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: Die Ergebnisse der geologisch-bodenkundlichen Kartierung in der 
en das Relief des nacheiszeitliclien Sanders mit Fiußrinnen, die von 
urderi. Die holozänen Ablagerungen zeigen einen mehrfachen Wechsel 
und Bildung von Waitsedimenten. Die Verbreitiing und Mächtigkeit 

ittes verdeutlicht. Die einzelnen Phasen der Flußentwicklung lassen sich bestimmten pol- 
stratigraphischen Zonen zuordnen. 

Die Sorge verlegte unter dem EinRuß der Ingression der Dornum-Schichten ihren Unter- 
lauf nordwärts, suchte nach dem Atlantikum jedoch mehrmals eine neue Mündung eider- 
aufwärts. Das stark verringerte Gefalle führte zum Mäandrieren des Laufes und zur Ent- 
stehung mehrerer Seen, deren Trockenlegung im Jahre 1624 begann. 

Abstract  : Geological-pedological mapping of the lowlands surrounding the Sorge river 
(Schleswig-Holstein) resulted in revealing the relief of the postgiacial sander with its river 
channels and dunes bordering them. The holocene formation is charactcrized by interbedding 
of peat layers and estuary sediments. Distribution and thickness of the Dornum-layers are 
represented by a rnap. The petrographical development of the esttiary sediments and the 
changing location of the channels is illustrated by a north-to-south-section. The Stages of river 
development can be appointed to pollenstratigraphical zones. 

ARected by the Dornum-ingression the lower Sorge river shifted to the north, but several 
times after the Atlantikum, tried to find a new mouth up-strearn. The strongly decreased fall 
made it meander; several lakes were formed, the drainage of which was begun in 1624. 

1. E in le i tung  

Tm Kahmen der geologisch-bodenkundlichen Kartierung der NiederimgsAächen 
an der unteren Eider und Sorge in den Jahren 1964 bis 1968 wurde eine grone 
Anzahl von Sondierbohrungen bis in die weichseleiszeitlichen Schmelzwasser- 
sande ausgeführt, so daB nunmehr der Aufbau der holozänen Schichtenfolge sehr 
genau bekamt ist. Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse zu einer geologischen 
Karte irn MaBstab 1 : 25000 wurden nur die obersten Schichten bis zu einer 
Tiefe von zwei Metern berücksichtigt, um eine übersichtliche Darstellung zu 
gewährleisten. Da jedoch die Gesamtmächtigkeit der nacheiszeitlichen ,,Weich- 
schichten'' bei vielen bautechnischen und landwirtschaftlichen Planungen eine 



enbcheidende wichtige Grö8e ist, wird als Beiblatt zur Geologischen Karte 
1 : 25000 eine Karte der Holozänmächtigkeit im gleichen Maßstab gedruckt, 
von der bisher 11 Blätter veröffentlicht worden sind. Die vorliegende Untersuchung 
gilt dem Westteil des Sielverbandes Sorgekoog auf den Blättern 1621 Süderstapel 
und 1622 Meggerdorf und umfaßt außer den vom Verfasser kartierten Flächen 
zwei Randgebiete, die von den Herren Dr. ELWERT und Dr. LANGE aufgenommen 
und bearbeitet worden sind (Abb. 1). 

Bedingt durch die Tatsache, da13 die Hcihenlage der heutigen Oberfläche im 
weitaus größten Teil der Sorgeniederung geringfügig zwischen 0 m NN und 
- 1 m NN schwankt, gibt die Karte der Holozänmächtigkeit gleichzeitig die 
Tiefedage der nacheiszeitlichen SandoberAäche an und damit einen Eindruck 
vorn Relief des Gebietes zu Beginn des Atlantikums (rund 6000 Jahre V. Chr., 
siehe Abb. 2). 

Eine vollständige Wiedergabe der nacheiszeitlichen Schichtenfolge ist möglich 
durch Profilschnitte, in denen die Schichten aus Bohrungen entlang einer unge- 
fähr richtungskonstanten Linie miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beson- 
ders informativ sind die von Nordnordwest nach Südsüdost verlaufenden Qurr- 
schnitte durch die Niederung zwischen den Geestinseln Stapelholm und Erfde, da 
in ihnen Rinnenfüllungen verschiedener Flu8entwicklungsphasen nicht nur über- 
einander, sondern auch nebeneinander erscheinen. Um die den Erfderdamm 
querende Seerinne mit ihrem für die Datierung bedeutsamen Ablageningswechsel 
wiedergeben zu können, wurde ein Scbnitt ausgewählt, der den Westteil des 
Dacksees, die Neue und die Alte Schlote sowie das ehemalige Hochmoor irn Erfder- 
koog kreuzt (s, Abb. 5). Die genaue Lage des Schnittes ist in Abb. 4 eingetragen. 

2. Dat ie rung der  Entwicklungsphasen 

Die Vielzahl der Bohrungen gestattet eine sichere Korrelierung der sandigen 
und schluffigen RimenfUllungen mit den groBAachig verbreiteten tonigen und 
tonig-humosen Sedimenten und deren Zuordnung zu den einzelnen Ingressionen 
nach BRAND, HAGEMAN, JELGERSMA & SINDOWSKI ( 1  965). Dadurch ergibt sich auch 
eine zwanglose Anknüpfung an die pollenstratigraphische Gliederung nach LANGE 
& MENKE (1967), die mittels Bohrproben aus den unmittelbar im Westen und 
Süden angrenzenden Gebieten der Eiderniederung aufgestellt worden ist. Mit aus- 
reichender Genauigkeit Iäßt sich das Alter der Seeablagerungen und der Tot- 
wasserabsätze der Sorge aus den vorausgegangenen Erosiomwirkungen und der 
Machtigkeit der in den meisten Fällen vorhandenen Torfdecke ableiten. 

Die zeitliche Einordnung von FluBverlegung und Seenbilduncr ist vorgenommen 
U worden entsprechend den Darlegungen von MENKE über die Prielgenerationen 

bei Braaken (MENKE 1976, S. 155, Abb. 3). 

Zur Datierung von Seeablagerungen wurden südöstlich von Norderstapel irn 
Gebiet des ehemaligen Dacksees zwei Bohrungen niedergebracht und pollen- 
stratigraphisch bearbeitet. Einzelne Ergebnisse dieser noch nicht veröffentlichten 
Untersuchungen wurden dem Verfasser von Herrn Dr. MENKE in dankenswerter 
Weise mitgeteilt. 

3. Gliederung des Sorgekoogs 

laziale Sorge hatte amammen mit den periglazialen Winden dem 
Relief gegeben, in dem die Leitlinien für die spätere EntIvicklung vor- 
waren. Es bildeten sich einzelne Faziesräume mit unterschiedlichen 
bedinpngen, die sich im Laufe der Zeit mehrmals veränderten und 
e wechselhafte Schichtfolge ergaben, wie sie im Profilschnitt (Abb. 5) 
. Benachbarte Bohrungen zeigen öfters gleiche Reihedolge und An- 

der Schichten, so daß Flächen mit einem bestimmten „Profiltsc' (DÜCKER 
eden werden können. Durch weitgehende Zusammenfassung ähn- 
n lassen sich die im folgenden einzeln beschriebenen Bereiche ge- 

esonders wichtiger Faktor zur Kennzeichnung eines Bereiches ist 
die Tiefenlage der SandoberAäche, die als Kriterium zur Grenzziehung heran- 
gezogen wurde. Es erwies sich als vorteilhaft, die Bereiche mit Hilfe der 10-m-Linie 
der Holozänmächtigkeit gegeneinander abzugrenzen (Abb. 3). 

3.1 Bereich I :  Stapelholmer Sanderpla t te  

Dieser Bereich wird beherrscht durch die bis über 6 m mächtigen, großenteils 
sandreichen und kalkreichen Ablagerungen der Dornum-Schichten, iiber denen 
mit nach Osten zunehmender Mächtigkeit Moorbildungen des Subboreals und 
des Subatlantikums liegen. Dabei bildeten sich irn Westteil &dieses Bereiches über- 
wiegend Niedermoortorfe, während südwestlich von Bergenhusen ein mächtiges 
Hochmoor entstand. 

3.2 Bereich 11: Sorgeterrasse 

Hier bildeten sich im Präboreal (8000-7000 Jahre v. Chr.) Moore, deren 
Wachstum durch die Tiefenerosion der Sorge schon bald beendet wurde (LANGE & 
MENKE 1967). Im Atlantikum wurden sie durch sandige und schluffig-tonige 
Wattablagerungen zugedeckt, die erhebliche Mächtigkeiten erreichten und im 
unteren Teil kalkhaltig sind. Der damalige Verlauf des Sorgestromes ist gekenn- 
zeichnet durch das Fehlen des Mittelatlantischen Torfes. Dafür ist die Grenze 
zwischen den Baltrum- und Dornum-Schichten in einer Reihe von Bohrungen an 
einem bis über einen Meter mächtigen Verdichtungshorizont in den obersten 
Partien der Baltrum-Schichten erkennbar. Dieser Horizont enthält häufig weine 
Flecken von Vivianit, Fe,(P0,)Z.8H,0, die bei Luftzutritt hellblau werden, und 
besitzt an manchen Stellen ein polyedrisches Gefüge. Es handelt sich hier offenbar 
um eine Bodenbildung auf den Uferwällen der Sorge während der regressiven 
Phase im Mittelatlantikum (3500-3000 Jahre V. Chr.). 

3.3 Bereich 111: Sanderpla t te  der  Sorge-Dünen 

Die Dünen wirkten teilweise als Stromriegel und verursachten einen stärkeren 
Wechsel der Sedimente. Es kommen in Wechsellagerung mit den Torfen haupt- 
sächlich stark humose Tone vor. Die helfblaugrauen Tone mit geringem Gehalt 
an organischer Substanz bilden oft Lagen mit einer Mächtigkeit von wenigen 



Dezimetern, die erst in der Nähe von Prielen auf über zwei Meter Machtigkeit 
anschwellen. Nach der Ingression der Dornum-Schichten blieb eine ablenkende 
Wirkung der Dünen erhalten, da sich durch Sackung der Torfe und humose11 Tone 
das ehemalige Relief durchpauste. Nahe der Eider und innerhalb des gronen 
Sorgebogens südlich von Bergenhusen treten in diesem Bereich auch machtige 
Prielablagemngen mit kalfialtigen Schlugen und Sanden auf, die zu den Dor- 
num-Schichten gehören. 

3.4 Bereich IV: Sanderpla t te  der  Eider-Dünen 

Die Verhältnisse in diesem Bereich ähneln denen des vorigen bis zum Begim 
des Subboreals, jedoch ist die Riegelwirkung der Dünen ausgeprägter, da einzelne 
Dünenketten durch Querrücken miteinander verbunden sind. Da das Gebiet 
zwischen der Eider und der Erfder Geest nach Süden zu schmaler wird, bildeten 
sich vor dem Geestrand keilförmige Zonen mit unterschiedlichem Schichtaufbau. 
Es folgen von Osten nach Westen aufeinander die Niedermoorzone, die Hoch- 
moorzone, die Übergan-zone mit mehreren Prielgenerationen zwischen und über 
den Dünen und die schmale Eiderrandzone mit vorherrschender toniger Sedi- 
mentation. 

3.5. Bereich V: Eiderterrasse 

Das Terrassental der spätglazialen Eider reicht nur zu einem kleinen Seil in das 
Gebiet des Sorgekooges und gleicht irn Aufbau der holozänen Schichten der Sorge- 
terrasse, die fast ebenso tief eingeschnitten ist. Der Aufbau der Schichten im süd- 
lichen Erfderkoog entspricht vollkommen dem am linken Ufer der Eider zwischen 
Delve und Schwienbusen, wie er bei LANGE& MENKE 1967 in Abb. 2 dargestellt ist. 

3.6 Bereich VI: Erfder  Sanderpla t te  

Die Sandedäche nördlich der Erfder Geest wird hauptsächlich von Nieder- 
moortorfen eingenommen, in die nur an der Basis tonige Schichten eingelagert 
sind; im Westteil des Bereiches wurden unter den Torfen 4-5 m mächtige See- 
ablagerungen aufgefunden, die in manchen Bohrungen direkt über dem Baltrum- 
Ton einsetzen. Östlich der Linie Erfde-aergenhusen enthalten die Torfe südlich 
der Sorge keine Tonlagen mehr. Dafür haben hier mehrere Flußmäander einen 
Teil der Torfe erodiert und eine gleichbleibend feinkörnige Schichtfolge von 
organogenen Sedhenten hinterlassen. 

3.7 Bereich VII: Meggerdorfer Sanderpla t te  

Dieser Bereich enthält im Nordwesten eine etwa 600 rn lange bogenförmige 
Dünenkette und am Westrand, übergreifend in den Bereich 111, Prielablagerungen 
der Baltrum- und Dornum-Schichten unter einem mächtigen Hochmoor. Irn 
Osten bilden die humosen Ablagerungen des ehemaligen Meggersees den größten 
Teil der holozänen Schichtfolge. 

Bereich Vl l i :  Bormer Sanderpla t te  

ie liegt überwiegend außerhalb des untersuchten Gebietes und ähnelt der 
eggerdorfer Sanderplatte. 

4. Die Entwieklungsphasen und ih re  Ablagerungen 

4.1 Zustand am Ende der  Weichseleiszeit 

Die Sorge ist ein relativ junger E'luR. Die Anlage des ersten Flußbettes geht zu- 
rück auf die Tiefenerosion von spätglazialen Schmelzwässern, die während des 
Rückzuges des Wittenseegletschers an der Nordseite der Gletscherzunge austraten. 
wenige Kilometer westlich von Alt-Duvenstedt erreichte dieser Fluß die große 
Sanderfläche zwischen Schleswig und Rendsburg, in die er eine schmale Talrime 
einschnitt. Im Bereich des heutigen Meggerkooges erhielt die Sorge Zuflüsse von 
Nordosten, so daB durch die verstärkte Erosionswirkung ein breiteres Tal mit 
einem ebenen Roden entstand. Diese Sorgeterrasse liegt 4-5 m unter der Sander- 
oberfläche und ist höhengleich mit der Eiderterrasse, die nach LANGE& MENKE 
(1967) vollständig ausgebildet war, bevor das Postglazial begann. Die weitere 
Entwicklung an der Sorge verlief bis in das mittlere Atlantikum ganz ähnlich wie 
an der Eider; es kann also bei der Beschreibung der entsprechenden Flußentwick- 
lungsphasen von den an der Eider gewonnenen pollemtratigraphischen Ergeb- 
nissen ausgegangen werden. 

4.2 t"aborea1 urld Boreal 

Die austrocktienden Böschungen beiderseits der Sorgeterrasse lieferten Material 
für eine größere Anzahl von Dünen, die teilweise bereits in der Jüngeren Dryas- 
zeit des Spätglazials entstanden sind. Das Vorkommen ausgedehnter Dünenkom- 
plexe, in denen an einigen Stellen der Sand bis zu einer Höhe von 6 Metern über 
der Sanderebene aufgeweht worden ist, beschränkt sich auf einen maximal 600 m 
breiten Streifen siidlich der Sorgeterrasse und die Sanderplatte der Erfderkooges. 

Sandumlagerungerr am Ufer der Eider, die wahrscheinlich durch die periodi- 
schen ESochwässar verursacht waren, führten zu einer Abriegelung der Sorge- 
mündung, so daß sich auf der Sorgeterrasse fiache Seen bildeten. An die Ablage- 
rung von verschiedenen Mudden in diesen Seen schloß sich eine Verlandung unter 
Bildung mächtiger Torfe an, die selbst im heutigen zusammengepreßten Zustand 
noch eine Dicke von zwei Metern erreichen. Die oberste Schicht der auf der 
Sorgeterrasse gebildeten Torfe kann allerdings auch erst im Atlantikum während 
des Meeresspiegelanstiegs gebildet worden sein. Ein makroskopisches Indiz für den 
borealen Stillstand des Torfwachstums konnte in den Bohrungen nicht aufgefun- 
den werden. Die Ursache für die Austrocknung des Terrassemoores der Sorge 
war die zweite Phase der Tiefenerosion, in der das Flußbett um 5-6 m eingetieft 
wurde. Die neue Talsohle bei rund - 17 m NN im Dackseegebiet ist wahrschein- 
lich erst zu Begirin des Atlantikums gebildet worden. 



4.3 Atlant ikum 

Zu Beginn des Aaantikums erfolgte ein rascher Meeresspiegelanstieg, bedingt 
durch Abschelzen des Polareises unter dem E i d u ß  des warnen Klimas. Die 
über 10 m mäctitigen, z. T. sehr einförmigen Wattablagerungen der ersten Phase 
dieser „Flandrischen Transgressionc' sind in der verhältnismäßig kurzen Zeit- 
spanne von 500 bis 700 Jahren gebildet worden. Zur ErMärung eines derart 
schellen Anstieges hat GRIPP (1964, S. 282) darauf hingewiesen, daB auBer der 
eustatischen Meeresspiegelhebung eine isostatische Senkung der Erdkruste und 
eine zusätzliche Senkung infolge tektonischer Vorgänge stattgefunden haben kann. 

4.3.1 Baltrum-Schichten 

Nach einem kurzen Wiederaufleben des Moorwachstums auf der Sorgeterrasse 
fand hier eine gleichmäßige Ablagerung von hellgrauem schluffigem Ton statt. Tm 
engeren Bereich der als Hauptpriel überdauernden Sorgerinne wurden über- 
wiegend Fein- bis Mittelsande abgesetzt, teilweise in Wechsellagerung mit schluf- 
figem Sand oder tonigem Schluff. Die Ingression erreichte ihre gröBte Ausdehnung, 
als das Sorgetal vollständig aufgefüllt war und die schlickbringenden MeeresAuten 
die vermoorten SanderAächen überschwemmten. Bis zu einer Höhe von etwa 
- 4 m NN ließen sich Tonlagen in den Torfen über dem Sandersand nachweisen, 
die den Baltrum-Schichten zugerechnet werden können. 

4.3.2 Mit telat lant ischer  Torf  

Mit dem AbMingen des frühatlantischen Meeresspiegelat~stieges breiteten sich 
auf beiden Seiten der Sorge wieder die Schilfsümpfe aus, in denen nur im Ufer- 
bereich noch Schlick abgelagert wurde. Es bildete sich eine zusammenhängende 
Torfschicht von geringer Mächtigkeit, die an einzelnen Stellen während der folgen- 
den Ingression der Dornum-Schichten erodiert wurde. 

4.3.3, Dornum-Schichten 

Die Ingression im Spätatlantikum führte zur Entstehung eines ausgedehnteri 
Wattgebietes zwischen Stapelholm und Erfder Geest und zu einer Verlagerung 
der Hauptstromrinne der Sorge. Die Verbreitung der sandigen Ablagerungen und 
die Mächtigkeitsverteilung der Dornum-Schichten (Abb. 4) zeigt, daB der Unter- 
lauf der Sorge damals südlich von Bergenhusen nach Norden umbog und in einer 
Entfernung von nur 200 Metern vor dem Südrand des Stapelholmes entlangAoB. 
Nördlich der Steinschleuse schwenkte der Sorgelauf nach Süden um und bog 
über der spätglazialen Terrasse wieder in die Westrichtung ein. An diesem Punkt 
vereinigte sich die Sorge mit dem etwa parallel zur Eider verlaufenden Haupt- 
strorn eines Prielsystems im Erfderkoog. In diesem Prielsystem wurden während 
der Ingression der Dornum-Schichten bis zu 5 m mächtige Ablagerungen gebildet, 
die übewiegend aus kalkhaltigen Schlugen und Sanden bestehen. Hellgraue 
Brackwassertone sind nur im obersten Teil enthalten und werden hier bis zu 1,6 m 

tig, machen jedoch in den rimexlfernen Gebieten die gesamte Schich~olge 
lich bis zu 2 rn Mächtigkeit aus. Im Süden wird das Prielsystern im 

durch einige hoch aufragende Dünen begrenzt, zwischen denen sich 
rze Nebenpriele bilden konnten. 

n ähnliches Prielsystem entstand rund 2 km weiter ösllich zwischen dem 
gerkoog und dem Sorgekoog südlich Bergenhusen; auch hier bilden Dunen 
üdliche Grenze, in diesem Fall ein langgestreckter Rücken, der sich von Ekel- 

aus nach Nordwesten zieht (Abb. 3). 

Die Entwicklung in der Sorgeniederung während des Subboreals wurde stark 
beeinAuBt durch den neugebildeten 1,undener Strandwall. Infolge der Einengung 
im Mündungsbereicb der Eider konnte die Ingression der Meldorf-Schichten nur 
entlang des Eidertales vordringen. Eine Ausbreitung in den Raum östlich Süder- 
stapel unterblieb, so daB die dort entstandenen Schilfsümpfe keine Zuf&r von 
Salzwasser und tonigem Material aus der Nordsee erhielten. 

4.4.1 Wollandtorf 

Die mit dem Beginn des Subboreals einsetzende Vermoomng durchlief in den 
meisten geestnahen Gebieten und auch in einigen nicht von Sorgewässern durch- 
Aossenen zentralen Flächen das Stadium der Schilfsümpfe in sehr kurzer Zeit. 
Über den meistens nur 2 0 4 0  crn mächtigen SchiKtorfen folgt eine noch dünnere 
ÜberganfSsschicht von Seggen- und Braunmoostorfen und dann 0,5 bis 5 m Hoch- 
moortorfe. Dieser markante Wechsel läßt sich nach MENKE (1968) nur damit er- 
klären, daß die Eiderniederung in kurzer Zeit weitgehend hochwasserfrei wurde. 

Die Basis des Hollandtorfes ist die Schichtgrenze, die die großte zusammen- 
hangende Flache bildet und lediglich in den Bereichen mit rnachtigen Mudden 
unterbrochen ist. Die heutige Hobenlage dieser Grenze ist weitgehend durch die 
Sackung und Entwasserung der tonigen und humosen Schichten darunter bedingt. 

4.4.2 Mäanderbi ldung und  Seeablagerungen 

Im Unterlauf der Sorge zwischen Bergenhusen und Süderstapel war das Gefälle 
durch Versandung der Flußrinne und anschließende Ablagerung toniger Schich- 
ten arn Ende des Atlantikums derart verringert worden, da8 ungleichmäßige 
Sackungen der liegenden Schichten zu einer Gefällsudehr fübren konnten. Die 
stärkste Setzung verursachte offenbar der Uferwall an der Südseite des Sorge- 
bogens nördlich von Hof Külken. Hier verlienen die Sorgewässer ihr altes Bett 
und zerspülten beim Ausströmen den Uferwall, dessen toniges Material bald wie- 
der abgelagert wurde und zur Bildung einer besonders tonreichen Mudde beitrug, 
die nur in den Bohrungen westlich und südlich des Hofes Külken angetroffen 
wurde. Von hier aus bahnte sich die Sorge einen neuen Weg durch die Schilf- 



sümpfe nach Süden. Sie mäandrierte bis fast an die Nordwestspitze der Erfder 
Geest, bog dort nach Nordwesten um und arbeitete sich durch den wieder mächti- 
ger werdenden Dornum-Klei nach Westen auf die Eider zu. So entstand im Nor- 
den des Erfder Kooges die dritte Sorgemündung. 

Die ältesten Mäanderschlingen haben sich durch den mittelatlantischen Torf 
bis zu den schluffigen Ton der Baltrum-Schichten eingeschnitten. Schon bald ent- 
stand durch die Seitenerosion bei der Schlingenverlagerung ein umfangreicher 
See von etwa 2 km Länge in nord-südlicher Richtung und fast 1 km Breite in west- 
ösuicher Richtung. Der AusAufl lag im Südwesten und behielt während des 
Subboreals einen schwach mäandrierenden Verlauf. In den tiefsten Teilen des 
Sees wurde eine grobe Torfmudde abgelagert, die 30 bis 90 crn mächtige Schichten 
bildet. Darüber sammelten sich 2 bis 4 rn feine Torfmudden an, die in ihrem 
unteren Abschnitt verbreitet stark tonige Lagen enthalten. Der Ton dürfte aus 
aufgearbeiteten Dornum-Schichten stammen. 

Zur gleichen Zeit wie dieser namenlose See, den man „Erfder See" nennen' 
könnte, entstanden auch die bis 1624 als selbständige gröflere WasserAächen exi- 
stierenden Seen der Sorgeniederung : der Meggersee, der Börmer See, der Dacksec, 
der Bergenhusener See und der Wittenhagener See, der östlich Bergenhusen lag 
und nur 24 Hektar groß war (um 1624). In allen diesen Seen lagerten sich mächtige 
Schichten von fein zerriebenen Torfen zusammen mit den Überresten der damali- 
gen WasserAora und -fauna ab. Ein Wechsel in der Sedimentation fand erst statt, 
als die Ingression der Schwabstedt-Schichten (V) auf die Sorgeniederung Liber- 
griff, jedoch nur im Dacksee und im südlichen Teil des Erfder Sees, sowie im West- 
teil des Meggersees. Im „Erfder See" war die Verlandung a n  weitesten fortge- 
schritten, als am Ende des Subboreals die Zufuhr von tonigen Sedimenten von der 
Nordsee her erfolgte. 

4.5. Das S u ba t lan t ikum 

Der Beginn des Subatlantikums fällt im Eidergebiet ziemlich genau mit dem 
Einsetzen der Ingression V zusammen, die nach der lithostratigraphischen Gliede- 
rung (BRAND, HAGEMAN, JELGERSMA & SINDOWSKI 1965) als Schwabstedt-Schicht 
bezeichnet wird und deren Ablagerungen mit denen der subborealen Ingressionen 
zu den Midlum-Schichten vereinigt worden sind. 

4.5.1 Schwabstedt-Schicht 

In das von Mooren und Seen beherrschte Niederungsgebiet der Sorge drangen 
im 6. Jahrhundert v. Chr. von der Eider her die MeeresAuten ein und brachten 
tonigen Schlick zur Ablagerung. Diese Überflutung beschränkte sich auf die eider- 
nahen Gebiete der beiden Gewässer Dacksee und „Erfder See". Der vom „Erfder 
See" ausgehende Mündungsarm der Sorge wurde von der Eider her mit bis über 
einen Meter mächtigen tonigen Schichten aufgefüllt, während im Bereicli des 
Dacksees eine Differenzierung in Gebiete mit schluffig-tonigen bzw. humosen 
Sedimenten festzustellen ist. Hier kommen am Westufer mächtige tonig-schluffige 
Schichten vor, die kalkhaltig und wahrscheinlich nur zum Teil während der In- 

Abb, 1 Lageplan und Bearbeiter 1 = W. Lange, 2 = D. Elwert, 3 = G. Lippert 

Abb. 2 



Abb. 3 Verbreitung der Dünen I bis Vlll = Bereiche nach Kap. 3 

Abb. 6 Sorgeniederung zu Beginn des Subatlantikums 

Abb. 4 



Abb. 7 S o r g e n i e d e r u n g  e t w a  im 11. J a h r h u n d e r t  

Abb. 8 S o r g e n i e d e r u n g  im 15. J a h r h u n d e r t  

sion V entstanden sind. Der obere Teil dieser Flutbildungen dürfte jungeren 
ers sein, da auch spätere Ingressionen sich hier ausgewirkt haben. AusschlieB- 

us den Ablagerungen der Schwabstedt-Schicht aufgebaut sind die 'Tone in 
Erweiterung des Dacksees nach Nordosten. Dort bildete sich eine mäandrie- 
Rinne von ähnlichem Charakter wie die im Mündungsarm vom „Erfder 

zur Eider. Die nunmehr in engeren Windungen als zur Zeit des Subboreals 
aufenden Rinnen erwecken den Eindruck, daß sie lediglich einen Teil der 

wässer dem Meer zuführten, während der Hauptstrom bereits östlich um die 
r Geestinsel herumlief. 

An der großen Schlote und der Alten Sorge war in der1 Bohrungen keine rnakro- 
pisch erkennbare Schicht vorhanden, die als Anzeichen der Ingression V gelten 
nte. 

In den Windungen der „ErfderseeU-Sorge setzte die Ablagerung von Ingres- 
sionsschichten vor Beendigung der Torfmuddebildung ein, so dail bis zu 1,5 m 
mächtige kalkhaltige und schlufige Torfmudden entstanden, ehe cs zur Bildung 
von humosen Tonen kam. 

Im Bereich des Erfder Kooges wirkte sich die Ingression auch auf die Hoch- 
moore aus, deren Raxldzonen durch die Zufuhr von nährstolireichcm Wasser 
abstarbeil und von Bruchwäldern und Seggensümpfen eingenommen wurden. 
Dieser Vorgang brachte kleinere Hochmoorflächen von wenigen Hektaren 
ganz zurn Verschwinden. Der bis 800 m breite Hochmoorgürtel parallel zurn 
Rande der Erfder Geest wurde nur an seiner Nordwestseite stellenweise, z. T. 
voriibergehend beeinflufit. 

4.5.2 Mäande rb i l dungen  und  Seeablagerungen 

Die durch Ablagerung von Ingressionsschichten beeinfluBten Mäander der 
Miindungsarme der Sorge wurden im vorigen Kapitel erwähnt. Die angefüiirte 
Abnahme des Windungsradius der einzelnen Schlingen 1äRt sich dadurch erklären, 
da8 eine verminderte Wasserführung auftrat. Gleichzeitig bildete sich der neue 
Sorgelauf, der nördlich der Erfder Geest nach Osten fließt, um dann nach Siidrn 
umzubiegen auf die Eider zu. Diese Richtung der Entwässerung blieb bis zum 
Jahre 1624 erhalten. 

An der Alten Sorge treten heute riur noch nördlich von Ekel zwei große, weit 
ausholende Mäanderschlingen auf. Westlich von diesen Schlingen ist an mehreren 
Stellen beiderseits des Flusses unter den oberflächennah ausgebildeten 'I'orfen 
Mudde aufgefunden worden, die aufgrund ihrer Verbreitungsform als Füllung 
von Altwässern erkennbar war. Hier gestattete die Mächtigkeit des Torfes, der 
über der Mudde gebildet worden war, eine grobe Abschätzung cler Zeit, die ver- 
gangen ist, seitdem die Schlinge beim Durchbrucll des Flusses zurn Totwasser 
geworden ist. Die jüngsten abgeschnürten Schlingen sind gekennzeichnet durch 
das Fehlen von Torf. Der vermutete Verlauf der Sorge zu Beginn des Subatlan- 
tikurns ist in Abb. 6 wiedergegeben, ein späterer Zustand in Abb. 7. Die am 
weitesten südöstlich liegende Schlinge wurde von LIPPERT (1971) bei der boden- 



4.5.3 Pewsum-Schichten 

Eine Trennung der beiden Ingressionen, die nach Christi Geburt das Gebiet 
der Sorgeniedeiung mit einer geringmächtigen Kleidecke überzwen, ist wegen 
des Fehlens von humosen Ablagerungen aus der Zeit von 1000 bis 1362 in den 
meisten Fällen nicht möglich. Eine Ausnahme macht hier der Verlandungsbereich 
des Dacksees und des ,,Erfder Sees", für den angenommen werden kann, da8 
bis zu ihm nur die ÜberAutungen nach 1362 vorgedrungen sind. Auch die z. T. 
über 2 m mächtigen tonigen Bildungen an den Ufern der Alten Sorge und der 
Großen Schlote gehGien allem Anschein nach vollständig zur letzten Ingression. 
Ebenso sind hierher zu rechnen die kalkhaltigen schluffigen Sande am Ausfluß 
des Meggersees bei Fünfmühlen und westlich davon sowie die sehr ähnlichen 
Bildungen im Westteil des Dacksees. 

Möglicherweise enthält der Jüngere Klei des eidernahen Gebietes nicht nur 
Ablagerungen der Pewsun-Schichten, sondern im unteren Teil auch noch Tone 
der Schuabstedt-Schichtex~, wie es PRANGE (zitiert in GRX, 1964, S. 301) für 
Nordfriesland annimmt. 

Der kleine „Süderstapeler SeeU,der zwischen der Alten und der Neuen Schlote 
östlich des Erfderdammes lag, ist wahrscheinlich erst während der Sturmflut von 
1362 entstanden. Eine etwaige Verbindung zwiichcn dem Süderstapeler See 
und der Eider kann nur kurze Zeit als schmale Rime ex!stiert haben und ist irn 
Verlaufe weniger Jahrzehte zugeschlickt, sofern sie nicht beim Bau des Erider 
Dammes verfüllt worden ist. Im Gebiet des Süderstapeler Sees wurden bei der 
Kartierung humose Tone bis zu einer Mächtigkeit von einem Meter angetroffen. 
Von dem groBen ,,Erfder See" war irn 14. Jahrhundert nur noch eine offene 
WasserRache von etwa 10 ha übriggeblieben, als die neuen Überschweinmungen 
toniges Material von der Eider her brachten und damit Torfe und Mudden über- 
deckten. Dieser Restsee wird bei JESSEN (1950, S. 73) als Meyensee bezeichnet 
und mit einem AbfluB in nordöstlicher Richtung dargestellt. 

4.5.4 Zus tand  bei Beginn d e r  Bedeichung 

Die erste BaumaRnahme in der Sorgeniederung war die Herstellung des Erfder 
Dammes, der nach Jessen (1950, S. 63) durch eine allmähliche Aufhohung des 
alten Weges ,,halb als LandstraCc, halb als eine Art von Deich;' in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhrinderts entstand. Dieser Damm ist bei Sturmfluten sehr 
häufig überspült worden und bot also keinen Schutz vor Hochwasser, doch 
wurde der Einfluß der Tiden auf die Niederung östlich des Dammes wesentlich 
eingeschränkt. So blieben Gestalt und Amahl der Seen bis zum Jahre 1623 
erhalten, in dem mit dem Deichbau nach den Plänen Beckers begonnen wurde. 
Der Lauf der Sorge zwischen Külken und der Sandschleuse wurde durch den 
Bau des Umleitungsdeiches zu einem stehenden Gewässer, die Flußentwicklung 
wurde durch diesen EingriR abrupt beendet, der damalige Zustand bis zum 
heutigen Tage konserviert. Die in der Chronik der Landschaft Stapelholm (JESSEN 
1950) auf Seite 73 wiedergegebenen Kartenskizze über die Verhältnisse vor der 
Eindeichungen konnte aufgrund der Ergebnisse der geologischen Kartierung 
um einige Details bereichert werden. Die neue Darstellung in etwas größerem 

ßstab (Abb. 8) zeigt neben dem jetzigen Sorgelauf die Letrten abgeschnürten 
Bschliogen und am Dacksee die heute noch erkennbaren Uferwalle der In- 

m i m  111 sowie die starker gekrümmten Windungen des ehemaligen Mündungs- 
armes südlich der Alten Schlote. 

5. Die Ver lagerung  de r  Sorgemündung 

Die Sorge laßt schon vor dem Beginn des Subboreals eine Tendenz erkennen, 
den versandenden und verschiickenden Unterlauf zu verlassen und eine neue 
Mündung in die Eider zu suchen. Diese Verlagerungen erfolgten abwechselnd 
RuRaufwärts und Rußabwärts. Die Endernung zwischen zwei aufeinanderfolgen- 
den Mündungen "mmt Rußaufwäm zu. Die Ingression der Dorllum-Schichten 
brachte eine geringfügige Verschiebung der Mündung nach Nordwesten, schuf 
aber auch das direkt nördlich der Steinschleuse in die Eider mündende Prielsystem, 
das durch eine etwa 300 Meter osdich der Mündung nach Norden abzweigende 
Rinne mit der Sorge in Verbindung stand, vgl. Abb. 4. Der Abstand der beiden 
Mündungen betrug wenig mehr als einen Kilometer. Während der regressiven 
Phase im frühen Subboreal bildete sich eine Abzweigungsstelle rund 3 km sorge- 
aufwärts, von der aus das Wasser zu einer Mündung Roß, die um 2,5 km weitcr 
nach Süden an der Eider lag. Dieser neue Mündungsarm der Sorge, der den 
„Erfder Seec' durchströmte, wurde durch die Ingression der Schwabstedt-Schicht 
(V) mit Ton aufgehöht, eingeengt und schließlich an der Eider abgeriegelt. 
Daraufhin setzte über dieser Rinne im Raume östlich des Erfderdammes ein 
a r k e s  Moorwachstum ein, das auf die Randbereiche des „Erfder Sees'' übergriif 
und zu einer weitgehenden Verlandung des Sees führte. 

Gegenüber den Verhältnissen südlich der CroBen Schlote zeigt der Dacksee 
eine länger anhaltende Ruviatil-limnische Entwicklung mit nur geringmächtigen 
torfigen Verlandungsschichten. Wahrscheinlich beruht dieser Untenchied darauf, 
daß der gronte Teil der Sorgcwasor nicht durch den ,,Erfder See" Roß, sondern 
durch den Dacksee und über die dornum-zeitliche Nord-Siid-Kinne zur Mündung 
uör-dlich der Steinschleuse. Am Ende der Ingression V waren durch die tonigen 
Flutablagerungen auch Uferwälle und Rinne dieses Mündungsarmes so stark auf- 
gehöht, daR sie keine Sorgewzisser mehr zur Eider leiten konmen. Diese Aufgabe 
übernahm nun gänzlich der nach Osten und Südosten um die Erfder Geestinsel 
mäandrierende Unterlauf von über 13 km Länge, der die Eider bei Hohnerfähre 
erreicht, also über 21 km oberhalb der früheren Mündung. 

6. EinfluB von Vert ikalbewegungen auf  den  Verlauf  de r  Sorge 

6.1 Sackung und  Setzung 

Nachdem durch den Meeresspiegelanstieg das Gefalle der Sorge stetig ver- 
ringert worden war, erfolgte wahrend der Ingression der Dornum-Schichten 
die erste Verlagerung ihres Laufes. Dieses Ereignis zeigt den Zeitpunkt an, von 
dem ab Sackung und Setzung vor allem der inzwischen aufgewachsenen Torfe 
drr bestimmende Faktor für den Verlauf von Fluß- und Prieirinnen sind. Auch 



die Lage des Dacksees scheint durch ein Vorkommen von einer bmonders leicht 
sackenden Wechsellagerung zwischen 'Ton, stark humosen Ton und Torf bedingt 
zu sein. Von den vielen Prielen der Ingression 111 (Dornum), die durch die 
Kartierung erfaDt nurden, konnte sich nur der Hauptpriel irn Bereich westlich des 
Dacksees durch seinen hohen Sandgehalt noch in der heutigen Oberflache relief- 
bildend auswirken. Selbst der wahrend der Ingression V gebildete Priel, dessen 
Uferwalle westlich des Erfderdammes als knapp 0,5 m hohe Kucken aus dem 
Moor ragrn, ist weiter im Osten nur in den Bohrungen an einer 'Z'oneirilagcrung 
erkennbar. So spielt die Sackung ebenso wie die Setzung keine reliefbildende Rolle 
in der Sorgeniederung, im Gegensatz zu den meeresnahcrerl Niederungen der 
Arlau, Soholmer Au und Lecker Au, aus denen P R A ~ G E  (1967, S .  83) I-lohen- 
unterschiede von uber 3 m angibt. 

Nach JARITZ (1973) sind die Salzstöcke Süderstapczl und Sicverstedt während 
des Tertiärs entstanden. Der unter dem Ostteil der Erfder Geestinsel aufgedrungene 
Salzstock Grevenhorst, der die südliche Verlängerung des Salzstockes Sieverstedt 
bildet, war bereits vor dem Keuper bis zur OberMächi durchgebrochen. Iii 
geringem MaBe hat die Aufwärtsbewegung des Salzes bis ins Quartär angehalten. 
So konnte BOCK (1971) im Raum des Salzstockes Maasbüll salztektonisch be- 
dingte Vertikalbewegungen an Reckenablagerungen der Weicliseleiszeit nach- 
weisen. Der in diesem Falle als morphogenetischer Faktor wirksame Salzaufstieg 
erfolgte mit einer Hebungsrate von etwa 0,3 mm/_lahr. Anzeichen entsprechender 
Vorgänge in der Sorgeniederung könnteil in den Mündungsverlagerungen gesehen 
werden, wenn nicht Sackung und Setzung eine stärkere Vertikalbewegung in 
eritgegengesetzter Richtung verursachen würden. 
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