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S~lr-lften des NatuwissenschaRII~hen Vereins 
FUr Schleswig-HalsteIn, Band 26 HeR 2 

Von Ernst SCHLICHTING, Kiel 
unter Mitarbeit von Horst SCICHTIG 

Mit 2 Karten. 

Das Landschaftsbild der Insel F e h a r n  unid des außersten Tdles  der vorgelager- 
ten Halbinsel unterscheidet sich sehr wesentlich von dem des ostlichen Sugel- 
landes An die Stelle der hugeligen ~oranenlandschaf t  tritt eine nur  flachwellige 
Grundmoranenebene, und der Wald fehlt fast vollig. Die Siedlungsstruktur 1st vor- 
wiegend großbauerllch im Gegensatz zu den Gutswirtschaften Ostholsteins. Das 
Geblet wird intensiv adrerbauhdi genutzt, der Dauergrunlandanteil 1st auffallend 
gering Unter den Ackerfruchten nehmen anspruchsvolle Hackfruchte und Getreide- 
arten einen großen Platz ein, Daraus und aus den hohen Ertragen ist die im Lande 
sprichwortliche hahe Fruchtbarkeit der Boden dieses Gebietes ersichtl~ch. Dem auf- 
merksamen Betrachter fallen sogleich die sehr dunkle Farbe der Boden, die große 
Machtigkeit der A-Horizonte sowie deren diffuser Ubergang in den (B)-Horizont 
und die vergleichsweise geringe Entkalkungstiefe auf. 

Wegen dieser Sonderstellung in dem als Braunerde-Zone bezeichneten ostlichen 
Hugelland (SCHLICMTING, 1952) haben die Boden Fehmarns schon mehrfach In- 
teresse erweckt (z. B. WQLFF, 1930; RAABE, 1950). Es fehlte jedoch elne Auf- 
nahme der auf der Insel verbreiteten Bodenformen, Ebenso war eine befriedigende 
Deutunq der Entstehung dieser .Schwarzerden" bislang nicht moglich. Aus diesem 
Grunde nahmen wir im Sornmer 1952 eine Ubersichtskartiermg (1 m-Bohrung) der 
Insel vor und erganzten die Feldarbe~t durch einige Laboruntersuchungen. 

Um unsere vorwiegend dem Studium bodengenetischer Probleme gewidmeten 
Untersuchungen fur Fragen der Bodennutzung zu erganzen, werteten wir rnit 
freundlicher Genehmigung der Oberfinanzdirektion Kiel aud l  die Flurkarten 1:20@0 
der Reichsbodenschatzung aus1) 

Wie aus der beigegebenen Karte 1 ersichtlich ist, funden sich die  schweren Boden 
[ L W e )  hauptsachlich im 0- und NW-Seil der Insel. In einer Zone an der Ost- 
kuste ist dieser ~ungdiluviale Geschiebemergel r e ~ c h  an aufgearbeitetem unter- 
eozänen Tarras-Ton, der stellenweise sogar ziemiich rein ansteht. Der SW-Teil 
Fehmarns welst vornehmlich schwach sandige Lehme und Lehme auf. Haufig ist 
der Geschiebemergel von sandigen und schiuffigen Lagen durchsetzt; diese Vor- 
kommen konnten jedoch nicht ausgegrenzt werden h der S- und SW-Kuste und 
an einzelnen Stellen im Landinnern kommen sandige Bildungen vor, besonders 
in kleinen Hohenzugen wie dem Wulfener Berg. Andererseits sind aber nicht 
alle Hohen sandig 

Die Entkalkungstiefe liegt im allgemeinen zwischen 50 und 100 cm gegenuber 
-2 m im ostlichen Hugelland. Schon aus den Fe1dprob.a war ersichtlich, daß der 

-- 

) Mit Uiiterstutzung durdi die Landesanskalt iur angewaridle Geologie, Kiel 
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Geschiebemergel besonders kalkreich ist Es durfte sich dabei um aufgearbeitete 
Kreide handeln, wofür das massenhafte Vorkommen von Flint auf den Ackern 
und stellenweise groDere Kreideschollen irn D i l u v i m  (an der Steilkuste zu be- 
obachten) sprechen. Außerdem zeugt eine Unzahl von alten Mergelgruben von dem 
in geringer Tiefe anstehenden kalkreiChen Geschiebemergel. Eine Zone sehr ge- 
ringer Entkalkung (unter 50 cm, z. T. kalkreich bis in den A-Horizont hinein) ist 
ein flacher Hohenzug südlich Petersdorf, der vorwiegend aus leichteren Boden- 
arten aufgebaut wird. Meist sind die sandigen Substrate jedoch tiefer als 1 m ent- 
kalkt, z. B bei Gammerudorf, Gold und Westerbergen. Die Tarras-reihen Lehme 
sind primär ka lkamer  und erscheinen beute gleichfalls tiefgrundig entkalkt. Kalk- 
frei sind auch due marinen Sande und die Torfe. 

Reine AC-Profile gibt es auf der Insel kaum Die (B)-Horizonite sind jedoch al!- 
g e m e h  geringmachtig, nur auf den sandigen Substraten ist häufiger eine tliei- 
grundige diffuse Verbraunung zu beobacliten. Sonst folgt auf einen meist nur 
20-30 em machtigen, stark ve~lehmten und verbrannten (B) der mehr oder we- 
nlger stark rostfleckige (B)/C-Horizont (auf die Deutung dieser RostReckigkeit wird 
spater noch einzugehen sein). Besonders stark rostfieckig sind die Tarras-Gebiete 
von  Katharinenhof und sudlich Staberhof. Der ubrige N- und 0-Teil der Insel ist 
mäßig rostfieckig, etwas schwacher der S- und W-Teil. Kaum rostReckig sind nur 
die als Braunerden gekennzeichneten Boden und - wie erwahnt - die sandigeren 
Bildungen (diese Gebiete fallen z. gr. T. zusammen). 

Interessant ist, da8 trotz der meist nur schwachen Hangneigung dle Erosion eine 
beachtlifiie Rolle zu spielen scheint, hndet man do& a n  Unterhagen  häufig A- 
Horizonte, die 50-70 cm mächtig sind. Meist ist dann der untere Teii e rheb lc l~  
dunkler als der obere. 

Ist der Hauptuntersdiied der Feihmaraner Boden zu denen des ostlichen Hugel- 
lanldes auf entsprechendem Ausgangsmaterial außer der dunkleren Farbe dfie ge- 
ringele Entkalkungstiefe, so scheint fur  die Verteilung der Bodentypen auf der 
Insel selbst vor allem die Bodenart von Bedeutung zu sein. Normale Braunerden 
(häufig allerdings mit relativ machtigem A) kommen fast nur auf den sandige- 
ren Substraten vor. Andererseits sind aber auch d ~ e  Boden auf dem Talrras-reiche- 
ren Material als Braunerden anzusprechen. Sie zeichnen sich vor den normalen 
Braunerden jedoch durch elnen ins Schokoladenbraun gehenden Farbton aus. Solche 
hurnusreichen Braunerden sind aber nicht streng an diese kalkarmen Lehme ge- 
bunden, sondern kommen an einigen Stellen auch auf Geschiebemergel vor. In der 
Regel aber findet man aui  dem Geschiebemergel die flacl~enmaßig weitaus vorherr- 
schenden schwanen Boden. Auf der Karte wurden sie unterteilt in  tiefsdiwarze 
Boden mit meist uber 40 cm machtigem A und grauschwarze mlit meist 30-40 cm 
mächtigem A. Deren Beziehung zu Untersch~eden der Bodenart ist nicht eindeutig, 
jedoch scheint dre Tendenz vorzuliegen, daB die schwereren Boden die dunkleren 
sind. Mit Sicherheit aber laßt sich sagen, da8 die typischen schwarzen Boden weder 
auf Sanden noch auf Tarras-reichem Material vorkommen. E ~ n e  enge Bindung der 
scrhwarzen Boden an eine geringere Entkalkungstiefe besteht nicht, z. B. ist ein 
entsprechendes Gebiet bei Bamesdorf tiefer als 1 m entkalkt und andererseits 
sind auf dem sehr kalkre~chen, sandigen Material sudiich Petersdorf Braunerden 
entwickelt. Verglichen mit dem ostlichen Hugelland zeichnen sich diese schwarzen 
Badeil aber doch durch eine geringere Entkalkung aus. Lokal kornmen vergleite 
Boden vor, und zwar besonders in den Gebieten, die nahe der Null-Linie liegen, 
weil dort der Grundu7asserstand relativ hoch ist An den Flachkusten sind Moore 



5 Wulfen 16 

27 Lentföhrden 
28 Husum 
29 Presen 22 

31 Staberhof 65 
32 Wulfen 16 

weit verbreitet, un,d zwar an der Nordküste besonders über Lehm a*d an der diese Böden Bodenzahlen von über 80. Di,e am höchsten bonitierte (L 1 D 
Westküste besonders über Sanid. Im Landianern sind Moore selten. 90/w1 liegt bei Schlagsdolrf. Daß diese Böden vornehmlich in ,der ~ ä h ~  von ort- 

In der Bodengütekarte dter Insel kommt zum Ausdruck, daR die gröB'te scbaften liegen, dürf'te auf deren intensivere B,etwirts&afiung zurü&zuführen sein 
von Böden der Zustandsstufe 2 mit einer Bodenzabl Von 78-80 eingenommen und nicht so sehr als Beweis dafür angesehen werden können, d a  man zuerst die 
wird. Es si,n,d fast ausschliefilich Lehme. Wenn auch in der Z ~ 1 s t m d s ' s ~ ~ ~ e  nicht nur besten K5den in Kultur nahm. An der Ost- und Nordküste zieht sich ein breiter 

-hon aus der weiten bodengenetische Me'rkmale enthalten sind, so kann man doch CL der ZuStandsstufe 3 enUang. Diese geringe Einstufung ist wohl auf die 
V,erbreitunog der ZuStandsstufe 2 schließen, daR die meisten Böden zwischen Braun- der Struktur durch die Beteiligung von Tarrac-r/Iaterial zurück- 

d Schwarzebrde stehen, Erstaunlich ist, daß beachtliche Flächen sogar die zuführen. Die Bodenzahlen sinken dort häufig unter 710 und z. T. sogar unter 6hp. ~~~h 
stufe 1 erhielten, die an sich Iür echte Schwarzerden und besonders frucht- ~ k i g e n  Te'il Insel sinken die Braunerden und d,ie ~ i l d ~ ~ ~ ~ ~  in 

nge Marc&bö,den typisch ist. Wo es sich d,abei uni Lehme handelt, haben Zustmdsstuf'e und Bod'enzahl gegenüber den „Schwarzerden" ab, Die am gering- 
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sten bonitierte Fläche (S 7 D 7/7) liegt bei Wallnau. Die größeren Grünlandflächen 
(meist auf Mooren) wurden nicht mit in die Karte aufgenommen. 

Eine strenge Abhängigkeit zwischen den von uns auskartierten Bodentypen und 
den Zustandsstuf,en ist nicht zu erwarten, da - wie erwähnt - di'e Zustandsstufe 
ein sehr komplexer Begriff ist, in dem viele Attribute enthalten sind, die für die 
Bodennutzung von Bedeutung sind, bodengenetisch aber z. T. .eine gennogere Rolle 
spielen. Noch viel loser ist der Zusammenhang zwischen Bodentypen und Boden- 
wertzahlen, d a  bei der Festlefgung dder letzteren häufig der EinRu8 der  Bodenart 
dominiert. 

Eine ausführliche Darstellung der heutigen Vegetationsverhältnic~e des Gebie- 
tes vadanken  wir RAABE (1950). Dort findet sich audi eine Diskussion der kli- 
matischen Verhältnisse, auf die ezbenso wie auf den Bioklimatischen Atlas von 
HAGEMANN-VOIGTS (1948) hier aus PI'atzgründen verwiesen sei. 

Der analytische Teil unserer Untersuchun.gen erstreckte sich auf die Ermittlung 
der Glühverluste, der pH-Hz0 umd -KCl-Werte (Ch,inhydroneiektrode), des Kalkbe- 
darfs (na,ch Schachtschabel), der S-Werte (nach Kappen), der T-Werte (nach Riehm), 
d'er V-Werte, d.er C-Gehalte (Methode Lichterfeide), ,der N-Gehalte (Kjeldahl) und 
der Karbonatgehaite (nach Passon). (Sämtliche Methoden siehe THUN-HERR- 
MANN, 1949). Die angeführten Methoden sind z. T. recht grob un'd für sehr ge- 
naue Untersuchungen nicht geeignet. Wir bedienten uns ihrer aber absichtlich, 
w~eil wir nur solche einfachen Methoden anwenden wollten, nlach 'denen man in 
jedem auch nur notdürftig ausgerüsteten Labor arbeiten kann. Außerdem ist d,ie 
Genauigkeit für die analytische Ergänzung von Feldarhi ten ,ausreichend, d a  ldie 
Schwankungen durch .die Probenahme sehr wohl die analytischen Fehler überwie- 
gen können. Auf eine Diskussion der schwachen Punkte dieser Methodsen muß an 
dieser Stelle verzichtet werden, Die V-Werte, d. h. den Anteil der sorbierten Basen 

an der ges'amten Sorptionskapazität bestimmten wirt weil das Sät- 
T 

tigungsverhältnis von natürl'ichen Standorten ein Maßstab für deren Entwicklungs- 
grad ist, und die C : N-V,erhältnisse, weil diese e,inen Rüdischluß auf die Humus- 
iorm gestatten. Die angegebenen Analysen~daten sind Mittelwerte aus Parallelen 
und beziehen sich auf den trockenen Boden. 

Bei den Proben Ifd. Nr, 1-9 handelt es sich um A-Horizont'e tiefschwarzer 
Bö,deen, 10-10 siird grauschwarz und 17-2101 Braunerden, Die Prob,e Großenbrode 
entstammt dem festländischen Verbreitungsgebiet der schwarzen Böden, der Hei- 
ligeilhafener Bo'den ist elne eutrophe Braunede hoher Sättigung mit mächtigem A, 
die Probe Selent eine schwach entwickelte mesotrophe Braunerde, Hohenschulen 
eine eutrophe Braunerde, Schönberg eine eutrophe Braunerde hoher Sätltigung, 
Lentföhrden ein Meidemoorpodsol und Husum ein alter Marschboden. Die Pro,be 29 
ist ein Tarras-C-Horizont, die Probe 30 ein Tarras-reicher C-Horizont und die Pro- 

ndlich; sie sollen daher nur kurz dis- 
der Proben von der  Insel liegen all- 

nen a ~ d e r e ~  sdl'eswig-holsteinischtir Böden. Errechnet man die 

Proben, so haben 1-9 einen pH in Hz0 von 7,19, in  KCI von 
6 un,d für  17-20 6 4 2  und 612. Es ist 
llerdings sind die Schwankiingen recht 
der Staberholz-Braunerde. Dtie cB)IC 

n mit Ausnahme der Tarras-Prob,e 29 deutlich alkalisch. Ca- 

Acetat-pH-Werte und die ibnen entsprechenden Kalkbedariszahlen z&gen das- 
selbe Bild, die Durchschnittswerte für 'die oben envahnten Gruppen sind 1 und 5 und 
31 dzha .  Die V-Werte lassen erkennen, da6 sich die Boden der  Insel (be=i&nen- 
demeise  wieder mit Ausnahme der  Braunerden Xatharinenhof und Slaberholz) 
dwchweg oioch im Stadium hoher Basensättigung befinden. In den 3 Gruppen lau- 
ten~ die Dur&schnittswerte 97, 95 und M. Die Zahlen stimmen in den Gruppen gut 
überein und zeigen deutliche Differenzen gegenuber amde~en B d e n  ao, so daß mit 
einem slorenden Einfluß der Diin+gungsmaßn&men nicht gerechnet zu werden 
braucht. Der Unterschied der C:N-Verhaltnisse der Fehmaraner Boden gegenüber 
denen der Braunerden des 6stlichen Hugellandes ist nicht so stark wie man auf 
Grund der  erheblich dunkleren Farbe vermuten konnte. Auch bei den verschie- 
d e m n  Bildungen auf d e ~  Insel selbst ist kaum eine starke Differenzierung zu be- 
oblachten (die Mittelwerte sind 9,8, 9,9 und 10,l); verglichen mit anderen Böden 
fz. B. dem angeführten Heidemoorpodsol) sind die C:N-Verhaltnisse aber als recht 
eng zu bezeichnen, woraus man auf einen besonderen Charaktex der Humusform 
schließen kann. Allerdings uberraschen die vergleichsweise engen C:N-Verhält- 
nisse der  Braunerden auf der Insel und im ostlichen Hugelland. Es ist möglich, 
da6 hier ein methodischer Fehler vorliegt. Mlt der KjeLdahl-Methode erfaßt man 
nicht immer den Gesamt-Stickstoff (ZINNEKE, 195Q). Es ist also denkbar, da8 in 
den dunklen Böden solche Substanzen angereichert sind, die entweder schwer auf- 
schließbar sind oder aber beim Aufschluß gasformigen Stickstoff entwickeln. An- 
dererseits bekommt man mit der Lichterfelder Methode erfahrungsgemäß etwa um 
5 O/cr zu niedrige C-Werte. Diese Umstande könnten bei den  Braunerden ein enges 
C:N-Verhältnis vortiiuschen. Aufmerksam gemacht werden muß auch noch auf die 
Tatsache, adaß die Proben meist auf Ackern gezogen wurden, auf denen jahrhun- 
dertelange Stallrnistanwendung durch den Menschen möglicherweise vorhanden 
gewesene Unterschiede verwischt hat. - Die (B)lC*Horizonte haben einen be- 
trächtlichen Kaikgehalt. - Allgemein kann von den Ergebnissen gesagt werden, 
daß die Fehmaraner Boden neutral reagieren, basengesättigt, humusreich und mit 
einer offenbar gu,nstigen Hurnusform versehen sind Auf der  Insel selbst slind die 
Unterschiede mehr als Tendenz vorhanden denn als scharfer Sprung ausgeprägt. 

Die folgenden Ausführungen über d ~ e  genetische Stellung der Boden Fehrnarns 
beziehen sich auf die sogen. „Schwarzerden1', andere Bodenbildungen w e ~ d e n  nur 
zur verglleichenden Betraditung herangezogen. Ein typisches Bodenprofil sei daher 
kurz beschrieben: 

Lokalität: Meie~eu Vadersdorf, dbener Kieegrasschlag 
A 0- 30 stark humoser, tiefschwarzer schwach sandiger Lehm, gut ge- 

krümelt 
AI(B) 30- 4 5  humoser, schwach sandiger Lehm, diffus ubergehentd in 
(B) 45- 70 sehr schwach rostfleckiger, verbraunter Lehm 
(B)iC 7 6 1 0 0  im oberen Teil rostfleckiger Gesdziebemeigel (kalkreiicher Lehm). 

Da die uberaus dankle Farbe dieser Boden ihr auffälligstes und zweifellos auch 
ein seih wichtiges Merkmal ist, geben d ~ e  meisten Betrachtungen über ihre Ge- 
netik von der Humusform aus. Die dunkle Farbe des mächtigen A-Horizontes ist 
nicht nur ein quantitatives sondern in gleicher Weise ein qualitatiives Problem, weil 
die N- und a-Amino-N-reichen Humusstoffe besonders farbstark sind (vgl. SCHLICH- 
TING, 1915.1). Da uns ein Schluß aus den chemischen Eigenschaften der Humusstoffe 
selbst auf die natürliche Vegetation und damit auf die Bildungsbedinguingen nur 
beschränkt moglich ist, mussen wir die vergleichende Betrachtung ähnlicher Boden- 
formen zu Rate ziehen. 



Die Anhäufung N-reicher Humss tof fe  infolge .der ~zersetzungshemmenden Wir- 
kung des: (kalkreichen) Gmndwassers führt zur Bildung von F1,achmooren. Sollte 
die Humusform der Fehmaraner Böden anmoorig sein, so dürften diese Bildungen 
nur in Senken vorkamen. Wohl lassen die außerordentlidi mächtigen und tief- 
schwarzen A-Horizonte ,der Böden an Unterhängen neben Einflüssen der Erosion 
dort auf einen etwas anmoorigen Char&ter schließen, aber die typischen Fornien 
findet man auCh in hängigem Geiän,de (z. B. Höhenzug bei Bannesdorff. Die Aus- 
bildung eines anmoorigen Bodens kann aber nicht nur  durch Grundwasser sond'ern 
auch durch gestautes Bodenwasser bedingt sein, Man könnte nun die weit ver- 
breitete Rostfledsigkeit des Unterb~~dens  a l s  Zeichen gestauten Bodenwassers 
- d. sh. als Beweis für eine gleiartige Veränderung - deuten. Sicherlich neigen 
die Bö'den etwas zum Wasserstau, aber nach den cherrschenlden Ansichten üb,er 
die Ausformii~ig gleiartiger Böden sollte man eine starke Rostfledsigkeit und 
Verfahlung nur in entkalkten Horizonten vermuten. Wir fanden aber, daß die 
maximale Rostfledrigkeit fast immer in dem obersten Teil des noch kalkhaltigen 
Materials Lag. Es ist also sehr wohl möglich, daß in diesen Bö~den eine gleiartige 
Veränderung (von LAATSCH, 11944, auch als Marmorierung bezeichnet) durch die 
lokal ein,setzende Verwitterung des hellen Geschiiebemer'gets vorgetäuscht wind. 
Die bei der  Verwitterung aus  primären Mineralien abgespaltenen Fe-Ionen wer- 
den als Hydroxyde ausgefällt und bewirken eine Verbraunung, die dann die 
unvervvitterten Partien verfahlt erscheinen läßt. (Die analytische ;Unterscheidung 
zwischen Rostfleckigkeit durch gleiartige Verändmerunsg unsd durcb Zersatz eisen- 
reicher Mineralien im Ge~chiebe~mergel dürfte rednt schwierig sein), Natür1id.r wird 
man trotzdem mit einer gewissen gleiartigen Veränderung ('die auf dem Tarras- 
reichen Material recht deuttich ist) rechnen müssen. Der Wasserstau ist aber nicht 
so stark wie er aus ,der Rostfleckigkeit abgeleitet wenden könnte. 

Eine weitere Möglidikeit für die Deultung dieser Böden wäre die Bildun8g unter 
dem Einfluß einer Steppenvemgetation, also das Vorliegen einer schvvanerdeartigen 
Humusfom. Die Boden als Schwarzerden zu bezeichnen, ist sicherlich nicht richtig, 
denn ,diese haben ein AC-Protfil mit mächtigem A-Horizont. Außerdem isrt das 
Klima - obwohl erheblich trockener als im übrigen Ostholstein - durchaus kein 
typisches Schwarzerdeklima. Nicht nur ,die Ni,ederschläge sind höher als z, B. im 
mitteldeutschen Trokengebiet,  sondern auch $die geringere Wärme, die höhere 
Luftfeuchtigkeit, die stärk'ere Bewölkun,g hemmen ,die Ver,dunstung, fördern also 
die Durchfeuchttung. Dazu kommt, daß ,die im kontinentalen Klimabereich so wich- 
tige Hemmung der mikrobiellen Aktivität durch tiefe Temperaturen im Winter 
und starke Austrocknung im Sommer hier infolge der stärk,er ausgeglichenen Tem- 
peraturen keine so  große Rolle spielt. - Auch ldie Beze'ichung .degraidierte 
Schwarzerde" trifft wohl nicht das Richtige, ,denn das wür,de vor~ausMtzen, da8 
diese Böden früher einmal typische Schwarzerden waren. Uns fehlen aber alle 
Beweise dafür, daß hier eine primäre Steppenvegetation war. Genaue pollen- 
analytische Untersuchungen lie,gen bislang nicht vor, aber man kann nicht ver- 
muten, daß die Vegetationsgeschichte Fehmarns sich so grundsätzlich von der des 
östlichen Hügellmdes unterschie.de. Es ist im Gegenteil sogar als sicher anzuneh- 

aß Fehrnarn früher b,ewaldet war  (Eichenstämme in Torfen, F l u r n m e a  u. a. 
darauf hin]. Für die schwanen Bbden des Pyritzer Weizackers konnte 
(nach WOLDSTEDT, ; S O ]  nachweisen, ,da8 die neolithischen Siedler hier 
d in Besitz nahmen und nicht eine offene Steppenlandschaft. WOLFF (1930) 

an, daß die Böden Bornholms, 'die recht ähnlich sein sollen, alte Wa1,dstand- 

orte seien. Ferner lehrt die Betrachtung der typischen mitteleuropäiscbea Schwarz- 
erden, daß diese selbst in klimatisch begunstigten Gebieten nur auf recht lodferen 
Gesteinen (vornehmlich Loss) entwickelt wurden. Das hangt eng dem Bildmgs- 
prozei3 zusiwnmen. Die große Macht~gkeit des A-Horizontes ist nicht etwa nur eine 
Folge der Humusanreichemng durch tiefwurzelnde Pflanzen, sondern mehr no& 
das Ergebnis der intensiven Arbeit bodenwuhlender Tiere. Zum andern ist die so  
charakteristische Schwammstruktur im wesentlichen koprogen {besonders Regen- 
wurrnkotstmktiir). Diese Tiere finden ihre besten Lebensbedingungen in Xockerzm 
Material. Obwohl noch zu den Lo&ergestemen zahlend, ist der Geschiebemergel 
im Vevgleich zum Loss aber recht dicht gelagert, so da6 die Bodentiere in ihm 
keine so optimalen Lebensbedingungen finden. 

Die heute so auflallende Waldarmut des Gebietes hat nun zu der Vorstellung 
gefuhrt, daß die Boden zwar alte Waldstandorte seien, daß sjdi aber die Bram- 
erden n a h  der Entfernung des Walldes in Richtung zur Sdiwanerde entwickelt 
hätten. Dann konnte man diese Boden als regradierte Braunerden oder besser 
als Braunerden m ~ t  schwarzerdeartigem Oberboden bezeichnen. Da eine so starke 
Umwandlung des Profils nur in  längeren Zeitraumen ablauft, muß man die Bil- 
dung in fruhere Zeiten verlegen. Man bat daher angenommen, daß der  vorzeit- 
liche Mensch etwa im Neolithikum den Wald in großerem Umfange gerodet hätte 
und dal3 sich bei der extensiven Form der Landnutzung, der Umlagewirts&aft, 
unter einer Art Kultursteppe die P~ofilumwaildlung vollzogen hatte. Da heute 
in Mitteldeutschland unter Adternutzung keine Schwanerdebildung mehr abläuft 
(LAATSCH, 1944), mußte das Klima auf Fehmarn damals wesentlich trockener 
gewesen sein als heute in Mitteldeutschland. Außerdem mußte eine starke Ro- 
dungstätigkeit ihren Niederschlag finden in einer großen Funddichte, denn die 
Rodung hatte damals die Besiedlung und nifht die Holzgewinnung zum Haupt- 
ziel. Um den Unterschied zu den Boden des ostlichen Hugelandes ZLI erklären, 
mußte &e Funddichte zudem großer sein als im übrigen Ostholstein. Den Fuad- 
karten kann man aber eher das Gegenteil entnehmen, denn Fehmarn erweist sich. 
tn der Jungsteinzeit nur als schwach, in der Steinbronzezeit als kaum besiedelt 
und In der alteren Bronzezeit sogar als auffallentd siedlunpleer (SCHWANTES, 
1988). Auf Grund der Erfahrungen in anderen Teiilen des Landes kann auch ver- 
mutet werden, daß d ~ e s e  sdiweren Boden prahistorisch nur zogernd besiedelt wur- 
den. Man mußte also annehmen, daß naturlichie Faktoren die Vernichtung oder 
starke Auflockerung des Waldes bewirkt hatten. Es liegt nahe, klimatische Grunde 
anzufuhren, also trockenere Zeiten dafur verantwortlich zu machen. So nimmt 
RAABE (1950) an, daß diese Bodenveranderung in der Spaten Wärmezeit (Sub- 
boreal) am starksten gewesen sei und daß der Mensch spater den Wald nieder- 
gehalten habe. Nun ist aber die Moorforschung heute von der Weber'schen Deu- 
tung des Grenzhorizontes abgerückt (vgl. WOLDSTEDT, 1950). Das Subboreal 
kann nicht als besonders waldauflockernd angesehen werden, zeigen doch in der 
Grenzhorizont-Zeit atlantisch getonte Baume (Buche, Tanne) eine Massenausbrei- 
tung (OVERBECK, 1950). Nach brieflicher M~tteilung (5 9. 52) von Herrn Peter 
WIEPEXT, Bisdorf a.  Fehmarn, war Fehrnarn noch um 15~DiD~ nachweislich stärker 
bewabdet als heute, z. B. ostwarts von Altlellingsdorf noch zur Zeit des 3Ojähdgen 
Krieges. Die auf fruhere Holzungen hindeutenden Flurnamen mußten auf ihre 
Datiering noch genauer untersudit werden. - Andererseits kann die Tatsade,  
daß sich heute unter dem Staberholz und unter dem Walddien bei Katharinenhof 
keine „ScbwarzerdenU befind~en, kaum als Beweis dafur angefuhrt werden, daß 
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auch die ubrigen Boden Braunerden waren, wenn sie heute noch Wald tragen. 
Der Eschen-reihe, fnsche Eichen-Hainbuchen-Wald des Staberholzes steht auf leh- 
nugem Sand und der frische Eschen-Iiainbuchen-Wald bei Katharinenhof auf 
sawerem, Tarras-reichem Material, beides Substrate, die auch auf heute wald- 
freien Standorten meist nicht &e hier diskutierte Bodenform aufweisen. 

Dle genetisrlie Deutung eines Bodens muß in erster Linie vom Profil selber und 
nicht von den moglihen Bildungsbedfingungen ausgehen Die tiefgrundige Ver- 
lehmung und Verbraunung der typischen Braunerden setzt elne gewisse Ent- 
k a ~ u n g  voraus Wohl konnte eine Umwandlung der H m u s f o m  den alten A- 
Horizont der Braunerden uberdecken, die Verlehmung und Entkalkung ließe sich 
aber nicht ungeschehen machen So sprerlien dle geringe Entkalkungstiefe und der 
meist recht hoch anstehende, kaum verwitterte Geschiebemergel gegen eine vor- 
malige Braunerdte-Natur der Boden Des hohen Kalkgehaltes des Ausgangsmate- 
rials wegen stellen wir sie denn auch nicht in die Braunerde-Entwldklungs~erie 
sondern in d%e der Parare~dzinen. 

Auf Kalksteinen entwickeln sich Boden, die man als Rendzinen bezeichnet (auch 
Humuskarbonatboden). KUBIENA ( 19e )  hat die Entwicklunqsserie der Rendzinen 
untersudilt und scheidet folgende Stadien aus Proto-, mullartige, Mull-, braune 
Readtzina und schließlich Kalksteinbraunlehm (Terra fusca). Von dieser Entwidk- 
lungsserie der Eu-Readzinen auf mehr oder minder reinen Kalkgesteinen trennt 
KUBIENA die der Para-Rendzinen auf Kalksandstein, Mergeln und ahnlichem 
Material mit viel Gefugeskelett (Sandfraktion) Die Entwiclrlungsserie verlauft 
entsprechend uber die Prolo-, mullartige, Mull-, braune Pararend~ina und fuhrt 
schließlich zur eutrophen Braunerde Auf elnem kalkreldilen Rohboden wird sich 
zunadist eine kummerliche Vegetation ansiedeln und einen geringmachtigen, von 
unverw~tterlen Gesteinsstueken durchsetzten A-Horizont uber dem C-Honzont 
bilden (Protopararenidzina) Die fortschreitende Verwitterung erlaubt eine Vertie- 
fung des humosen Horizontes (mullarttge Pararendzina), und die unter der stand- 
ortstypischen Vegetation gebildeten ,,milden" Humusstoffe werden an Cabium ge- 
bunden und unter Mithilfe der  ich nunmehr in großerem Umfange einstellenden 
Bodentiere an primare und sekundar bei der Venultterung neugebildete Ton- 
mnneralien gekoppelt, so daß die entstehende Wumusform ein echter Mull ist 
(Nlullpararendzina) Greift nun die Verwitterungstlefe uber die Zone der maxi- 
malen Humusakkumulation (= A-Horizont) hinaus, so wird der im A-Horizont 
durch die Humusfarbe uberdeekte Effekt der Vewittemng sichtbar, namlih die 
Verbraunung als Folge der Verwitterung und Verlehmung (Fe wird bei der Ver- 
witterung in großeren ~Vengen abgespalten als wieder in sekundare Tonmineralien 
eingebaut werden und wird bei den in diesen Boden herrschenden pH-Werten 
scrgleich als braunes Hydroxyd ausgefallt). Diesem biaunen (B)-Horizont verdankt 
die braune oder verbraunte Pararendzina ihren Namen Nach dem Stadium der 
brnunen faiarendzina bewirken die zmehmende Entkaikungstiefe und die Ab- 

erhaltnisses eine Abanderueg der Bildiuingsbedingn~gen 
niusstoffe durch dle Veranderung der naturlichen Vegetation und der Ser- 
S- und Stabilisierungsverl~altnisse. Da Humusmenge und -form sich in 

mit den erwahnten Faktoren stets ul einem dynamischen Gleich- 
wird sich ein Humustyp herausbilden, der (zusammen mit den 
malen) uns diese Boden dann als Braunerden bezeichnen laßt. 

ufbau der braunen Pararendz~nen ist also im wesentlichen charakteri 
nen relativ machtigen, dunklen A-Honzont, durch das Auftreten ein 
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C-Ilorizont, also durch Merkmale, die 

jungdiiuviaien Geschiebemergeln aber uberall vorban 
also vermuten, daß die Bodenentwiclrlung auf den Merg 
landes allgemein zuerst uber Pararendzina-Stadien verlief. 

bodengenetisch intere 
Raum die Initialstadien d 

Zweifellos ist das Mat 
Kiel srnd. Da sich a b e ~  
Weichselglazial Schleswig-Holsieins (z. B. GUENTHER, l s l )  ein sicine 
auf die Existenz lancprer Verwitterungsperioden nicht ableiten laßt, du 
Altersunterscnleld nidiii entsd~eidend sein. - Eine weitere Moglichkeit 
hoherer Kalkgehalt des Ausgangsmaterials als im Geschiebemergel des 
Hugellandes. Obwohl genauere vergleichende Untersuchunqen bisher n 

. - 
liegen, deuten eigene und die Befunde GAGELS (1911) und 'die Feldbeobachtmge~ 
tatsachlich darauf hin. Das bedeutet fur die Bodenentwicklung im ostlichen Hkgel- 
land jedoch nicht das Uberspringen der Pararendzina-Stadien sondern nur deren 
Verkurzmg. Selbst wenn der Kalkgehalt des Geschiebemergels nicht so ho& ge- 
wesen sein sollte wie der #der Muttergesteine typischer Pararendzinen, so wird er 
sich unter dem Einfluß dies trockeneren Klimas unserer Insel im Laufe der Zeit 
weniger vermindern als bei typiscinlen Pararendzinen in feuchteren Gebieten, rela- 
tiv also asteigen.  Die mitlleren Stadien dieser EBtwi&lungsserie konnea also in 
beiden Bezirken den gleichen bodengenetisch wirksamen Kalkgehalt haben und 
gleicb lange ausgepragt sein und erhalten bleiben. 

Das trockenere Klima durfte aber auch von großter Bedeutung fur die Erklä- 
rung des Untersdil~edes gegenuber dem ostlichen Hugelland sein. Die geringere 
Durdifeuchtung IieO die Verwitterung und Kdkauswaschung langst nicht so weit 
fortschreiten wie im ostlichen I-Iugelland. Im großeren Rahmen gesehen 1st dieser 
Zusamenhang zwar unverkennbar, aber d ~ e  Abhangigkeit der Auspragmg dieser 
Boden von der Durchfeuchtwig ist nicht so streng, daß die Boden sich mit den 
auf d~er Insel Fehmarn von SW nach NO abnehmenden Niederschlagen zonal ord- 
nen ließen. Das gilr auch fur die Beziehung zwischen Humisform und Entkdkungs- 
tiefe, die zweifelsohne besteht, wenn man ganz Ostholstein betrachtet, auf Feh- 
rnarn aber z. T. durcbbrochen wird. Es mussen also noch andere Faktoren fur die 
Auspragung dieser BIden von Bedeutung sein. Zunachst ware die Frage zu er- 
ortern, warum sich auf den sandigeren Substraten im Fehmaraner Klimabezirk 
meist Braunerden entwickelt haben. Wie erwahnt, wird die Stabilität der H m u s -  
stoffe Im Boden entscheidend durch ihre Absattigung mit Ca (Ca-Humate) und 
durch ihre Kopplung an Ca-beladene Tonimineralien beeinflußt. Diese Kopplungs- 
partner srnd in den Sanden in gerlngen Mengen vorhanden, auch waren die Smde 
wohl schon primar kalkarmer (in dem Hohenzug sudl. Petersdorf müssen beson- 
dere Verhaltmsse vorliegen). Andererseits ist das Tarras-reiche Material kein 



günstiges Muttergestein, da es wohl tonreich, aber der Kalkfreiheit des Tarras 
wegen sehr kalkarm ist. Der dunkle Farbton der Braunerden auf Tarras-reichem 
Material ist, kein Gegenargument, denn fur die Charakterisierung als braune 
Pararendzina ist die dunkle Farbe des A-Hor~zontes wohl ein sehr widtiges, nicht 
aber das alleinige Merkmal. Man muß imnier das ganze Profil betrsdnten. 

Haben wir so den Eigenschaften des geologisd-ien Substrates und dem Klima die 
groDte Bedeutung fur die Ausprägung der sd-iwarzen Boden Fehmarns zuerkannt, 
so wollen wir doch keineswegs leugnen, daß Besonderheiten der Vegetation eine 
Rolle spielen konnen. Wir stellen den Kalkgebalt deshalb besonders heraus, weil 
dieser Faktor bislang nicht beachtet wurde. Dle Abwesenheit des Waldes ist keine 
potwendige Bedingung fur ein kontinentales Bodenkl~ma. Wohl ist die Verdun- 
stung in der Stra~xcbschicht erheblich herabgesetzt, aber ein großer Teil der 
Niederschlage verdunstet bereits vom Kronendach, und auch die Transpiration 
des Waldes selbst ist recht hoch (so kann es denn auch auf Kahlschlagen nicht 
etwa zu einer Aus t rohung  sondern zu einer Versumpfung kommen). Daher mes- 
sen wir dem Zeitpunkt der Entwaldmg keine entschernde Bedeutung bei. Wir sind 
auch nicht der Auffassung, daß das Klima Fehmarns waldfeindlich war oder ist, 
nur mu6 man nalurlich annehmen, daß dieser Wald in Abhangigkeit vom Boden 
und vom Klima ein besonderes Bild zeigte. Es ist sehr wohl moglich, da8 der Wald 
sehr licht war und eine reiche Krautvegetation hatte. Besonders Leguminosen, die 
einen hohen Licht-, Kaik- und Sulfatbedarf haben, konnten zur Bildung N-reicher 
Eiumusstoffe beitragen. Vielleicht ließen sich gelegentliche Vorkommen von dunk- 
len Braunerden auf Geshiebemergel oder die Unterschiede in der Machtigkeit der 
A-Horizonte und der Farbe der schwarzen Boden durch Verschiedenheiten des 
Waldbildes erklaren (dazu waren aber genauere pollenanalytische Untersuchun- 
gen notig). 

Die Charakterisiemng als braune Pararendzina !aßt s~cti sehr wohl mit einem 
besonderen EinfluD einer Gras- und Krautvegetation veremen. So ist auch die 
Schwarzerde nach KUBIENA (1948) eine Vegetationsmodifikation der Pararendzina, 
namlidi die Mullpararendzina der Steppe. Wie dargelegt wurde, lassen auf Feh- 
rnarn aber weder die Bildungsbedingungen noch die Prolilmerkmale bislang den 
SchluR zu, daR der Einfluß der - im ubrigen nur postulterten - .steppenartigenz' 
Vegetation so groß war, daB es berechtigt Ware, diese Boden als .steppenartig 
verandert" (STREMME, 1936) mzusprechen. Entscheidend fur die Bodenbildung 
auf Fehmarn sind die Besonderheiten des Ausgangsmaterials und das Klima. 
Naturlich ist die Vegetationsgeschichte Fehmarns trotzdem nach wie vor von 
großem Interesse. 

Z u s a m m e n f a s s u n g :  

Es werden die Ergebnisse einer bodenkundlichen Ubersichtskartierung der Insel 
Fehmarn sowie die Resultate einiger erganzender Labomntersuchungen mitgeteilt. 

Fehmaraner ,,Cchwarzerden'~weiden genetisch als braune Pararendzinen ge- 
et. Ste sind nicht als besondere Entwiblungsformen der Brauneiilden des öct- 
n I-Iugellandes anzusehen sondern als deren Vorstufen, 
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