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Vegetationskundliche Untersuchungen zum Wiiidscbutzproblern 
in der Umgebung der fagersburger Heide bei Meldorf 

Von Ernst-Wilhelm RAABE, Kiel 

(aus dem Botanischen Institut der Universitat Kiel und dem Landesplanungsamt 
von Schleswig-Holstein) 

Die Fragen des Windschutzes werden nicht nur in Schleswiq-Holstein, sondern 
auch in den ubrigen Teilen der Erde seit etwa zehn Jahren in starkerer Weise 
erortert und haben z. T. eine hohe praktische Bedeutung erlangt. Daß sie in sehr 
weitem Maße auch Eingang in die breitere Öffentlichkeit gefunden haben, ist 
uberaus erfreulich, da es uns das allgemeine Verantwortungsbewußtsein fur 
spatere Zeiten deutlich vor Augen fuhrt und da es die Landschaftspflege sichtbar 
in eine lobenswerte Bahn einlenkt. Bei der allgemeinen Anteilnahme an diesen 
Problemen kann es allerdings nicht ausbleiben, daß ihren Losungen bisweilen 
Auswirkungen zuerkannt werden, welche die tatsachliche Leistungsfahigkeit des 
Windschutzes um ein Bedeutendes ubertreffen. Das gilt fur die Steigerung der 
Niederschlage, die Steigerung der Ertrage, das AusmaB der Erosion, fur den 
Wirkungsbereich der Windschutzanlagen und anderes mehr. 

Um einen weiteren Einblick in die Auswirkungen des Windes und des Wind- 
schutzes auf die landwirtschaftliche Ertragsleistung zu bekommen, wurden als 
ein heute diskutiertes Objekt das Gebiet der Jägersburger Heide bei Meldorf irn 
Mai und J uni I 955 eingehend untersucht und die eingebrachten Proben anschlies- 
send im Labor durchgearbeitet. Die Beobachtungen erstreckten sich auf folgende 
Gebiete : 

I .  Auswirkungen des Windschutzes auf das Wachstum des Getreides an der 
Ost- und Westseite der Jägersburger Heide. 

2. Untersuchungen über die Auswirkung des Windes auf die Heidebestände 
östlich der Aufforstung. 

3. Untersuchungen über die Auswirkungen des Windes auf den Höhenwuchs 
der Grünlandbestände östlich der Jägersburger Heide. 

4. Feststellungen von pH - Verhältnissen. 

5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Reichsbodenschätzung (Feldkarten). 

6. Untersuchung des Anteils der organischen Bodensubstanz. 

7. Untersuchung über die Korngrößen-Zusammensetzung der Sandbereiche. 



8. Untersuchung uber den Wechsel der Vegetationsdecke im Laufe der 
letzten I 3 Jahre. 

9. Untersuchung der Abhangigkeit der Windgeschwindigkeit von der Wind- 
schutzaufforstung . 

Die sich von Meldorf in südlicher Richtung erstreckende Jägersburger Heide 
stellt einen mehrere km langen und nur wenige roo m breiten, verhältnismänig 
flachen Dünenzug dar. Die über Marsch und teilweise Moor gelegene Sanddecke 
erreicht nur selten eine Höhe von über 3 m Mächtigkeit. Der mittlere und mäch- 
tigste Seil dieser flachen Dünenkette ist seit 1907 vor allem nach Plänen von 
C. EMEIS in einer Länge von 2000 m und in einer Breite von I 50 in besonders mit 
verschiedenen Coniferen wiederholt aufgeforstet worden. Die letzte etwa 1925 
durchgeführte Aufforstung erreicht heute eine Höhe bis zu 8 m. Westlich der 
Aufforstung gehen die Sande allmählich in Marsch über, östlich laufen sie teils 
über Marsch, großenteils über Fiachmoorböden aus. Die in N-S-Richtung ver- 
laufende Aufforstung gibt gute Möglichkeiten zum Studium der Windschutz- 
probleme. 

Abhangigke i t  des Getreidewuchses  von der  Windin tens i tä t  

a. An der Westseite der Scliutzpflanzung 

Zur Ermittlung des Getreidewuchses in Abhängigkeit vom Winde bzw. vom 
Windschutz wurden die zu beiden Seiten der Jägersburger Heide gelegenen 
Äcker einer Analyse der verschiedenen Bestandeshöhen unterzogen. Die Ergeb- 
nisse der Westseite werden in den Abb, 1-5 mit sechs Reihenuntersuchungen 
wiedergegeben. Jeder einzelne aufgeführte Punkt der verschiedenen Meßreihen 
stellt einen Mittelwert aus in der Regel fünf Einzelmessungen dar. Die Messungen 
beginnen etwa in I m Entfernung von der östlichen Parzellengrenze, die also der 
Windschutzpflanzung am nächsten gelegen ist. Etwa nach je 130 cm wurde die 
Messung der Einzelwerte zu einem Mittelwert im Verlaufe von Ost nach West 
durchgeführt. Bei einem oberflächlichen Vergleich der Kurvenverläufe von Ost 
nach West lassen sich keine sehr deutlichen Abhängigkeiten in der Höhe des 
Getreidewuchses von dem östlich angrenzenden Waldstreifen erkennen. Die 
Kurve 200 in Abb. I zeigt vom Ostrand nach der Mitte der Parzelle zu einen 
merklichen Abfall des Höhenwuchses von uber roo cm bis auf 78 Cm. Von der 
Mitte der Parzelle nach Westen zu kann wieder ein Ansteigen der HOhe beob- 
achtet werden. Dieser Kurvenverlauf bei Gleichheit der Bodenverhältnisse (alle 
Punkte der Reichsbodenschätzung = 14 S 6) wird jedoch verständlich, wenn die 
lokale Ausgestaltung des Geländes berücksichtigt wird. Von der Mitte der Par- 
zelle an findet ein Abfall nach Westen in eine durch einen Erdwall geschützte 
Mulde statt, die einmal durch die bessere Wasserversorgung, zuni anderen durch 
die tiefere Lage vor den1 aus dem Westen einfallenden Winde vermehrte Sicher- 
heit bietet. Mit dem Verlauf des Höhenwuchses des Getreides stimmen die Ver- 
hältnisse von pH und Humusanteilen im Boden überein. Wo in der Mitte der 
Parzelle die geringste Getreidehöhe gemessen wurde, ergaben sich auch der 
geringere pH-Wert und der geringere Humusanteil. (Messung des pH in KC1 
mit dem Lautenschläger-Jonometer, der Humusanteile durch Ausglühen im 
MuEelofen bei 800 Grad.) Alle drei Werte nahmen von der Mitte nach Westen 



in die geschutzte Aache Mulde wieder zu. Die hochsten Werte w r d e n  jedoc 
Osten der Parzelle vor dem Waldrand gefunden. Daß die ve 
Werte des pN und der I-lumusanteile hier wie bei folgenden 
auf eine intensive Pflege der Acker zuruckzufuhren sind, das zeigt ein Verqleich 
mit unmittelbar daneben gelegenem Magerrasen, der seit einigen Jahren sich 
selbst uberlassen lieqt, und wo im mittleren Bereich zw~ischen Ost und West das 
pN nur 4,5 und der Numusgehalt nur 1,476 in etwa 5 cm Tiefe betrugen. 

Fur die Kurve 207 in Abb. 2 laßt sich aus der Gelaildebeschaffenheit kein 
Ruckschluß auf deren Verlauf z~ehen. Hiei kann lediglich ausgesagt wel den, dal3 
die mittlere Hohe des Getreides im ostlichen Bereich der Parzelle um ein Geringes 
hoher liegt als im westlichen. Dieser an sich nur geringe Unterschied gewinnt 
aber an Bedeutung, wenn die Werte der Reichsbodenschatzung in die Beurtei- 
ung einbezogen werden. Obwohl im ostlichen Teil der Parzelle die Bodenwert- 
zahl S r8 erheblich niedriger liegt als im Westen mit 1s 31, so ist der Pflanzen- 
wuchs doch im Osten etwas besser. Das findet seine Parallele in den pN-Ver- 
haltnissen, die trotz der minderwertigeren Boden im Osten hier mit 6,8 deutlich 
hober liegen als im Westrn mit 5,8 auf den bindigeren Boden. Die grol3ere Bindig- 
keit des westliclien Bodens wirkt sich allerdings auf den Wumusgehalt yunstig aus, 
der hier großer ist als im Sand des Ostens. 

Bei der BeobachtungsAäche 206 in Abb. 3 handelt es sich um eine fast gänzlich 
ebene Parzelle, die nur im Westen ganz schwach abfällt. Die beiden Kurven 
206a und b erstrecken sich über je zwei anschließende Parzellen, die etwa in der 
Mitte der Kurven aneinander grenzen. Auf der östlicheri Parzelle sind die Kurven 
206a und 206b von Osten nach Westen deutlich abfallend. Auf diesen Parzellexi 
steht das Getreide im östlichen Teil also z. T. auffällig besser als im westlichen. 
Die nach Westen anschließenden Parzellen lassen dieselbe Erscheinung noch 
einmal beobachten, Auch hier ist der östliche Teil der Parzelle im Mittel auf- 
fällig besser entwickelt als der westliche und dieser hier sachte abfallend und dern 
Winde besonders ausgesetzt. Mit den von Osten nach Westen abfallenden Getreide- 
höhen stimmen ebenfalls wieder die sinkenden pH-Werte (von 6,3 auf 5,8) und der 
abnehinende Numusgehalt (von 2,5 auf I ,8%) überein. Der Boden zeigt eine sehr 
gleicbmänige Zusammensetzung. Im Osten werden sie. von der Reichsboden- 
schätzung mit S I 2-1 3 angegeben, im Westen um ein Unbedeutendes höher mit 
S 14. 

Die deutlichsten Beobachtungen werden bei den Kurven 204 und 205 In Abb. 4 
und 5 erzielt, bei denen im Mittel beachtliche NohendiEerenzen des Getreide- 
wuchses von Osten nach Westen auftreten. Mit den abfallenden Getreidehohen 
stimmen auch hier wieder die sinkenden pH-Werte und der Ruckgang der Humus- 
anteile uberein. Beide sind in der Nahe des Waldstreifens am hochsten. Die gerin- 
geren Werte des entfernteren westlichen Teiles sind aber dadurch besonders 
gefordert, dal3 der Boden hier schwach nach Westen abfallend dem anstreichenden 
Wind mehr ausgesetzt ist. Tm Beobachtungsbereich liegt der Bodenwert nach der 
Reichsbodenschatzung mit 14 S 5 gleichmaßig niedrig, Weiter nach Westen zu 
steigt die Gute jedoch schnell auf 38 1s 3 ari, die auch in einem erheblich hoheren 
Humusgehalt mit 3,80/o bei gleichzeitiger Ein5virkung des Grundwassers zum 
Ausdruck kommt. Das pH fallt hier jedoch weiter bis auf den Wert 4,3 ab. 



Die Bestimmung der Korngrößen (Aräometermethode nach CASAGRANDE) 
dieser Parzellen im Westen (205)~ im Osten (204) und des Bodens im anschließen- 
den Kiefernwald in 20 cm Tiefe (203) ergaben folgende Werte: (in %) 

Durchmesser : 205 204 203 
über 2,o mm 0,3 0,I 090 

2,o - 0 3 5  mm 396 3,9 334 
o,5 - 0 , 2  xnm 69,r 81,5 80,o 
0,2 -0,02 rnm 25,4 14,r 156 
o,o2-0,002 mm 0,4 0,7 0,3 
unter 0300z mrn 1 9 2  095 057 

In allen Teilen handelt es sich um einen reinen Sandboden (Sandanteile 98 bis 
99%) ohne nennenswerte Beimengungen feinerer Bestandteile. Die für das 
pflanzenleben und den Bodenzustand so besonders wichtigen Teilchen von unter 
0,002 mm Durchmesser sind sogar nur mit unter 1% vorhaiiden. Aus der Zu- 
sammensetzung der Korngrößen läOt sich jedenfalls kein Anhaltspunkt für die 
These ROHWEDERS~) entnehmen, daß die Dünen im Laufe der Zeit durch Uber- 
wehung mit Marschbodenstaub angereichert worden sein sollen. Eine solche 
Verwehung von Marschböden ist auch insofern nicht anzunehmen, als sie U. W. 
auch sonst bisher noch nirgends nachgewiesen werden konnte. Gegen die Flugfähig- 
keit von Marschböden sprechen irn übrigen so viele Gründe, dal3 sie vorerst nicht 
ernstlich in Erwägung gezogen werden kann, 

Je näher die Parzellen an die Jägersburger Heide heranreichen, desto deut- 
licher wird ein Höhenunterschied des Getreides. Die Unterschiede machen bei 
einer Entfernung von etwa 50 rn zur Zeit der Untersuchung etwa 8-ro cm aus, 
welches einer Zunahme in der Nähe der Aufforstung um etwa 20% entspricht. 
Für die untersuchten Flächen 200-207 werden auf der Abb. 8 die pH-Werte 
angeführt. Hier zeigt sich in der Regel von Westen nach Osten ein Ansteigen des 
pH-Wertes. In sehr auffälliger Weise ist dieses bei den Flächen 202, 204, 205, 207 
zu beobachten, wo Differenzen von z. T. zwei pH-Werten zu verfolgen sind. 
Die bessere Ausbildung und damit höhere Ertragsleistung der Ackerkrume in der 
Nähe der WindschutzpAanzung darf mit der geschützten Lage in Verbindung 
gebracht werden. Dasselbe gilt für die Hurnusanteile im Boden, die sich in der 
Waldnähe in bedeutender Weise anreichern, da die ausblasende Wirkung des 
Windes hier, wie W. U. noch gezeigt werden wird, nicht zur vollen Geltung kommt. 

b. An der Ostseite der Schutzpflanzung 

Während wir an der Westseite der Windschutzpflanzung aber keine über- 
mäBige Förderung des Getreidewuchses beobachten können, so erzielen wir an der 
östlichen Seite der Pflanzung doch einleuchtendere Ergebnisse. Auf der Abb. 6 
werden von Westen nach Osten - sich also von der Schutzpflanzung entfernend 
- die aus jeweils fünf Messungen ergebenden Mittelwerte der Getreidehöhe in 
vier Meßkurven aufgezeigt, die ein einheitliches und deutliches Kurvenbild er- 
geben. Bei allen vier Kurven ist zu beobachten, daB unmittelbar hinter dem 
schützenden Walde, also östlich desselben, das Getreide mit mittleren Höhen von 

1) MAX KOHWEDER, Die Jägersburger Heide bei Meldorf in Dithmarschen, irn Aus- 
spracheblatt über Landespflege Nr. 5, April I 955, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
Arbeitskreis Landespflege Schleswig-Holstein. 
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uber 20 cm etwa doppelt so hoch und entsprechend dicht und üppig steht wie In 
weiterer Entfernung, Hier konnen wir mit groner Wahrscheinlichkeit die Aus- 
Grkung des Windschutzstreifens auf den Hohenwchs des Getreides und auch die 
Entfernung der Windschutzwirkung erkennen. Alle vier Kurven erreichen nach 
etwa 25 bis 30 m abfallender Hohe den Punkt, von dem aus keine auffallige Ver- 
anderung des Hohenvvuchses mehr erkennbar ist. Die Windschutzwirkung der 
Aufforstung ist in diesem Raume von etwa 30 m hinter der Pflanzung deutlich 
erkennbar. In weiterer Entfernung kann sie arn Pflanzenbestand nicht mehr 
nachgewiesen werden. Die Wertzahlen der Reichsbodenscbatzung liegen i n  
Bereich der Meßreihen sehr gleichmanig hoch zwischen 50 und 52. Die Bodenart 
schwankt allerdings erheblich. W&end an der Westseite gleichmdig 50 1S/Mo 
angegeben sind, geht der Boden nach etwa 50 m in LMo und L/S uber. Trotz der 
gleichen Bodenwertzahlen mui3 hier also die Moglichkeit offen gelassen werden, 
daß sich die Unterschiede des Bodens auf die Hohe des Getreidewchses aus- 
wirken konnen. Bei den unterschiedlichen Bodenarten mit verschiedener Bindig- 
keit und Entstehungsgeschichte sagen die Humusgehalte, die im ostlichen Teil 
auf 5,6% ansteigen, wenig aus. Die pH-Werte zeigen nur kleine Unterschiede und 
liegen in Waldnahe mit 4,8 um ein Geringes Woher als in der Entfernung mit 
4,4. Der Unterschied kann aber nicht mit Sicherheit auf den Wind zuruckgefuhrt 
werden, sondern die verschiedenen Bodenuntergrunde konnen sehr wohl zur 
Auswirkung kommen. 

Tabelle I 
Unkrautveqe ta t ion  z u  Nr .  208 

Papaver dubium . . . . 
Stellaria media . . . . 
Spergula aruensii . . . . 
Po&onum conuolvulus . . 
GaleopGs tetrahit . . . . 
Chenopodium album . . . 
Polvgonum persicaria . . 
Sinapis aruensis . . . . 
Cirsium aruense . . . . 
Capsella bursa past. . . . 
Euphorbia helbsc. . . . 
Sonchus aruensis . . . . 
Vicia angustifolia. . . . 
Somhus oleramw . . . . 
Geranium pusillum . . . 
Potentilla anserina . . . 
Polygonum auiculare . . . 
Taraxacum ofJcina1e . . 
Mentha aruensis . . . . 
Viola tricolor . . . . . 
Pohonum hydrop. . . . 
RanunmZus repens . . . 
Stachys palwter . . . . 
Thlaspi aruense . . . . 
Bidens triparlilus . . . . 
Agropyron repens . . . . 
Agrostis alba . . . . . 
Poa annua . . . . . . 

Ackermohn 
Vogelmiere 
Ackerspörgel 
Windenknöterich 
Ackerhohlzahn 
Gänsefuß 
Ackerknöterich 
Ackersenf 
Ackerdistel 
Täschelkraut 
Sonnenwolfsmiich 
Gänsedistel 
Saatwicke 
Gänsedistel 
Storchschnabel 
Gänsefingerkraut 
Vogelknöterich 
Löwenzahn 
Ackerminze 
Stiefmütterchen 
Wasserpfeffer 
Hahnenfuß 
Sumpfziest 
Hellerkraut 
Zweizahn 
Quecke Straußgras 

Einjährige Rispe 



Wenn wir zum Vergleich noch die Unkrautvegetation, die in Tab, I wieder- 
gegeben wird, betrachten, so wird auch hier ein Gegensatz zwischen den dem 
Walde nahe geleqenen Seilen (Tab. IA) und den entfernteren (Tab. IB) deutlich. 
In  der Nahe des Waldes sind der Ackermohn, die Vogelmiere, der Ackersenf und 
der Ackersporgel mit bedeutend hoheren Prozentanteilen vorhanden. (Die in 
dieser wie auch in den folgenden Tabellen angefuhrten Zahlenwerte geben die 
prozentuale Bedeckung der einzelnen Arten an). LTmgekehrt sind in den entfern- 
teren Lagen verbreiteter der Ackerknöterich und die Ackerminze, und endlich 
kommen einzig in dieser Entfernung vor der Wasserpfeffer, der Kriechende 
Hahnenfuß und der Sumpfziest. Die drei letzten Arten und die Ackerminze 
benotigen aber zu ihrem Gedeihen eine großere Feuchtigkeitsmenge, die nur in 
schwererem Boden oder durch Grundwassernahe vorhanden sein kann. Das 
Vorkommen dieser Arten hangt also nicht mit dem Wind, vielmehr mit den 
andersartigen Bodenverhältnissen zusammen. Wie zum anderen auch der Acker- 
mohn in der Waldnähe weniger des Windschutzes wegen zu einem auffälligen 
Übergewicht gelangt, vielmehr des ihm zusagenderen leichteren Bodens wegen. 
Das reichlichere Vorkommen der Vogelmiere und des Ackersenfes dagegen, die 
beide von Natur aus gerne frische Böden besiedeln, darf mit der windgeschützten 
Lage in direkten Zusammenhang gebracht werden, wie wir denn auch sonst 
beobachten können, daß gerade die Vogelmiere in der geschützten Lage hinter 
Knicks, Gartenhecken usw. zu besonders üppiger EntMcklung kommt. Aus dem 
Verhalten der Unkräuter dürfen wir darauf schließen, daR der unterschiedliche 
Wuchs des Getreides nicht nur vom Windschutz abhängig ist. Das Zurückbleiben 
des Getreidewuchses in Entfernung vom Walde wird auch durch die feuchteren 
Böden bedingt sein, die als Kältespeicher die frühsommerliche Entwicklung mehr 
hemmen als die von Natur aus wärmeren trockeneren Sandböden. Das überaus 
anschauliche Kurvenbild der Abb. 6 ist also noch mit diesem Fehler belastet. 

Die  a n  d i e  Auffors tung ang renzende  Neidef läche 

In der Tab. 2 wird die Zusammensetzung der Heide östlich der Aufforstung 
wiedergegeben. Die einzelnen Aufnahmen liegen in dem ersten Block in einer 
Entfernung von 5 bis 2 2  m vom Waldrand, im zweiten Block in einer Entfernung 
von 60 bis 125 m. Ein Überblick über diese Tabelle zeigt uns, daR in der Arten- 
Zusammensetzung keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Im Vorkommen 
und in den Bedeckungsverhältnissen sind also keine bedeutenden Unterschiede 
sichtbar. In der Wuchsbeschaffenheit der Heide können aber auch hier ähnliche 
Beobachtungen gemacht werden, wie das bei den Getreideflächen der Fall war. 
Die unmittelbar hinter dem Waldrand liegende Neide besitzt eine Höhe von 25 
bis 30 Cm. Die entfernter wachsenden Heidesträucher dagegen bleiben erheblich 
viel niedriger. Bei dieser Erscheinung handelt es sich jedoch auch wieder um zwei 
Ursachen. Einmal ist die Empfindlichkeit der Calluna-Heide gegen starken 
Windeinfluß bekannt, und der niedrigere Wuchs in größerer Entfernung vom 
Wald kann auch auf den vermehrten Windeinflun zurückgeführt werden. Eine 
stärkere Rolle dürfte aber in unserem Falle der Mensch spielen, der durch gele- 
gentliche Mahd, oder Plaggenhieb oder Brand die Heide östlich der Bahnlinie, 
also in der gröI3eren Entfernung vom Walde, kürzer hält, während er die Heide- 
flächen zwischen Bahnlinie und Wald nicht bewußt beeinflußt. Mit dem dichteren 
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und höheren Wuchs der Heide in unmittelbarer Waldnähe darf in Zusammen- 
hang gebracht werden, daß diese Bestände arm sind an dem lichtbedürftigen 
Ginster und gleichfalls an dem Doldigen Habichtskraut, die beide in den ent- 
fernteren Beständen - wie aus der Tabelle zu ersehen - ihr Optimum besitzen. 
Da der Melisch aber die entfernteren Heidebestände stärker beeinfiufit als die 
unmittelbar vor dem Wald gelegenen, kann die verschiedene Ausbildung der 
Heide keinen absolut sicheren Aufschluß über die Mi'ind.wirkung in diesem Bereich 
geben. 

De r  Höhenwuchs  des Grün landes  öst l ich de r  Jägersburger  Weide 

Das eigentliche Grünland beginnt östlich der Jagersburger Heide erst in einer 
Entfernung von etwa 200 m. Zwischen der Aufforstung und dem ausgedehnten 
Grünlandbezirk liegen Weide, heidenähnliche Flächen, teils Höfe, Gärten und 
Ackerparzellen untermischt mit Hauskoppeln und Magerweide. Um einen Anhalt 
über etwa vorhandene Windschutzwirkung auf den Pflanzenwuchs in weiterer 
Entfernung von dem Schutzwald zu bekommen, wurde die Höhe des bezeich- 
nendsten Grases, des Wiesenfuchsschwanzes, in verschiedener Entfernung zwischen 
180 und goo m gemessen. Das Ergebnis dieser Messungen wird in Tab. 3 mit- 
geteilt. Aus den hier angeführten Mittelwerten mit den mittleren Minima und 

Tabelle 111 
Höhen  von Alopecurus pratensis  (29.5.5 j) in  cm 

Entfernung 
vom Wald 

in m 

I 
Mittlere 

Hohe 
Mittleres 

Maximum 
Bodenwerte 

deri mittleren Maxima ist für den Wiesenfuchsschwanz eindeutig zu erkennen, 
daß zwischen Entfernung vom Wald und mittlerem Höhenwuchs der Pfianzen 
keine Abhängigkeit in dem Entfernungsbereich von 180 bis 900 m besteht. Des- 
gleichen kann keine Abhängigkeit zwischen Bestandeshöhe und Bodenart fest- 
gestellt werden. Die Wertzahlen des Bodens schwanken zwischen 94 und 56, und 
an Bodenarten kommen vor Mo 11, MOL, LMo, LIMO, L I1 und 1s 11. Der 
EinAuß der Wirtschaftsintensität ist also grö13er als die Auswirkung der Rodenart. 
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Abb. 7: Vegciationseinheiten ig42 

(vereinfacht nach der vegctationskuiidlichen Karticrung 
der ehemaligen Landzslteile fur Pflannenkoiide) 

Signaturen 

. ... . ... 
..I. 

:: , .:,;., . = Acker . . . .,..,. . 

- ~ o i ~ r i c t > t - ~ s r a x i c  
(Scirpeto-Phragmitetum) 

- Großseggrn-Bcstandc 
(Magnocaricion) - (extensive Wirtschaft; 

=. Kleinseggenbntande 
(Caricion fuscae) 
(extensive Wirtschaft) 

= %aß-saure Knickfuctisschwannwiese 

(entpnsive Wirtschaft) 

= ~euchte  Intmsivwiescn 
(Alopecurus geniculatus - 
Poa trivialis - Gesellschaft) 

= Feuchte E x ~ , v w & e ~ ~  

(Lolieto-Cvnosuretum lotetosum, 
Jiincus etfurus - reiche Fazies) 

== Feuchte Weiden 
(Lolieto-Cynosureturn lotetosum) 
(intensive Wxrischaft) 

- Frisciie Intensivweide - (Lol~ito-Gynosuretiiin typicum) 

~~~~~~~~~~~~~~! =Trockene %Sczden 
(Loiietr>-Cynosurctuni iuziilerosumj 



Ü b e r  d e n  Wechsel  der  Vegetat ionsdecke sei t  1942 

Um die Auswirkung des okologischen Faktors Windschutz auf die Pflanzen- 
decke nachweisen zu konnen, muß gleichzeitig jede Veranderung der Pflanzen- 
decke, die durch einen anderen Faktor hervorgerufen wurde, unbedingt beruck- 
sichtigt werden. Zu diesem Zwecke wird in der Abb. 7 der Zustand der Vegetation 
der Umgebung der Jagersburger Heide vereinfacht wiedergegeben, wie er 1942 
beschaffen war. Nach dieser durch die ehemalige Landesstelle fur Pflanzen- 
kunde hergestellte Vegetationskarte erkennen wir ostlich derJagersburger Neide in 
weiterer Entfernung ausgedehnte Ackerlandereien (Signatur : vgl. Abb. 7). Zwischen 
diesem Ackerkoqlex und der Jagersburger Heide treffen wir eine Vielzahl von 
Grunlandsignaturen an, welche Grunland intensiverer Bewirtschaftung (Sig- 
naturen: vgl. Abb. 7) und solche extensiver Bewirtschaftung (Signaturen: 
vgl. Abb. 7) anzeigen. Ein Vergleich des Zustandes von "42 mit dem heutigen 
zeigt uns nun uberaus auffallig, daß das extensiv bewirtschaftete Grunland bis 
auf verhaltnismaßig kleine Reste zuruckgegangen ist und daß das intensiv be- 
wirtschaftete Grünland heute den bei weitem größten Mengenanteil ausmacht. 
AuBerdem wird deutlich, daß die landwirtschaftlichen Betriebsformen in diesem 
Gebiet sich gewandelt haben. Wo 1942 ausgedehnte Ackerländereien vorhanden 
waren, dort befindet sich heute in erster Linie Weideland nach Ansaat als Dauer- 
weide. Dieses Gebiet mit vornehmlich lehmigen Böden mariner Herkunft gehört 
zu der Gemarkung Windbergen.Das extensive Grünland von I 942 zwischen dem 
Ackerbereich und der Jägersburger Heide, das von seiner Gemarkungssiedlung 
Elpersbüttel verhältnismäßig sehr weit entfernt liegt, wurde damals als ober- 
flächliche Weide genutzt. An die Stelle der alten extensiven Weide ist inzwischen 
aber ein gut aussehendes Mähgrünland getreten. Mit diesem Wechsel der Be- 
wirtschaftung haben sich seit 1942 auffällige Veranderungen in der Zusammen- 
setzung des Grünlandes östlich der Jägersburger Heide vollzogen. An der Stelle 
minderwertiger Weiden und Wiesen sind durch Düngung, Umbruch, Einsaat 
und Pflege hochwertige Heuwiesen entstanden. Nur an ganz wenigen Stellen 
kann ein rückschrittlicher Verlauf festgestellt werden, so daß an die Stelle ehemals 
besseren Grünlandes heute ein mindenvertigeres getreten ist. Die Veränderungen 
werden im Folgenden an Hand von Tabellen und der Abb. 8 nachgewiesen. 

Beispiel I .  

Auf der Karte Abb. 8 ist unter A eine Flache mit sechs Teilflachen umrissen 
worden, die 1942 als extensives Grünland vom Typ der Streuwiesen mit dem 
Bentgras und dem Teufelsabbiß ausgewiesen wird. Die heutige pflanzliche Zu- 
sammensetzung der einzelnen Teilgebiete a-f wird in der Tab. 4 gleichfalls mit 
a-f wiedergegeben. Der Vegetationstyp von I 942, die Bentgraswiese, die damals 
in den Teilflächen a,  b, d, e in gleicher Weise verzeichnet war, ist heute nur noch 
auf der Teilfläche a vorhanden. Nur noch auf dieser Fläche treffen wir die Arten 
des Blockes I der Tab. 4 an, die uns heute noch ein Bild von dem Zustand der 
Fläche erlauben, wie es 1942 in größerem Umfang vorhanden war. Es sind das 
im wesentlichen Arten saurer, nasser, mooriger bis anmooriger Böden, die keinerlei 
menschliche Bewirtschaftung auf die Dauer vertragen, wie die Färberscharte, 
die Hirsesegge, die Arnica, der Teufelsabbiß, das Bentgras und die Bleiche Segge. 
Die alte Bentgraswiese ist auf einen kleinen Teil ihres ehemaligen Areals zurück- 
gedrängt worden. 



Die Teilflache b unterscheidet sich von der eigentlichen Bentgraswiese durch 
eine dominierende Menge des Borstgrases und des Schafschwingels. Diese Parzelle 
ist in zuruckliegenden Jahren umgebrochen worden, Dadurch sind die Pflanzen 
der eigentlichen Bentgraswiese des Blockes I vernichtet worden. Da nach dem 
Umbruch aber alle weitere Pflege unterblieb, hat sich ein Borst-asrasen eingestellt, 
der durch den Block z der Tab. 4 in seiner besonderen Zusammensetzung ver- 
anschaulicht wird. Die beiden Parzellen a und b stellen aus dem großen Kom- 
plex der Bentgraswiesen noch den einzigen annahernd ursprunglichen Zustand dar 

Die Teilfläche C wird auf der Karte von 1942 als Extensivvveide mit einem 
übermäßigen Anteil der Flatterbinse ausgezeichnet. Diese Fläche hat sich, wie 
die besondere Zusammensetzung des Artenblockes 3 der Tab. 4 zeigt, in der 
Zwischenzeit nicht geändert. Diese in Pacht befindliche Parzelle, die nach Aus- 
sage des Pächters keinerlei Düngung oder sonstige Pflege erhält, hat sich in der 
Zeit in dern alten Zustand erhalten. Der Zustand dieser Flatterbinsen-Weide 
stellt den primitivsten Zustand des wirtschaftlichen Weidegrünlandes dar, sobald 
es den Charakter der Bentgraswiese verlassen hat. Trotz der verhältnismäßig 
geringen wirtschaftlichen Einwirkung des Menschen sind aber auch hier schon die 
Arten des Blockes I gänzlich verschwunden. An neuen Arten tritt jedoch grund- 
sätzlich nur erst eine einzige auf, der Kriechende Hahnenfuß, der bei uns als 
erste PAanzenart jede landwirtschaftliche Kulturfläche erobert. 

Die Teilflächen d und e werden 1942 in derselben Weise wie die Fläche a 
als Bentpaswiesen ausgewiesen. Ihre heutige Zusammensetzung des Grünlandes 
wird unter d und e in der Tab. 4 wiedergegeben und zeigt eindeutig, ein wie 
großer Wandel sich in der Zwischenzeit eingestellt hat. In der Artengruppe 6 
werden Arten aufgeführt, die u. a. den heutigen Zustand von dem ehemaligen 
abtrennen. Die Gemeine Rispe, der Löwenzahn, das Lischgras, das Gemeine 
Hornkraut und die Weiche Trespe sind bezeichnende Arten des besser bewirt- 
schafteten Grünlandes, und die der Bentgraswiese von Natur aus fehlen. Dieses 
neue entstandene Wirtschaftsgrünland wird aber in zweifacher Weise genutzt. 
Die TeilAäche d enthält vor allem die Arten der Artengruppe 4, die Einjährige 
Rispe, das Mastkraut, den WeiBklee, das Weidemoos Bracbthecium rutabulum, 
den Großen Wegerich, die Lanzendistel und den Quendel-Ehrenpreis. Diese 
Arten haben ihr ökologisches Optimum in der gepflegten Dauerweide und zeigen 
damit an, daß in dieser Teilfläche an die Stelle der Bentgraswiese eine wirtschaft- 
lich bedeutend wertvollere Dauerweide getreten ist. 

Die Teilfläche e ist ausgezeichnet durch die Artengruppe 5 mit dem Wiesen- 
fuchsschwanz, dem Wiesenschwingel, der Vogelwicke, der Wiesenplatterbse und 
dem Gundermann. Diese Arten, abgesehen von dem eingesäten Wiesenschwingel 
besitzen ihr Optimum in der Mähwiese. Auf diesen Flächen ist also an die Stelle der 
alten extensiven Streuwiese eine intensive Mähwiese getreten, die in ihrer Arten- 
Zusammensetzung manche Ähnlichkeit mit der Teilfläche f besitzt, die schon 
I 942 als Fuchsschwanz-RispeII-Wiese verzeichnet wurde. 

Die Veränderung, die wir an diesem Komplex beobachten können, stellt das 
Ergebnis lediglich wirtschaftlicher Umstellung dar. Die Verbesserung dieser 
Wiesen kann in gar keinen Zusammenhang mit dem Th'indschutz gebracht werden. 
Das wird um so deutlicher, als die Flächen C, a und b, die dem Windschutz arn 

nächsten liegen, ihren alten Charakter behalten, die entfernteren aber, je nach 
der Bewirtschaftungsweise, einen völligen Wechsel in der Artenzusammensetzung 
durchgemacht haben. 

Ein Blick auf die Wertzahlen der Reichsbodenschätzung zeigt uns, daß 
als ursprüngliche Extensidächen lediglich noch solche liegen, die verhältnis- 
mäßig schlecht zu bearbeiten sind. Es handelt sich überall um Moorboden Mo XI 
von dem Wert 38 bis 42. Dem gliedern sich die Extensiweiden unter c an. Da8 
diese Böden aber nicht grundsätzlich untauglich sind, zeigen die Flächen unter d, 
wo seit I 942 bei denselben Rodenwerten von Mo I1 42 an die Stelle der Bent,vas- 
wiesen eine Wirtschaftsweide getreten ist. Bei den unter C zusammengefaßten 
Wirtschaftswiesen wird ebenfalls wieder deutlich, wie eine intensive Bewirtschaftung 
unterschiedlichste Bodentypen zu einem einheitlichen Vegetatioi~styp überbrückt. 
Die Wertzahlen schwanken hier zwischen 32 und 58 und die Bodenarten von 
IS TI, LMo, MOL bis zu L TI. 

Beispiel 2 

Auf der Abb. 8 ist unter B ein Parzellenkomplex umrissen, der 1942 mit zwei 
unterschiedlichen Signaturen aufgeführt wird. Der größte Teil dieser Parzellen 
(a und ar ) wird 1942 als eine feuchte Weide mit überreichlicher Flatterbinse an- 
gegeben in der Art, wie es auf Tab. 4 unter c verzeichnet ist. Ein kleiner Teil 
(b  und b I )  wird als gepflegte Fuchsschwa~~zwiesen ausgewiesen. Bei unserem 
Besuch stellten sich heute alle Flächen a und ar ebenfalls als gepflegte Fuchs- 
schwanzwiesen vor. In der Tab. 5 wird ein Überblick über die heutige Zusammen- 
setzung der früher so uliterschiedlichen Vegetationstypen gegeben. Die Flatter- 
binse, die früher in den a - Parzellen mit ÜbergroBen Mengenanteilen vertreten 
war, ist heute auf einen gänzlich unbedeutenden Bestandteil zurückgegangen. An 
ihre Stelle sind wirtschaftlich hochwertige Gräser, wie die Gemeine Rispe, das 
Lischgras, der Wiesenschwingel getreten, die heute mit über 50% den früheren 
Anteil der Flatterbinse ausmachen. In ihrer gesamten Artenzusammensetzung 
entsprechen die a- und a I-Parzellen ganz und gar derjenigen der Parzellen b 
und b I ,  die sich seit 1942 nicht verändert haben. Auch diese Veränderung von 
extensivem zu intensivem Wirtschaftsgrünland kann nur durch eine veränderte 
Wirtschaftsweise erklärt werden. 

Beispiel 3 
In ähnlicher Weise verhält es sich mit den Parzellen der Abb. 8, die unter C 

umrissen sind. Die Parzelle a erscheint auf der Karte von 1942 als eine Bentgras- 
Streuwiese mit einem Vegetationstyp, der auf Tab. 4 unter a mit den bezeich- 
nenden Arten Serratula tinctoria, Carex panicea, Nardus strich, H~$num purum, Arnica 
montana, Succisa pratensis, Mlinia coerulea U. a. wedergegeberi wird. Die Parzellen b 
stellen 1942 Rispengras - Fuchsschwanzwiesen unter intensiver Kultur dar. In 
der Tab. 6 wird unter a die heutige Zusammensetzung der ehemaligen Bentgras- 
wiese aufgeführt. Von den seiner Zeit bezeichnenden Arten wird auBer Nardus 
stricta keine einzige mehr angetroffen. Dafür hat sich ein solcher Wandel dieses 
Grünlandes eingestellt, daß es sich in nichts mehr von den benachbarten Flächen 
der Rispengras - Fuchsschwanzwiesen (b) unterscheidet. Auch dieser Wechsel 
kann nur auf eine wirtschaftliche Intensivierung während der letzten Jahre zurück- 
geführt werden. 



Tabelle 5 
(=  Fläche  B in  Abb. 8) 

Bodenart . . . . . . . . .  

racea . . . . . .  

odor, . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  

atensis . . . . . .  
ofjc. . . . . . . .  
uiale . . . . . . .  
aris . . . . . . .  

. . . . . .  Cardaminepratensk 
Ranunculw acer . . . . . . .  

. . . . . . . .  Poa pratensis 
. . . . . . .  Achillea millefol. 
. . . . . . .  LychnisJios cuc. 

. . . . .  Polygonum amphibium 
. . . . . . .  Agropyron repens 

Deschampsia caesp . . . . . .  
. . . . . .  Taraxacum ofjcin. 

. . . . . . . .  Carex uulgaris 

Luzula rnultiJiora . . . . . . .  
Cirsium palustre . . . . . . .  
Veronica serpyll. . . . . . . .  
Yeronica aruensis . . . . . . .  
Achillea ptarmica . . . . . . .  

Beispiel 4 

In der Tab. 7 wird eine Reihe von Parzellen wiedergegeben, die auf Abb. 8 
mit D a - e  nördlich der Jägersburger Heide und auRerhalb der möglicher- 
weise windgeschützten Lage liegt. Die Parzellen a und b der Tab. 7 sind 1942 in 
derselben Weise wie heute als Rispengras - Fuschsscbwanzwiesen mit über- 
wiegendem Fuchsschwanz verzeichnet. Für diese Wiesen kann keine Veränderung 
nachgewiesen werden. Die Parzellen C (Tab. 7 C )  waren 19.1.2 Weidelgras -Weiß- 

Tabelle 6 :  (== Fläche C in  Abb. 81 

Artenanzahl . . . .  
pH . . . . . . . .  
Bodrnwert . . . . .  

Poa trivialis . . . . .  
Anthoxanthum odor. . .  
Ranunculus acer . . . .  
Cardamineprat. , . . .  
Rumex acetosa . . . .  
Poapratensk . . . . .  
Ranunculus repens . . .  
Holcus lanatus . . . .  
Trzyolium repens . . .  
Carex vulgaris . . . .  
Alopecurusprat. . . . .  
Cermtium triuiale . . .  

. . .  Tararacum ofjc. 
. . . . .  Festuca rubra 

Agrostis uulgaris . . .  
Yicia cracca . . . . .  
Desclzampsia caesj. . .  
Festuca pratensis . . .  
Bromus racemosus . . .  
Bromus mollis . . . .  
LychnisJios cuc. . . . .  

. . . .  Achillea millef. 
Glechoma heder. . . . .  

. . .  Lathyrus pratemis 
Bracigvtheclum rut. . . .  

. . . .  Bellis perennis 
. .  Polygonum amphib. 

. . .  Luzula camnpestris 
Juncus efisus . . . .  

. . .  Sanguborba ofjc. 

. . .  Achillea ptarmica 
Rhinanthus minor . . .  
Carex hirta . . . . .  

. . . .  Phleum pratense 
Agrostis canina . . . .  
RhytidiadeEphus squar. . 

. . . .  Nardus stricta 
Lotus uliginosus . . . .  

. . . .  Lolium perenne 
Trfolium pratense , . . 

. . .  Tr$olium minus 
Yeronica serpyll. . . .  
GEyceria fitritans . . . .  
Calthapalwtris . . . .  
Agrostis alba . . . . .  

. . .  Plantago lanceol. 

l a l  b 

Gemeine Rispe 
Ruchgras 
Scharfer Hahnenfuß 
Wiesen-Schaumkraut 
Sauerampfer 
Wiesenrispe 
Kriech-HahnenfuB 
Woll-Honiggras 
Weißklee 
Gemeine Segge 
1"uchsschwanz 
Gern. Hornkraut 
Löwenzahn 
Rotschwingel 
Gem. Straungras 
Vogelwicke 
Rasenschmiele 
Wiesenschwingel 
Traubentrespe 
Weiche Trespe 
Kuckucksnelke 
Schafgarbe 
Gundermann 
Wiesen-Platterbse 
Moos 
Gänseblümchen 
Wasserknöterich 
Gemeine Simse 
Flatterbinse 
Gr. Wiesenknopf 
Sumpfgarbe 
K1. Klappertopf 
Behaarte Segge 
Lischgras 
Hunds-Straußgras 
Moos 
Borstgras 
Sumpfschotenklee 
D. Weidelgras 
Rotglee 
Fadenklee 
Quendel-Ehrenpreis 
Flutender Schwaden 
Sumpfdotterblume 
Weißes Straußgras 
Spitzwegerich 
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klee - Dauerweiden, wie sie auf den Kleiböden Dithmarschens verbreitet sind. 
Diese ehemalige Dauerweide hat sich in der Zwischenzeit, wie aus der Tab. 7 c 
hervorgeht, in eine typische Mähwiese mit überwiegendem Fuchsschwanz um- 
gewandelt. An die Stelle einer hochwertigen Dauerweide ist ein ähnlich hoch- 
wertiges Mähgrünland getreten durch einen Wechsel in der Bewirtschaftur~gsart. 
Wie die Tab 7 zeigt, unterscheiden sich die Flächen unter c fast in keiner Weise 
von denen unter a und b. Die ehemalige Weide wird für den Kenner lediglich 
noch durch das regelmäßige, wenn z. T. auch nur mehr spärliche Weidelgras und 
den Anteil des Löwenzahnes und der Wiesenrispe angedeutet. 

In ebensolcher Weise stimmt heute die unter d ~edergegebene Aufnahme 
mit denen unter a, b und C überein. Die Flächen unter d werden in der Karte 
von I942 jedoch als Ackerland mitgeteilt. Die in der Zwischenzeit erfolgte Einsaat 
hat sich schon gänzlich der Rispengras - Fuchsschwanzwiese angeglichen. Eine 
ähnliche Angleichung läßt sich ebenso mit der Aufnahme unter e erkennen. 
Diese Fläche hinwieder stellte r 942 eine extensive Dauerweide mit überwiegendem 
i3e.satz der Flatterbinse dar. Für diese Parzelle ist der Wechsel durch die Abkehr 
von extensiver Weide zu einer Bewirtschaftung als intensives Mähgrünland zu 
erklären. 

Mit den Aufnahmen und den Flächen der Tab. 7 wird deutlich, wie eine 
gleichmäßige und intensive Bewirtschaftung trotz unterschiedlicher Ausgang- 
punkte (Acker, Extensivweide, Intensivweide, Intensiv-Mähgrünland) auch außer- 
halb des möglicherweise windgeschützten Bereiches in äJ-tnlicher Weise ein ein- 
ziges Endbild anstreben läßt, wie das unmittelbar östlich der Jägersburger Neide 
der Fall ist. Der Wind kann zur Erklärung der Veränderung also nicht heran- 
gezogen werden. 

Beispiel 3 

Während wir irn allgemeinen für die Zeit seit 1942 eine auffällige Intensi- 
vierung der Bewirtschaftung erkennen können, so kann doch an einigen wenigen 
Punkten auch die rückläufige Bewegung verfolgt werden. In Abb. 8 wird eben 
nördlich der Jägersburger Heide mit E ein Parzelle~ikom~lex zusammengefaßt, 
von dem der Teil a 1942 als Magerweide, b als Acker und c als gepflegtere Fucbs- 
schwanzwiese verzeichnet werden. Der heutige Zustand der Parzellen geht aus 
Tab. 8 a-c hervor. Die Parzelle a (Tab. 8 a) kann heute in keiner Weise mehr 
als Magerweide angesprochen werden. Sie stellt auf sandigem Boden eine wirt- 
schaftlich gänzlich wertlose Fläche mit großen offenen Lücken dar. An die Stelle 
der ehemaligen Weide sind heute solche Pflanzen getreten, die wie das Hund- 
straußgras in der Form arida, das Weiche Honiggras, der Schafsch~ngel U. a. 
die Wiederverheidung anzeigen. An einigen Stellen hat die Calluna-Heide sogar 
schon Fuß gefaßt. Durch den Mangel aller wirtschaftlichen Pflege ist auf dieser 
Parzelle seit 1942 eine bedeutsame Ertragsminderung mit einer Umstellung der 
Pflanzendecke auf die Heide hin eingetreten. Dem wirtschaftlichen und dem 
vegetationskundlichen Zustand entsprechen die niedrigen pN-Werte, die hier bei 
3 , n n d  3,7 gefunden wurden. Die Parzelle b ist 1942 als Acker verzeichnet. In- 
zwischen ist sie eingesät worden, und der Pflanzenbestand hat sich in etwa zu 
dem ent./vickelt, was 1942 auf der Fläche a gestanden hatte. Bei der allgemeinen 
Umstellung von Weide zu Mähgrünland sind die Weidearten jedoch stark zu- 



ruckgetreten. Aus der Gegenuberstellung von a und b in der Tab. 8 kann der 
Wandel deutlich abgelesen werden, den die Parzelle a in der Zwischenzeit durch- 
gemacht hat. An die Stelle des Blockes 3 sind die Arten des Blockes I mit ihrern 
übermaßigen Bedeckungsanteil als Folge wirtschaftlicher Vernachlassigung ge- 
treten. 

Tabelle 8 
( =  Flache  E i n  Abb. 8) 

Aufnahme-Nr. : 
Artenanzahl . . . . . . . .  
pH . . . . . . . . . . .  

Gern. Straußgras 
Frühe Schmiele 

. . . . .  Iiypochoeris radicata 
. . . . . . .  Luzula campestris 

Luzula multz~ora . . . . . . .  Vielhlütige Simse 
. . . . . .  Nieraciumpilosella K1. Habichtskraut 

Anthoxanthum odoratum . . . .  
. . . . . . . .  Poa pratensis 

. . . . . . . .  Festzlca rubra 
. . . . .  Taraxacum ofjcinale 

. . . . . .  Achilleamillefolium 
. . . . . . .  Trifolium repens 
. . . . . . .  Trifolium minus 
. . . . . . .  Cerastium triviale 

Brornus rnollis . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ranunculus acer 

. . . . . . . . .  Poa trivialis 
. . . . . . . .  Lolium Perenne 

Rurnex acetosa . . . . . . . .  
. . . . . .  Myosotir versicolor 

. . . . .  Veronica serpyllzyolia 
. . . . . .  Dactylisglomerata 

Alopecuruspratemis . . . . . .  
Agropyron repens . . . . . . .  
Plantago lanceolala . . . . . .  

. . . . . . . .  Bellis perennis 
Lathyruspmtensir . . . . . .  
ArabidohsiF thaliana . . . . .  



Die unmittelbar daneben gelegene Parzelle C, 1942 als Fuchsschwanzmäh- 
wiese ausgezeichnet, ist heute eine einjährige Wiedereinsaat, in der, dem sandigen 
Boden entsprechend, das Knaulgras und der Rotschvvingel mit großen Anteilen 
beteiligt sind. Allerdings rnuß bei diesem Komplex beachtet werden, daß die 
Bodenarten nicht einheitlich sind. Wahrend die Reichsbodenschätzung für die 
Flächen von a mit Nr. I 34, 135 und 136 gleichmäßig S 4 mit dem Wert 25 angibt, 
finden wir für b und c der Nr. I 37 und I 38 bessere Bodenwerte mit S I1 30 und 38 
verzeichnet. 

Beispiel 6 

Tn der Tab. g werden unter a, b und d drei Kornplexe wiedergegeben, deren 
Vegetationstyp im wesentlichen einundderselbe ist. Die Ausgangsvegetation von 
1942 war dabei auch hier recht unterschiedlich. Von den auf Abb. 8 unter F 
umrissenen Parzellen stellte der Teil a 1942 eine Extensivweide des Flatterbinsen- 
types dar, der schon mehrfach erwähnt und in Tab. 4 unter c auSgeführt wurde. Bei 
dieser Parzelle hat sich aber noch nicht eine so gut ausgebildete Fuchsschwanz- 
und Rispenwiese eingestellt, wie das sonst nach lntensiv&rung der Wirtschaft zu 
beobachten war. Die Mengenanteile der beiden Gräser sind noch gering, wenn 
auch die Flatterbinse schon auf einen kleinen Anteil ihres ehemaligen Mengen- 
wuchses zurückgegangen ist. Für die weniger intensive Wiesenpfiege des Augen- 
blicks spricht aber der große Anteil des Ruchgrases. 

Die Parzellen b, die von einer frischen Ausbildung der Knickfuchsschwanz- 
wiesen ausgingen, haben sich zum Teil, wie Nr 89, schon ganz an die Wiesen- 
fuchsschwanz - Rispenwiese angeglichen. Während wir bei den Parzellen a 
und b eine Steigerung des wirtschaftlichen Wertes auf den sich etwa gleichblei- 
benderi Wert der Parzellen d beobachten können, stellt die Parzelle C ein an- 
schauliches Beispiel rückschrittlicher Entwicklung dar. Diese Parzelle wurde I942 
in derselben Weise wie die Nr. 89 des Blockes b als eine an Rispengras reiche Aus- 
bildung der Knickfuchsschwanzwiese kartiert. Diese beiden benachbarten Par- 
zellen haben sich inzwischen auffällig auseinander entwickelt. Während die Nr. 89 
augenblicklich eine hochwertige, intensiv bewirtschaftete Fuchsschwanz-Rispen- 
wiese darstellt, ist bei der Parzelle C eine Rückentwicklung zur Bentgras - Streu- 
wiese zu erkennen. Das früher bezeichnende Rispengras (Poa triuialis) ist nur noch 
mit „r" (= sehr selten) verzeichnet. Pflanzen des eigentlichen Wirtschaftsgrün- 
landes wie der Wiesenfuchsschwanz, der Gundermann, die Traubentrespe, der 
Wiesenschwingel, die Wiesenplatterbse, der Löwenzahn, die Weiche Trespe, der 
Kriechende WahnenfuO und der Weißklee, die sonst allgemein verbreitet sind 
und die 1942 auch hier gewesen sein müssen, werden überhaupt nicht mehr 
gefunden. An deren Stelle sind die Arten des extensiven Grünlandes getreten, die 
mit dem Bentgras, der Sumpfgarbe, der Hirsesegge, der Blutwurz, dem Borstgras, 
dem Schafsch.Ninge1 und dem Hundsstraußgras die Bentgraswiese charakterisieren. 

Nach diesen Beispielen, die um viele weitere vermehrt werden könnten, wird 
offensichtlich, daß im gesamten Grünlandbereich östlich der Jägersburger Heide 
nicht nur eine Umstellung der Wirtschaftsweise sondern vor allem eine Inten- 
sivierung stattgefunderi hat. Während wir im nördlichen und vor allem im rück- 
wärtig gelegenen Bereich auf den schweren Marschböden, wo "42 zT. aus- 
gedehnte Ackerfiächen lagen, heute vorzügliche Dauerweiden antreffen, sind in 
dem Grünland, das in unmittelbarer Nähe hinter dem Diinenzug auf vor allem 



Tabelle g (=  Fläche  F in Abb.  8)  

rufnahme-Nr. . . . . . . . . . . . .  
rrtenanzahl . . . . . . . . . . . . .  

)H . . . . . . . . . . . . . . . . .  

lodenwert . . . . . . . . . . . . .  

Agrostis aulgaris . . . . . . . . . .  

;. Nardus stl-icta . . . . . . . . . . .  
Festuca oaina . . . . . . . . . . . .  
Agrostis canina . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Carex panicea 
Potentilla erecta . . . . . . . . . . .  
Entodon schreberi . . . . . . . . . .  
Molinia coerulea . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Achillea ptarmica 
Cirsium Palustre . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  1. Alopecurus pratensis 
Bromus mollis . . . . . . . . . . .  

Glechoma hederacea . . . . . . . . .  

. . . . .  crispus 
' glornerata . . . . . . .  

Antlrriscus silvest. . . . . . . . . . .  

Flatterbinse 
Weißklee 
Ruchgras 
Moos 
Gem. Straußgras 

Gemeine Rispe 
Cr. Wiesenknopf 

Fuchsschwanz 
Weiche Trespe 
Kriech-Hahnenfuß 
Löwenzahn 



moorigen Boden liegt, an die Stelle sehr mannigfaltiger Vegetationstypen von 1942 
heute einheitliche Mahwiesen vom Typ der Rispengras - FuchsschwanzMnesen 
getreten. Dieser Wandel ist sowohl ostlich derjagersburger Heide als auch ncirdlich 
von der Aufforstung zu erkennen. Daß dieser Wandel einzig auf wirtschaftliche 
Maßnahmen zurückzufuhren ist, zeigt die Tatsache, dal3 wir sowohl im „Wind- 
schutz" als auch außerhalb desselben fortschrittliche und ruchschrittliche Ent- 
wicklungen in gleicher Weise antreffen. 

Die pf l-Verhal tnisse des Grunlandes  J 

Die in den Tabellen im Kopf der einzelnen Aufnahmen wiedergegebenen 
pH-Werte stehen im allgemeinen in einem erkennbaren Zusammenhang mit der 
Wirtschaftsintensität. Auf schlecht bewirtschaftetem Boden treffen wir in der 
Regel eine sehr hohe H-Jonen-Konzentration an (pH 3,1 bis 4,o) wie in Tab. 3 a-c, 
Tab. 7 a-b, Tab. 8 C. Sobald die Bewirtschaftung einsetzt, liegt die pH-Wertzahl 
gewöhnlich über 4, bis auf 6,7 ansteigend, Die günstigsten angetroffenen Werte 
liegen dabei keineswegs auf den so wertvollen Kleiböden der älteren marinen 
Ablagerung mit Werten der Reichsbodenschätzung zwischen L I1 55 und L I 67 
(Tab. 6, pH 40-5,g), vielmehr auf den jüngeren moorigen Böden, wo bei weit 
niedrigerer Einschätzung (MOL 48, MOL 46, MOL 47 LMo 50, LMo 53) pH-Werte 
zwischen 6,o und 6,7 angetroffen werden können. Wie stark das pH durchBe- 
wirtschaftung schwanken kann, zeigt sich am besten bei dem Vergleich der Werte 
auf den verschiedenen Parzellen derselben Wertschätzung. So schwanken z. B. 
die pH-Werte der Bodengüten : 

Mo 11 40-440 I1 42 zwischen 3,5 und 5,4 
MOL 42 zwischen 3,7 und 5,6 
MOL 46 zwischen 4.0 und 6,o 
Mol, 47 zwischen 3,g und 6,7 
LMo 48 zwischen 4,O und 5,g 
LMo 50 zwischen 4,s und 6,3 
L I1 55-42 zwischen 4,o und 5,g 
L I 67 zwischen 4,4 und 5,9 

Bei diesen erhaltenen Werten kann also lediglich eine ganz allgemeine Lu- 
nahme der Wertzahl des pH mit Ansteigen der Bodenwertzahl festgestellt werden, 
ohne dafi für den Einzelfall eine schärfer umrissene Prognose möglich wäre. Die 
maximalen pH-Werte steigen von Mo 11 40 mit 5,4 bei MOL 47 auf 6,7 an und 
erreichen bei L I 67 nur mehr 5,g. Die minimalen pH-Werte nehmen von Mo I1 42 
mit 3,5 bis L 1 67 mit 4,4 schwächer aber fast regelmäßig zu. Dabei liegt der 
höchste Wert des Bodens Mo I1 40 mit pH 5,4 nicht unerheblich über dem nied- 
rigsten Wert des von Natur aus hochwertigen Bodens L 1 67 mit 4,4. 

Alle diese Verhältnisse zeigen deutlich, da8 die pH-Werte durch die Bewirt- 
schaftungsweise sehr stark abgeändert werden können. Andererseits kommt der 
Versuch, eine Beziehung der pH-Werte zu der Entfernung vom Walde zu erkennen, 
selbst dann zu keinem Ergebnis, wenn die Bewirtschaftungintensität berück- 
sichtigt wird. Sowohl in der Nähe des Windschutzwaldes wie in dessen Ferne 
treffen wir bei ähnlicher Wirtschaftsweise gleichniedrige bzw. gleichhohe pH- 
Werte an. Der Wald hat auf die pH-Verhaltnisse und damit auf die Bodengüte 
und den davon abhängigen Pflanzenwuchs im Grünlandbereich östlich der 



J~gersburger Heide nach einer Entfernung von etwa 200 m keinen nachweisbaren 
EinfluB mehr. Anders verhält es sich, wie schon erwähnt, in unmittelbarer Nähe 
des Waldes, wo der nachweisbare Windschutz, auf den noch eingegangen wird, 
mit den ansteigenden pH-Werten in eine positive Beziehung gebracht werden 
kann. 

Die Windverhäl tnisse a n  de r  Jägersburger  Heide  

Um nach den bisherigen Beobachtungen aber auch einen direkten Einblick 
in die Windverhältnisse an der Jägersburger Heide zu bekommen, wurden am 
26. 10. 1955 mehrere Windprofile angelegt. Für die Messung standen fünf Schalen- 
kreuzanemometer der Wetterwarte Kiel, der Wetterwarte Schleswig, des Luftsport- 
verbandes Kiel und des Botanischen Institutes der Universität Kiel zur Verfügung. 
Die vergleichbare Leistungsfähigkeit der einzelnen Windmesser wurde zu Beginn 
und zum Schluß der Beobachtungen festgestellt. Für einige Geräte ergaben sich 
z.T. solche DiRereilzen, die durch Umrechnung auf die Werte des jüngst geeichten 
Gerätes ausgeglichen werden rnußten. Zur Zeit der Messung herrschten westliche 
Winde, die im Laufe des Tages von WNW auf W drehten. Die Lage der einzelnen 
Profile geht aus der Abb. g hervor. Auf den Abb. 10-13 sind die 4 Meßreihen 
eingetragen. Als Bezugsbasis wurde ein Windmesser in I 50 m Entfernung westlich 
der Jägersburger Heide in offenem Gelände während der gesamten Versuchszeit 
fortlaufend abgelesen. 

Der I .  Versuch erstreckte sich auf die Ermittlung der luvseitigen Wind- 
geschwindigkeiten in zoo und in 50 cm Höhe über dem Boden in unterschiedlicher 
Entfernung westlich des Waldstreifens. Die Abb. xo veranschaulicht die Ergebnisse. 
Die mitgeteilten Werte stellen hier wie später Mittelwerte aus je 75 bis 80 Einzel- 
werten dar. Die Einzelwerte wieder sind die gleichzeitig abgelesenen Wind- 
geschwindigkeiten während einer Dauer von je ro sec. Die einzelnen Windmesser 
wurden abwechselnd je I min. in 200 cm und in 50 cm Hohe über dem Boden 
abgelesen. Um Beeinflussung durch Eigenbewegung auszuschliefien, wurden die 
Windmesser auf zwei entsprechend langen Stäben umgesteckt. 

Während dieses I .  Versuches herrschte in 200 cm Höhe in offenem Gelände 
eine mittlere Windgeschwindigkeit von 5,3 rn/sec. In 60 m Entfernung westlich 
des Waldrandes wurden noch 5,r m/sec. gemessen, die bei 30 m auf 4,6 und bei 
ro m Entfernung auf 4,o m/sec. absanken. Dieser letzte Wert liegt insofern etwas 
zu hoch, als der MeBpunkt auf der um ein Geringes überhöhten StraBe lag. In 
zoo cm Höhe kann also an der Luvseite des Waldes eine deutliche Abnahme des 
Windes verzeichnet werden. Wichtiger für die Pflanzendecke und den Boden ist 
aber die WindgeschGndigkeit in Bodennähe, die in 50 cm Höhe ermittelt wurde, 
wobei die Pflanzendecke den Boden hier wie auch später nur unwesentlich über- 
ragte. Selbst in offenem Gelände lag die Windgeschwindigkeit in 50 cm Höhe 
mit 4,2 m/sec. erheblich unter der in 2 m Höhe mit 5,3 mlsec. In  60 m Entfernung 
vom Walde war die Geschwindigkeit um ein Geringes auf q,o m/sec. abgesunken, 
betrug bei 30 m noch 3,7 und endlich bei 10 m Entfernung noch 3,o. 

Vor dem Walde tritt also eine deutliche Drosselung der Windgeschwindigkeit 
ein, die sich, wie oben angeführt, auf Boden und Pflanzenwuchs in ebenso deut- 
licher Weise auszuwirken scheint. 

In der Abb. I I wird der 2. Versuch dargestellt für die Windgeschwindigkeit 
auf der Leeseite mit den Punkten r5,30,60 und 120 m Entfernung vom Waldrand. 

Abb. g: Die Windprofile an derJägersburger Heide 
A = westlich des Waldes (Abb. 10) mit dauerndem Kontrollpunkt 
B = östlich des Waldes o- 125 rn (Abb. I I )  

C = östlich des Waldes 125- rooo m (Abb. 12) 

D = östlich des Waldes und der nördlichen „Düse" (Abb. 13) 
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wenn das Gelände östlich des Waldes auf gleichmäßiger 
Die Fortsetzung des leeseitigen Windprofils wird 

Während der Kontrollpunkt westlich des Waldes zu dieser 
wurden im Windschutz östlich des Waldes bei 120 

bei 500 m = 3,8 und bei I ooo m = 4,o m/sec. gem 
kann also in 200 cm Höhe eine Windminderung um 

fernung von 250 m abfällt. Innerhalb des Grünlandber 
etwa 250 m beginnt, ist die Windminderung in 200 cm 
tisch bedeutungslos, da für Pflanze und Boden die Bew 
oberfiäche ausschlaggebend ist. In 50 cm Höhe 

lichen Waldrand in 50 cm Höhe von 150 auf 10 

hier wie im folgenden Versuch zwischen 2 und 3,5 m/sec. Diese 
darf aber mit der ungleichmäßigen Bodenoberfläche in 
werden, die nicht absolut eben ist, 
durchragungen belebt wird, die sich auf 

Das nächste Windprofil (A 
östlichen Waldrand in einer Linie v 

und 2 in den Bereich der sogen. „Win 
und der j ägersburger Heide fielen (Abb. 9). B 
5,o mlsec. an dem Kontrollpunkt westlich der 
für unser Linienprofil von N nach S in 200 cm Höhe die Werte 5,0, 4 
4,7 m/sec., wobei der erste Wert auf einem etwas Gberhöhten Wege 
Düsenwirkung kann durch diesen Versuch also keineswegs nachgewiese 
und ist bei dem weiträumigen und unruhigen Relief der vorgelagerten La 
auch nicht zu erwarten. Die Schwankungen in 50 cm Höhe entsprechen de 
vorherigen Serie. 

Eine merkbare Düsenwirkung kann nur dort eintreten, wo der 
durch besonders angelegte Hindernisse gezwungen wird, einen Engpaß 
mehrter Geschwindigkeit zu durcheilen. Wo 
rnöglicbkeit vorfindet, wo er nicht gezwunge 
vielmehr in der Regel nach oben abweichen 



der jagersburger Heide und dem Meldorfer Geestrkcken gelegene Dünenstrecke 
ist mit Hecken, Baumen, Garten und Hausern bestanden, die in ihrer Gesamtheit 
zwar kein geschlossenes Hindernis ergeben, die aber den Wind zu partiellem Auf- 
gleiten als der einfachsten Überwindung der Hindernisse zwingen. Mag die „Düsen- 
wirkungc' auch als ein willkommenes psychologisches Mittel zur Forderung von 
Anpflanzungen hervorragende Dienste leisten, rein sachlich ist sie hier wie in 
anderen Fallen nicht vertretbar, solange sie nicht offensichtlich oder exact nach- 
weisbar ist. Jedenfalls konnen die meterhohen hintereinander liegenden Schnee- 
wehen, die ROHWEDDER aus den sogen. Windlucken auffuhrt, nicht als Beweis- 
mittel einer DusenGrkung angezogen werden. Denn zur Ablage von Schnee zu 
Schneewehen kommt es bekanntlich dort, wo Räume verminderter Wind- 
bewegung geschaffen werden ohne da8 damit als Ausgleich Räume vermehrter 
WindgescbGndigkeit in Erdnähe zwangsweise gefolgert werden müssen. Schnee- 
weben sagen also nicht mehr aus, als dak3 an den betreffenden Stellen geringere 
Windgeschwindigkeiten herrschenals in dervorgelagertenwindsch~~tzfreien Marsch. 

Zusammenfassung 
t .  Durch die Aufforstung der Jägersburger Heide wird zu beiden Seiten eine 

Zone windgeschützter Lage geschaffen. Die Zone ist in Luv des Waldes etwa 
80 rn nachweisbar, in Lee des Waldes aber etwa 200 m. Die leeseitige Ab- 
schwächung des Windes wird durch das abfallende Gelände gefördert. Die 
Einwirkung des Waldes auf die Windgeschwindigkeit in 50 cm Höbe erstreckt 
sich auf geringere Entfernung. 

2. Mit der Abnahme der Windgeschwindigkeit in der Waldnähe darf in direkten 
Zusammenhang gebracht werden : 

a) Zunahme der Humusbestandteile im Boden, 
b) Ansteigen der pH-Werte, 
6) Höherer Wuchs des Getreides. 

3. Eine Düsenwirkung des Windes zwischen der Jägersburger Heide uncl dem 
Meldorfer Rücken kann werder durch Windmesser noch durch eine Analyse 
der Pflanzenbestände nachgewiesen werden. 

4. Eine Windschutzwirkung der Jägersburger Heide auf die östlich dieser in etwa 
200 bis 3 ooo m Entfernung gelegenen Grünländereien kann weder durch Wind- 
messungen, noch durch Bodenanalysen, noch durch Vegetationsanalysen, noch 
durch unterschiedliche Pflanzenhöhe nachgewiesen werden. Der sogen. 300 ha 
große Windschutzkeil mit seiner Ostspitze in den Wiesen vor dem ehemaligen 
Windberga See existiert nicht als solcher. Die Erscheinung ist auf die Be- 
wirtschaftungsweise zurückzuführen. 

j. Die auf den vorzüglich moorigen Böden gelegenen Wiesen dieses Keiles be- 
sitzen zur Wuchszeit ein auffällig dunkelgrüne Färbung, die zu den benach- 
barten Flächen absticht. Die Farbe ist in1 wesentlichen auf den Wiesenfuchs- 
schwanz zurückzuführen. Ein Vergleich der heutigen Vegetationstypen mit 
denen aus dem Jahre 1942 derselben Parzellen zeigt, daß aus ehemals extensiv 
bewirtschafteten Grünlaiidbeständen heute hochwertige Heuwiesen geworden 
sind. Durch Einzelanalysen wird nachgewiesen, daß diese Veränderung nicht 
auf Windschutzwirkung sondern lediglich auf intensivere Bewirtschaftung zu- 
rückgeführt werden kann. 




