorganischer Substanz. 

Mit dieser Systematisierung ergibt sich zugleich die Möglichkeit, das Wirkmgs- 
gefüge eines Geosystem in einem zwar vereinfachten, aber wirklichkeitsgetreuen 
Abbild darzustellen. Die Fülle der zu beachtenden Tatsachen zwingt zu einer 
solchen Abstraktion als Analyse- und Synthese-Verfahren. Sie kann in der sche- 
matischen Darstellung eines deduktiven Struktumodells am genauesten erreicht 
werden. Die theoretischen Abbildungsformen konkretisieren sich darin formal 
in der strukturell-dynamischen DarsteUung der Systemelemente und ihrer Ver- 
netzung, zu deren Kennzeichnung der Kopplmgstyp, die Bindungsdichte und 
der Vernetzungstyp formale Kriterien liefern. Der Kupplungstyp, der sich zwischen 
den Elementen des Geosystems herausbildet, ist für alle Systeme dieser Art gleich, 
wobei Reihen- und Rücbkopplungsverbindungen überwiegen. 

Indem jedes Geosystern Veränderungen unterworfen ist, unterliegt es den 
Gesetzen der Zustandstransformation (FRÄNZLE 1971). Als offenes System strebt 
es im Gegensatz zu einem geschlossenen System nicht primär einen Zustand 
maximaler Entropie (d. h. den Zustand der optimalen Gleicbverteilung von 
Energie) an, sondern einen Zustand des Fliefigleichgewichts, wonllt die Erhaltung 
des System bei fortwährendem Wechsel der es aufbauenden Stoffe und Energien 
gemeint ist. Es ermöglicht die geringste Entropiebildung bei einem best 
Energieumatz. Dies ist z. B. eine Notwendigkeit für das Bestehen organischer 
Kreislaufprozesse, gilt aber auch für primär physikalische Systeme. 

Der Erhalt des Fließgleichgewichts wird in diesen Systemen durch eine hier- 
archische Ordnung der Steuerungs- und Regelungsprozesse ermöglicht. Für die 
rechnerische Erfassung der systeminternen funktionalen Beziehungen mit ihren 
Zustandsänderungen bieten sich die Methoden der Matrizenrechnung an. Auch 
die den dynamischen Abläufen zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten und die 
Veränderungen, die durch externe In- und Outputbeziehungen entstehen, können 
damit errechnet werden. 

Im vorliegenden Fall haben die Untersuchungen zum Landschaftshaushalt das 
Ziel, wesentliche Elemente des Geosystems ,,Probsteier Küstenlandschaftc\owie 
deren energetisches Zusamenspiel und funktionale Koppelung zu erfassen. 
Die zu den Haushaltsbetrachtungen erforderlichen Bilanzen können jedoch nicht 
für das Geosystem in seiner Gesamtheit erstellt werden, weil die Zahl der Rela- 
tionen auf Grund der Komplexität der geographischen Landschaft nahezu unüber- 
schaubar ist. Deshalb müssen Partialsysteme ausgegliedert werden, denen aus- 
geprägte und gut erkennbare oder auch gut meBbare Merlunale zugeordnet 
sind (NEFF 1967). Die analytischen Glieder müssen dabei von einer solchen 
GröBenordnung sein, daf3 die Bindungsdichte des Gesamtsystems nicht verloren 
geht. 

Die Auswahl der einzelnen Elemente und Relationen richtet sieh einmal 
nach dem Ausmal3 ihrer diagnostischen Aussagekraft, denn die KomplexandF 
einzelner Partialsysteme soll wesentliche Aussagen über den Aufbau und die 
Dyna&k des ganzen Geosystems gestatten. Zum anderen hängt sie vom Schwierig- 
keitsgrad der MeBbarkeit der in Frage komenden Gröfien ab. Schon aus &wem 
Grunde ist die quantitative Landschaftsforschung zunachst auf die Erfassung der 
abiotischen Faktoren ausgerichtet. Es k o m t  hinzu, da13 zunachst nur in diaer 
Bescbrankung die stoffliche Einheit des Geosystems als eines offenen System 
herzustellen ist, denn alle aus diesem Partialsystem austretenden oder in dieses 
eingehenden stofflichen und energetischen GrbBen konnen als Einganv- bm. 
Ausgangsglieder bestirnt werden. Damit wird es erst möglich, Bilanzen auf- 
zustellen. 

Da die Gewinnung der  Daten aber auf jeden FaU einen relativ großen 
Arbeitsadwand erfordert, muBte die Untersuchung von den Meinsten &W- 

einheiten, jenen topologischer Dimensionen ausgehen. Die Homogenität dieser 
Areale kommt dabei der Zielsetzurig des Projektes entgegen, denn sie gestattet 
als Methode die streng naturwissenschaftliche qualitative und quantitative Andyse 
und damit die Klarlegung von Struktur (stoffliche Glieder) und Dynamik in 
gröfltmöglicher Genauigkeit. Es ist jedoch zu beachten, daß die topischen Ein- 
heiten nicht etwa Kleinlandschaften sind; auch die Ökotope (TROLL 1950) als 
kleinste, in sich okologische homogene Raumeinheiten sind es nicht. Viehehr 
stellen diese die Landschaftszellen (PFAFFEN 1948) dar, die - in einem Gefüge- 
verband vereint - die kleinste landschaftliche Einheit bilden. Eine solche als 
Ökotopengefüge zu definierende landschaftliche Grundeinheit, wie sie das Unter- 
suchungsgebiet reprasentiert, wird nach NEFF (1963) als Mikrochore bezeichnet. 

Diese Differenzierung ist fur den Ablauf der Arbeiten wichtig, denn enge 
gesetzmafiige Bindungen sind nur innerhalb der topischen Einheiten quantitativ 
faBbar. Ziel der Untersuchungen ist deshalb zunachst die Erfassung natwrgesetz- 
licher Zusammenhange im geographischen Komplex topischer Raumeinheiten 
und damit das Streben nach Aussagen uber den Mechanismus des Stoff- und 
Energiehaushaltes einzelner Partialsysteme. 

Die angestrebte Quantif izierung kann jedoch nicht „von unten herc' (NEFF 
1970) mit allen Daten aufgebaut werden, Deshalb wird von den zwei Arbeits- 
profilen (vgl. Abb. 2) mit einer Reihe von Menpunkten ausgegangen. Von diesen 
wird der Untersucherungsraum zunachst mit RahmengröBen ausgesbttet, die 
dann sukessive und entsprechend der Mögitchkeiten weiterer Datengewinnung 
einen sorgfältigen Ausbau erfahren sollen. 

In der Endstufe zielen die Forschungen darauf ab, durch eine eigens zu er- 
arbeitende Art der Kombination der topologisch gewonnenen Werte Aussagen 
fur den groBeren Verband der Mikrocbore zu ermoglichen. Auf dem Weg über 
die Quantifizierung der Arealtypen gleicher okologischer Verhaltensweisen soll 
ein uberschlagiges Bild der Bilanzierung des Naturhaushaltes des Untersuchungs- 
gebietes (Einzelablaufe und Gesamtvorgang) gewonnen werden. Irn Landschafts- 
haushalt einer Mikrochore von der GroBe und Ausstattung des Untersuchmgs- 
gebietes treten dabei im Speziellen der Wasserhaushalt,  der Energiehaus-  
hal t  und fur den Kustenbereich der Massenhaushalt in den Vordergriuid. 



Mit relativ geringem Aufwand lassen sich hier bilanzierBhige Daten der auf 
Grund ihrer diagnostischen Bedeutung für die Erfassung und Kennzeichnung 
des Geosystems besonders wichtigen Systemelemente Bodenwasser, Bodenfeuchte, 
ferner für die verschiedenen Klimaelemente gewimen. Die wichtigsten zusätz- 
lichen Faktoren der ökologischen DiEerenziemng stellen Vegetation (Potential 
der biologischen StoEproduktion), Böden und Reliefgliederung dar. 

4.2.2. Praktische Arbeitsweisen 

Zur Gevvlnnung der bilanzierfähigen Werte wurden im Untersuchungsgebiet 
verschiedene engs tändige MeBne t ze für die Systemelemente Bodenwasser, 
Bodenfeuchte und für das MikroMima errichtet (s. Abb. 3). Die Arbeiten um- 
faBten den inzwischen abgeschlossenen Hauptteil des ersten Forschmgsabschnittes. 

Unter dem im Geosystem zum Umsatz komenden Input an Substanz und 
Energie besitzen - neben der Wellenenergie - vor allem der NiederscNag und 
die Strahlung wesentliche quantitative Bedeutung für den Landschaftshaushalt. 
Die angstrebte Aufstellung von Bilanzen erfordert die Messung der eingehenden 
Inputsumen dieser Größen. Sie werden in einem differenzierten Klimanetz 
erfdt,  das zugleich die Daten für gezielte mikroklimatische Untersuchungen 
liefert. Der Aufgabenstellung des Projektes entsprechend wurden die Meßstationen 
entlang des geländerepräsentativen Nord-Süd-Profils aufgebaut, das alle wesent- 
lichen Ökotope zwischen dem Endmoränenzug von Barsbek und dem Strand- 
bereich an der Wendtorfer Schleuse erfaljt. 

Die Kl imadaten  werden a) durch ein Stationärnetz aus schreibenden Meß- 
geräten und b) über ein Stationsnetz aus nicht schreibenden Instrumenten ge- 
wonnen. 

Die kontinuierliche Aufieichnung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, 
Niederschlag in Menge, Fallzeitpunkt und -dauer und der Strahlungsbilanz 
erfolgt über die schreibenden Meßgeräte. Daniit wird das Ziel verfolgt, zu einer 
für das Untersuchungsgebiet in seiner Gesamtheit oder für wesentliche Teil- 
bereiche repräsentativen Bilanzierung und der durch die genormte Meßhöhe 
und Aufstellung gegebenen Möglichkeit des Anschlusses an die Werte zum. Ver- 
gleich herangezogener amtlicher mimastationen zu gelangen. 

An den Standorten der schreibenden Meßgeräte wurden genormte Wetter- 
hütten (Englische Hütten gemäß Bauani::eisung D W )  aufgestellt1). Sie befinden 
sich arn Anfang (Strandwall), in der Mitte (Barsbeker See) und an der Basis 
(Endmoräne) des MeBprofils. Als Einsteugeräte sind in den Hütten Thermo- 
hygrographen bzw. ein Thermohygrobarograph untergebracht. Am, Anfang und 
Ende des Profils wurde je ein Regenschreiber aufgestellt. Ein Strahlungsbilanz- 
meBgerät wurde an der Basis des Profils in Betrieb gesetzt. An den Hütten- 
standorten wurden zusätzlich nicht schreibende Instrumente installiert. Dadurch 
können beziehbare MeBdaten miteinander verglichen werden. Weitere vier Meß- 
stellen auf der Prominie liefern Daten für Lufttemperatur, nächtliche Minimum- 
temperatur und Niedersclalagsmenge. 

Diese mit je einem Minimumthermometer unter Strahlungsschutz und einem 
Totalisator ausgerüsteten Stationen sollen Werte erbringen mit spezieUer Re- 
l) Dem Amt Schlesvvig des Deutschen Wetterdienstes sei auch hier gedankt für die ober- 
lassung einer Wetterhütte. 

präsentanz für ihren Standort (Lage, Entfernung zum Meer, Bodenbeschaffen- 
heit, hydrologische Verhältnisse, Vegetation). Die genannten Instrumente ersetzen 
das ursprünglich vorgesehene mobile Meß- und Schreibgerät für Luft- 
temperatur und relativer Luftfeuchte, mit dem die Temperatur- und Feuchtig- 
keitsverteilung im Gelände lückenlos während entsprechender Meßfahrten mit 
einem Krfatfahrzeug oder Fahrrad aufgezeichnet werden sollte. Von diesem 
Verfahren rnußte wegen geschaEungsmäßiger und geländebedingter Schwierig- 
keiten Abstand genommen werden. 

Das Stationsnetz wird entsprechend der vorgesehenen Mehodik für das Mobil- 
gerät genutzt: Zu ausgewählten Witterungsverhältnissen und Wetterlagen wird 
jeweils um 2 1 .OOh abends und 7.OOh morgens, aho zu tagesgangsschwankungsarmen 
Zeitpunkten, eine Meßfahrt mit dem Kraftfahrzeug*) durchgeführt, auf der in 
kurzer Zeit die Momentanwerte aller Instrumente unter Berücksichtigung der 
bestehenden Witterungsverhältnisse sowie veränderter Phänologie in einem 
Kontrollbuch vermerkt bzw. die Geräte für zusätzliche Messungen eingerichtet 
werden. Aus Gründen bereits stärker auftretender Tagesgangschwankungen ergab 
sich die Notwendigkeit, den Frühtermin im Sommerhalbjahr auf 6.00hvorzu- 
verlegen - die innere Vergleichbarkeit bleibt jedoch voll erhalten. 

An den drei Hüttenstandorten werden während des abendlichen und morgend- 
lichen Beobachtungstermins der Meßfahrten Minimumthermometer in Boden- 
nähe (0,05 m Höhe) ausgelegt zur Erfassung der Lufttemperatur am Morgen 
und der Minimumtemperatur in Bodennähe. Die beiden Endpunkte der Profil- 
Linie sind zugleich mit Erdbodenthermometern zur Erfassung der Erdboden- 
temperatur in 0,10 m Tiefe versehen. 

Vom Klima, in erster Linie natürlich von den Niederschlägen bestimmt, wird 
der Wasserhaushalt. Er ist ein für das Untersuchungsgebiet besonders kenn- 
zeichnendes und zugleich gut erfaßbares Teilsystem. Die quantitativen Unter- 
lagen für seine Bearbeitung werden in einem MeRnetz gewonnen, das 17 Grund- 
wasserbeobachtungsbrunnen, einen Pegelschreiber und 32 Bodenfeuchtemeß- 
stellen umfaßt. 

Die Brunnen zur Grmdwasserbeobachtung wurden rnit Hilfe eines Motor- 
bohrers errichtet. Zur Verrohrung wurde PVC-Material (Filter bzw. Vollrohre) 
rnit 2 Zoll Durchmesser verwendet. Eine erhöhte Standfestigkeit der Brunnen 
wurde durch das Einbetonieren der Vollrohre in Nähe der Geländeoberkante 
erreicht. Zwei der Meßstellen haben ihren Standort auf dem Bottsand-Haken, 
die restlichen 15 befinden sich im Gebiet der Salzwiesen. Sie dienen der Erfassung 
des Einzugsbereichs der Lindhohau, die - wie Geländebegehmgen ergaben - 
mit den ihr tributären Wasserläden ein in sich geschlossenes System darstellt. 
Lediglich an der östlichen Grenze des gesamten Untersuchungsgebietes bestehen 
kleine Verbindungen zur Haferstoppelau, die ihrerseits direkt in die Fernau 
entwässert. Welches Gewicht diesen kleinen Abflüssen beizumessen ist, ist noch 
zu untersuchen. 

Die Ablesungen aller 17 Grundwassermeßstellen erfolgen in der Regel einmal 
wöchentlich mit einem Lichtlot. Gemessen wird die Entfernung Grundwasser- 
spiegel-Oberkante Brunnen. Die Brunnenoberkanten sollen im weiteren Verlauf 

1) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft stellte fiir das Projekt einen W-Bus  zur Ver- 
fügung, wofür auch hier gedankt sei. 



der Forschungsarbeiten in Bezug auf Normalnull einnivelliert werden, um den 
eweiligen Gmdwasserspiegelstand in seiner Höhe zu N.N. darstellen zu können. 

Daten zur quantitativen Erfassung des Einzugsbereiches der Lindholmsau 
werden aus einem mechanischen Schreibpegel gewonnen. Sein Standort wurde 
in der Lindholmau so gewählt, da13 a) an dieser Stelle kein Zu- oder Abfluß 
einer anderen Au zu beachten ist, und b) der DurchAul3querschnitt konstant 
bleibt. Es bot sich hier die Brücke über die Lindholmau im Verlauf des Feld- 
weges Barsbek-Heidkoppel an. Der Boden unter der Brücke wurde mit Zement- 
platten befestigt, der Pegel unmittelbar an ihrer östlichen Seite erstellt. Ein voller 
Umlauf der Schreibtrommel beträgt eine Woche. Das voll aufgezogene Uhrwerk 
lief3 auch eine längere Schreibdauer zu, doch erschwert eine zu starke Häufung 
der Ganglinien auf einem Bogen die Auswertung. Deshalb werden die Schreib- 
bogen alle 14 Tage ausgewechselt und gleichzeitig die Funktion des Pegels über- 
prüft. 

Die Auswertung der fortlaufenden Meßreihen soll zur AdsteHung von Grund- 
wassergleichenplänen führen (für verschiedene Zeitpunkte). Daraus können Flie13- 
richtungen und Fließgeschwindigkeiten im küstennahen Grundwasser und außer- 
dem eventuelle jahreszeitliche Schwankungen erkannt und bestimmt werden. 
Auf der Halbinsel Bottsand soll untersucht werden, ob sich über dem Meeres- 
niveau ein schwebendes Süßwasserstockwerk gebildet hat und wie hoch es 
gegebenenfalls über das Meeresniveau hinaufreicht. 

Die kontinuierliche Abflul3messung mittels des Pegels in der Lindholmau 
dient der Untersuchung eines kleinen, systemrepräsentativen Einzugsgebietes. 
Es sollen Aussagen über die Mengenanteile vonVerdunstung, oberirdischem 
AbfluB, unterirdischem AbAu13 und Grundwassererneuerung am Niederschlag 
gemacht werden. Zusammen mit den gemessenen Klimadaten sollte eine Wasser- 
bilanz auch schon nach relativ kurzer Beobachtungszeit möglich sein, da das 
Wasservorratsänderungs-Glied der Wasserhaushaltsgleichung wegen des geringen 
Flurabstandes des Grundwassers keine allzu große Bedeutung haben dürfte. 

Weitere Arbeiten dienen der Untersuchung der Grundwasser-Beschaffenheit 
mit dem Schwergewicht auf der Frage nach den Ursachen für vorhandene Ver- 
saltungserscheinungen im küstennahen Grundwasser. Dazu werden aus den 
Gnuidwasserbeobachtungsbrunnen in regelmäßigen Abständen Wasserproben 
en tnomen  und im Wasserlabor des Geologischen Instituts der Universität Kiel 
analysiert. Es sollen gegebenenfalls Beziehungen zwischen dem AbAußverhalten 
des Grundwassers und vorhandenen Versalzungserscheinungen deutlich gemacht 
und eventueUe Vermischungen von Meerwasser und Grundwasser erkannt werden. 
Chlorid-Analysen von Regenwasser, das für verschiedene Windrichtungen getrennt 
aufgefangen wird, sollen zeigen, ob in diesem Küstenraum bereits der Niederschlag 
je nach Windrichtung Versalzungserscheinungen im Grundwasser hervorrufen 
kann. 

Die Bodenfeuchte wird an 36 Meßstellen mit einer Neutronensonde ge- 
messen. Da die obere Schicht des Bodens mit der Sonde nicht erfaßt werden 
bann, werden die Feuchteschwankungen in der Oberschicht bzw. ihre Speicher- 
kapazität mit Hilfe von Lysimetern bestimnit. 

Die Festlegung der Mehunkte erfolgte nach mehrmaliger Geländebegehw. 
Drei Meßpwkte liegen im Kustenbereich der Strandwallebene zwischen Großer 
Schleuse und Heidkate. Die Standorte wurden auf einer Profilreihe Strandwdl- 
kuppe - Strandwallhang - Hakenmulde angeordnet. Drei Meßpunkte w r d e n  
auch im rezenten Strandwallsystem des bttsandes in vergleichbarer Anordnung 
zu den ersten drei Meßpunkten errichtet. Innerhalb des Nord-Sud-Arbeitsprofiis 
finden sich drei weitere Meßstellen auf der Lange des Pegels an der Lindholmau 
im Bereich der Salzwiesen. Die restlichen drei MeBstellen verteilen sich auf eine 
Profilreihe am Hang der Endmorane bei Barsbek (Hangfuß - Mittelhang- - 
Oberhang) . 

Jeder Standort ist mit 3 Menrohren bestückt, die im Abstand von 5-10 m 
angebracht sind. Dadurch soll erreicht werden, daß die aus den Meßwerten 
abgeleitete Aussage nicht nur für einen Punkt im Gelände Gültigkeit hat, sondern 
auf den Ökotop angewendet werden kann. Das Einsetzen der 2 rn langen Meß- 
rohre (aus rostfreiem Stahl) mit aufschraubbarer Verschlußkappe erfolgte nach 
Ausstanzen entsprechender Bodensäulen. Die Meßrohre wurden an der Erd- 
oberfläche mit einer Zementplombe versehen, um ein Ablaufen des Niederschlags 
entland dem Rohr zu verhindern. Die Einstellschächte für die Lysimeter konnten 
aus einem Eternit-Luftschacht mit quadratischem Querschnitt durch Zersägen 
in passende Stücke gewonnen werden. 

Die in die Lysimeter eingebrachten Bodenwürfen wurden mit einem speziellen 
Ausstechgerät aus der Bodenoberschicht entnommen, das die Hessische Forst- 
liche Versuchsanstalt in Hann.-Münden leihweise zur Verfügung stellte. Als 
Regensammler wurden leere Öldosen von einer Tankstelle besorgt. Als \er- 
dunstungsschutz dient eine Gabe Weinöl, die nach jeder Messung mit anschließen- 
der Entleerung eingegossen wird. 

Als wesentliche Faktoren der ökologischen Differenzierung des Untersuchungs- 
gebietes müssen Vegetat ion und  Böden angesehen werden. Die Erfassung 
dieser Elemente des Geosystems wurde zunächst durch eine kartographische Auf- 
nahme begonnen. 

Ausgehend von einer Untersuchung des soziologischen Kleingefüges aus- 
gewählter Biotope (z. B. Salzwiesen-, Bruchwald-, Strand-Gesellschaften) sollen 
die Vegetationsverhältnisse in Beziehung gesetzt werden zu den Standortgegeben- 
heiten. Als ökologische Faktoren k o m e n  dabei vor allem Grwidwassernähe, 
Salzgehalt, Bodenfeuchte, pH-Werte, Bodentemperatur, aber auch die Wirt- 
schaftseinflüsse in Betracht. 

Es werden zunächst Vegetationsquadrate von 4 rn2 nach Pflanzenarten aus- 
gezählt und die Quantitäten tabellarisch festgehalten. Die Wahl der Quadrate 
erfolgt so, da8 augenscheinliche Änderungen der Vegetationseinheiten erfal3t 
werden. Der Abstand der Quadrate wird so gewählt, da13 Übergangsbereiche 
keine Vernachlässigung erfahren. 

Nach der quantitativen Pflanzenaufnahme erfolgt ein Vergleich der in den 
Tabellen erfa13ten Pflanzenarten. Die Pflanzenarten werden - sofern sie nicht 



indifferent sind - gemäB ihrer ökologischen Zugehörigkeit in Gruppen ein- 
geordnet, so daß das Vorkommen bestirnter ökologischer ZeigerpAanzen Rück- 
schlüsse auf den Standort erlaubt. Die so ermittelten Standortgemeinschaften 
sollen dann durch direkt gemessene Bodenwerte belegt bzw, relativiert werden. 

Parallel zum Aufstellen der Pflanzenlisten erfolgt eine Standortansprache. 
Wegen des Fehlens geeigneter Instrumente mußte dieser Teil (Bodenerfassung 
durch Profilaufnahme und Probenentnahme) seither auf ein Minimum beschränkt 
bleiben: pH-Messung, Grobansprache der Bodenarten, Wirtschaftseinflüsse. 

Bis jetzt wurden nach der quantitativen Pflanzenaufnahme etwa 30 Ergebnis- 
listen, vor allem die Vegetationszonierung um den Barsbeker See, nach ökolo- 
gischen Gmndtypen zusamengestellt unter Ausgliederung von Pflanzengesell- 
schaften mit bestimmten Gharakterarten. Differentialarten. Begleitern und zu- , " 
fälligen Pflanzen. Auch für den Bottsand liegen bereits entsprechende Ergebnisse 
vor. 

Für den Bereich des Barsbeker Sees eröffnet sich die Möglichkeit, aus dem 
Vergleich von Luftbildern von 1959 und 1972 und auch anband einer Vegetations- 
untersuchung von E;.-H. GÄRTNER (1961) Veränderungen infolge des Verlan- 
dungsprozesses und eventuell von KulturmaBnahmen nachzuweisen. 

Die rezente Morphodynamik des Untersuchungsgebietes wird über den 
kombinierten Einsatz von geomorphologischer Detailkartierung, Luftbildaus- 
wertung, Vermessung sowie durch Lotungen (Echolot) und Einzelmessungen 
zu erfassen versucht. 

Zunächst mußten die Grundlagen für die morphogenetische Darstellung ge- 
schaffen werden. Dazu wurden zwei Wege beschritten: 

Für das gesamte Untersuchungsgebiet konnte dank der großzügigen Unter- 
stützung durch das Landesvermessungsamt, das die anteiligen Grundkarten 
1 : 5000 bereitstellte, eine topographische Karte des Arbeitsgebiet 1 : 10000 er- 
arbeitet werden, in welche die in größerem Maßstab kartierten Einzelergebnisse 
übersichtlich und vergleichbar dargestellt werden sollten. In einer späteren 
Arbeitsphase ist die Kombination dieser Karte mit den Tiefenplänen js. U.) 

vorgesehen. 

Für den engeren Küstenraum, der einer besonders intensiven Morphodynamik 
unterliegt, mußten zusätzlich Messungen mit einem Tachymeter bzw. Nivellier- 
gerät im Gelände durchgeführt werden. Diese sehr zeitintensiven Messungen 
finden teilweise mehrmals wöchentlich statt, wobei die allgemein übliche Auf- 
nahmetechnik in der Landvermessung angewandt wird. 

Im Zusamenhang mit der Vermessung des engeren Küstengebietes wurde 
auch die Wassertiefe in der Bottsand-Lagune gelotet. Dazu wurden von einer 
BasisLinie unterhalb des Deiches rechtwinklig Profile im Abstand von 50 m gelegt, 
und darauf dann der Lotort und die Lottiefe bestimmt. Zusätzlich wurde in 
der Lagune die Mächtigkeit der Muddsedimentation untersucht. Das Wasser- 
und Schiffahrtsamt Kiel unternahm die Lotung der Wassertiefe des Unterwasser- 

strandes und Küstenvorfeldesl), um die Mel3daten zur Erstellung neuer Tiefen- 
plane zu liefern. Die Messung der Küstenlinie wurde in Zusaznmenarbeit mit dem 
Amt für Wasserhaushalt Lübeck durchgeführt. 

Gegenwärtig lauft eine Auswertung der bisher gewonnenen MeBdaten. Sie 
umfa13t als Arbeitsgange die Auswertung der Lotung der Wassertiefe, d. h. die 
Erstellung von Tiefenplanen im Maßstab 1 : 2000, die Kartierung der einzelnen 
Kustenlinien, die geomorphologische Kartierung des Bottsand-Hakensystem 
sowie die Auswertung von Luftbildern. 

5. Analyse des Systems MenschlUmwelt 

Da in einem Geosystem die Integration der Systemelemente nach ProzeB- 
gruppen durch Kopplung vor sich geht, kann rnan in diesem Zusammenhang 
nicht von Rangordnungen wie anorganischer Bereich, biotischer Bereich und 
geistbestimmter Seinsbereich sprechen (FRÄNZLE 197 1). Hier wird deutlich, daB 
gesellschaftliche Prozeßfelder (Systeme) in diesem Sinne nicht integrierbar sind 
wie natürliche Systeme, die Kausalitäts-Gesetzen untervvorfen sind. 

Natürlich vermag der Mensch bzw. die Gesellschaft über eine Stoff- und Energie- 
Entnahme in die Struktur und Funktion des (natürlichen) Geosystems einzu- 
greifen. Vor allem durch erhöhten Entzug von Energie sowie von biotischen 
und abiotischen Stoffen kann er den Energiefluß und die Zirkulation der Materie 
verändern wie dies z. B. bei der Sandentnahme oder Sandvorspülung an der 
Küste, durch Entwässerung der SaLzMriesen oder StoEentnahme bei den Ernten 
im Grundmoränen-Bereich geschieht. Besondere Gefahren bestehen meist dann, 
wenn Kreislaufprozesse durch (oft irreversible) lineare Abläufe ersetzt werden 
und die kritische Grenze der Belastbarkeit der Landschaft überschritten wird. 

Aber die vielfach sogar quantifizierbaren Eingriffe des Menschen in den Land- 
schaftshaushalt sind stets nur Teilabläufe der in einem Geosystem wirksamen 
gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Sie können nicht auf Veränderungsmaß- 
nahmen der materiellen und energetischen Stoffwechselprozessen beschränkt 
werden. Die Reglungsgrößen des gesellschaftlichen Handelns gegenüber der Natw 
(im Sinne materieller natürlicher und anthropogen gestalteter Umwelt) sind 
vielmehr Gcsetzmäßigkeiten sehr umfassender und externer RücUopplungs- 
Prozesse, die den Regelhaftigkeiten und Gesetzen der Physio- und Biosphäre 
nicht entsprechen. Deshalb kann die Analyse der Relationen zwischen Gesell- 
schaft und Umwelt stets nur dialektisch erfolgen und nicht integrativ in dem 
Sinne, daß gesellschaftliche Prozesse in die Natur integriert sind. 

Um hier überhaupt erst einen Forschungsansatz zu gewinnen (vgl. BARTELS 
1968), wurden die Bemühungen zunächst darauf ausgerichtet, einen Struktur- 
plan des Wirkungsgefüges der gesellschaftlichen Faktoren eines Geosystem zu 
erarbeiten. Es wurde versucht, eine Einordnung auftretender Probleme dadurch 

-- 
I) Fur die vom Wasser- und Schigahrtsamt Kiel bei der Seevemessung gewährte Unter- 

stutzung sei auch hier gedankt. 



zu erreichen, da13 sie In ihrem Geflecht der Abhängigkeit im sozidökonornischen 
&reich einerseits und i n  Verhaltnis zur materiellen natürlichen und menschlich 
ges~alteten Umwelt andererseits dargestellt wurden1). 

Um Grundlagen für  die quant i ta t ive  Erfassung dieser komplizierten 
Verflechtungen zu schaffen, wird die Gevvinnung von Informationen über aUe 
relevanten gesellschaftlichen Sachverhalte und die adäquaten Prozesse angestrebt. 
Vor d e m  interessiert dabei die Veränderung von Fakten und Prozessen der 
Physiosphäre, wie sie z. B. in der Redienuig der Entwässemg, der Wasser- 

e i n i p g  (Abwässer, Pestizide) oder der Strandaufspü1ung im Unter- 
suchungsgebiet festzustellen ist. Weiterhin gehören Störungen der biologischen 
StaRproduktion und andere Veränderungen der Biosphäre wie etwa die Ver- 
drängung der Vegetation durch die Anlage von Park- und Garnpingplätzen 
vorrangig zu diesem Problemkreis. Ein weiterer Untersuchungskomplex erstreckt 
sich auf die Analyse der regionalen Ausstattung rnit Elementen der Produktions- 
und der Infrastruktur sowie der räumlichen Ordnung der ablaufenden Prozesse 
einschlienlich ihrer Wirkungsfelder. 

Im Rahmen der Arbeiten zur Erfassung des Wechselverhaltnisses Mensch/Um- 
welt wurden zunächst die Bereiche Landwirtschaft  und Fremdenverkehr,  
die zwei wesentliche Faktoren bei der Veranderung des Untersuchungsgebietes 
darstellen, einer konkreten qualitativen und quantitativen Analyse unterzogen. 
Zu diesem Zweck wurde - neben der Auswertung der vorhandenen Statistiken - 
eine (zuvor in der Presse angekündigte) Befragungsaktion mit schriftgch fixierten 
Fragebogen durchgeführt. Dabei wrden  die landwirtschafilichen Betriebsleiter 
persönlich befragt, während die Inhaber von Hotels, Pensionen und Gastwirt- 
schaften sowie Campingplatz-, Ferienhaus- und Pensionsgäste die Fragebogen 
rnit der Post an den Projektleiter zurückschickten. Da die landwirtschaftlichen 
Betriebsleiter ausn los persönlich aufgesucht wurden, konnten alle Betriebe 
über 2 ha Größe erfal3t werden. Die Auswertung der gewonnenen Unterlagen 
läuft gegenwärtig. 

Die in die Fragebobenaktion gesetzten Erwartungen, eine Grundlage für die 
quantitative Erfassung aller wichtigen Problembereiche der fremdenverkehrsLichen 
und landwirtschafilichen Verhältnisse zu schaffen, sind in den wesentlichen 
Punkten erfüut. Die Untersuchungen werden nun auf andere Bereiche der 
kntbroposphäre ausgedehnt. 

Die Kenntnis der Verflechtungen der verschiedenen Prozesse irn System Mensch/ 
Umwelt soll eingesetzt werden, um die Differenzierung und S 
GLeichgewichtsstörungen des Landschaftshaushaltes zu erfassen und dessen 
kritische Belastungsgrenzen zu ermitteln. Voraussetzung dafür ist, da8 es gelingt, 
das Geflecht von Systemelationen unter EinschluB der Tätigkeit des Menschen 
nach den hier geschilderten Verfahren in eine Vielzahl von Ursache-Wirkungen- 
-- -- 

I) Die Wechselbeziehungen Mensch-Umwelt fanden auf Grund ihrer Wichtigkeit neben 
anderem eine besondereDarstellung in einer Staatsexamensarbeit. Darin liefert Eckard Schutz 
irn oben genannten Sinne Beitrage zur Theorie und Entwicklung eines Geosystem-Modells. 

Beziehungen aufiulösen lind diese für wesentliche Teile im quantitativen Modell 
synthetisch darzusteaen (PAFFEN 1973). Dann aber besteht die Melichkeit, 
daraus den Begriff des anthropogen beeinAuDten Gleichgewich~ und die Probleme 
der ~ le ich~ewichtss töni~en abzuleiten. Als Zusammenfassung des Gesamt- 
komplexes kann die Frage nach der Belastbarkeit des Geosystem beantwortet 
werden. Aus der Systemanalyse können über die Näherungsbilanzen Alternativ- 
vorschläge für die Landeskultur (Planung) und den Umweltschutz entwickelt 
werden. 

Xn interdisziplinarer Zus enarbeitwirken an dem Projekt die Kieler Wissenschaftler Prof. 
Dr. Dr. h. C. H. STRAKA (Botanisches Institut), Wiss. Dir. Dr. H. WILLKOMM (Institut 
fur Kerriphysik), Dr. H. D. SGHULZ (Geologisches Institut und Museum) sowie Dip1.- 
Geogr. B. HIGELKE und als 1ng.- Kartograph L. ORLOWSKI (Geographisches Institut) 
mit, 

An der theoretischen Grundlegung und praktischen Durchführung des Projekts beteitigte 
studentische Mitarbeiter: Gabriete Andresen, Hans-Adolf Dahl, Bernd Gruber, Thomas Ernst, 
Torsten Koske, Helrnut Kubitza, Wolfgang Kurtze, Rüdiger Naffin, Dieter Offermann, 
Gerhard Rosenkranz, Ludwig Sandkühler, Eckhard Schütz, Peter Schützek, Dieter Seifert, 
Nocolaus Serck, Rolf Waller, Dirk Weiland, Hans-Peter Weißbach, Karsren Wischmann. 
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