Schnffen des NatuMnssenschaRlichen Vmim
fljr Schleswig-Hobtein, Band 26 Heff 1

Ober das Erkennen der Aufforstungsdringlichkeit
minderwertiger Boden in ScbleswipHolstein nach den
Bodenwerten der Reichsbodenschärisung und pflanzen::
soziologischen Untersuchungen
Von Ernst-Wilhelm RAABE, Kiel.
(Aus dem Botanischen Institut der Universität Kiel, der Landessklle für Pflanzenkunde in Sdileswig-Holstein und dem Landesplanungsamt von Schleswig-Holstein.)
Das Arbeitsziel:
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, an Hand der Bodenwerte der Reichsbodenschätzung auf Grund pflanzensoziologis&er A n a l y ~ nzu
ermitteln, von welder Bodengüte an in den versdiiedenen Lan,desteilen die Bewirtschaftung als Wald der landwirt6¢haftlichen Nutzung vorzuziehen sei. M. a. W.,
es ist der Grenzwert in der Reihe der Bodenwerte von 7 bis 100 festzuslellen,
unterhtalb dessen die landwirtschaftliche Nutzung unrentabel wird und die Bewirtschaftung als Wald gräßer,en Vorteil wrspridt. Die Arbeit wurde im Sommer
19-49 duralgeführt.
Grundsätziiche Fragen und Arbeitsmethoden:
Die natürliche Pflanzendedne einer Urtlichkeit stellt die Auswirkmg aller an
diesem Orte wirksamen ökologis&em Faktoren dar, Der EinfluB von Klima, Boden
un'd Bewirtschaftung spiegelt sich in d'er Zusammensetzung der Vegetation wieder. Niederschläge, Wärme- und Lichtverhältnisse bedingen eine Auslese unter
den einer Landschaft zur Verfügurtg stehenden Arten. Physikalische i ~ n d&emisd;le
Besd-raffenheit des Bodens (Korngröße, Wassergehaft, EIumusant,eil, Nährstoffe,
Gifte u m . ) wirken sich auf jede Pflanze in andoerer Weise aus, Die Bewirtschaftung endlich fördert od,er benadteiligt mit ranters&iedli&em Erfolg die einzelnen
Gewächse. Alle diese ökologischen Faktoren stehen in enger Wediwlwirkung zueinander, indem sie sich gegenseitig in ,der Wirkung unterstützen oder behindern.
Die namrliche Planzendecke aber stellt das eindeutige Resultat der Summe aller
wirksamen Faktoren dar. Sie ist damit der ,beste a i g e r für die einer Clrtli&keii
innewohnende Lebenspotenz.
Allerdings sehen wir auf ,den ersten Blidc in der Vegetation nur d,ie Endsumme aller Faktoren vor uns, ohne da8 wir die Mädtigkeit der einzelnen Teilabschnitte, wie sie sich gegenseitig a'ddieren, subtrahieren, multiplizieren usw., im
Einzelnen übersdnauen. Die intensive Forschung der letzkn J a h r z e h t e hat uns
auf diesem Gebiete zwar bedeutende Einbli&e verschafft, die feinsben Zusamaenh b g e werden uns jedoch bei der schier unendlichen Fülle von Faktoren und
deren XombinationsmögIi&keiten verborgen b l e i b , so daD wir immer nur mit
einer mehr oder mind'er großen Wahrscheinlidikeit x & e n dürfen.
Jede einzelne Pflanze gibt uns durch ihr Vorkomm,en, ihre Menge und ihre
Vitalität einen Hinweis auf die an einer Ortlidikeit zu vermutende Spanne der

wirksamen Ö k o i o g i s ~ ~ eFaktoren
n
Sobald jedoch die Summe aller an einem Orte
wadsender Arten berüd<si&tigt wird, smränkt si& die für eine Art mögli&e
spanne durch die untersdiiedlidien Ansprüde der übrigen Arten re&t erhebli&
eint so daß für jed9en einzelnen ökologisdien Faktor enger umrissene Ausageii
p m a & t werden können.

Aufn. iür. 241
Carex leporiea
potentilla Anserin8
RanunculUS repene
SieglingIa deculnbens
sagina proeumbena
Agrostis tenuis
Festuea rubra
LeonLodon autumalie
TrifoliW repens
Tarexacuin officinale
prunella ntlgaria
Achillea lillefolium
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Hieraclum Pilosella
Bellie perennis
Cynosurus eristatus
~ o l c u slanatus
Agrostia stolonifera
~ufn. Er. 240
Agrostis tenuis
Bestuca ovina
Corynephorua caneacens
Jasione wontana
Piiago minima
Scleranthua perennis
Hypoehoeris radicata
Rumex Acetosella
Ornithopus perpusillua
polytrlchum juniper.
Airs ceryophyllea
Teebdalia nudicaulie
Carex arenaria
Agrostis stolonifera
Viola tricolor eutric.
Hieraeiw Piloeella
sieglingia decumbena
caespitosum
i Cerasti&
Viola canina
Lotue oornioulatus
poa prateneie ssp,
~alluna
vulgaria

In der Tab. I geben wir awei Beispiele einer s o I d e n Auswertung wieder, Für
.jede einzelne Art der beiden Aufnahme-Listen irurde der Anspru& an die Wasserverhäitnisse des Bodens wiedergegeben. Der Feudiiigkeifs-Vorrat im ~
o muB
d
~
~
aber so sein. daß alle an e h ? m Fundort vorkommenden Pflanzen befriedigt werden können So ergibt
a u s den beiden Liste11 jeweils eine s,ehr enge Spanne,
innerhalb der die W a ~ ~ e i v e r h a l t n i s san
e dem betreffenden o r t e liegen müssen,
In der Aufnahme 241 müsse11 Arten mit einem sehr hohen und desg1eiden sol&f
mit einem niedrigen Bedarf an Feuchtigkeit gemeinsam gedeilien können.
ist
aber nur bei lei&tem, oberfldmiid austrohnendem Boden d e r Fall, d e r
ander=seits in nicht allzu großer Tiefe noch mit dem Griuidwasser in Verbinduag abehf,
in das die
wurzelnden Feumtigkeitszeiger wie Cnrex 1eporina /Hasenpfoten.
mit ihren Wurzeln noch vorstoßen können. In d e r Aufnahme 240 ist die
Arten gemeinsame Spaline nur im Bereidi der größten Tro&enheit gqjeben,
einem soich'en extremen Falle würde für die Bestimmung der Wasrerverhglt.
nisse im Boden s&on die Angabe der Arten genügen, die eben nur bei äußerstei
1. B. CCT~W a r e n a h (Sand-Segge) und Scieranfhia
rennis (Ausdauernder Knäuel).
Die Erkennung des Z'eiyenwerks der Pflanzendedce wird aiißerdem beträ&ilidi
dadurch erlei*iertt dafi die Natur das Bestreben zeigt, an si&
immer wiederkehrende Vqetations-Typen auszubilden, ~i~ zuSammensetzung
Si& unter gegebenen Umständen einstellenden Pflanzengeniein.
schaft strebt einen mit diesen linirtänden !m Einklang stehenden ~ ~ ~ an ~ i ~
und
eine geradezu gesetzmäßige ,,Pfian„n-GeseilsChafttt
die stelle
der theoretisch fast unendlichen Fülle von Kombioationsmögii&keiten
der ~ i ~ ~ ~ i
pflanzen tritt eine überschauli&e Anzahl von PfIanzengese~lsc~af~er~,
die zu erkennen lind in ihren ökologischen Z u ~ a m m e n h ä n ~ ~ergründen
~~
weniger g r o ~ p
1. = Grundwasser Ca. 0 - 10 Cm tief*
Schwierigkeiten bereitet.
2 , = Urundwaeser Ca. 10 - 2 0 Cm tief*
Für eine
kommen in Schleswig-Holsbein n . ~
Böden in F ~ ~ ~ ~ ! ,
3. = Grundwaaeer Ca. 20 - 30
tief,
die zu dem Grundwasser keine Bindung besitzen. Sobald
4, - 5. = pflanzen teila in Beillhrmg mit dem Grundwas8er'
die
niii
ihrem Wuneis~stem in wasseiführende §dichten vorstoßen kann, ist dereil
4 , = ~ l ~ ~ h ~ ohne
~ z lBerlihrung
e r
mit dem Gmndaasser'
BOdlen in jedem Falle landwirtsdiaftiidi mit Erfolg zu niitzen so
5 . = ~ i ~ f noch
~ ~in Berührung
~ ~ l mit
~ rdem Gmndwasser+
die
arundwasser-nahen
Böden von vornherein aus der Untersuhuiig aus, da .ie
-10. = alle pflanzen ohne Ber'firung mit den Gmndwasser+
grundsbtzli& landwirtschaftlim nutzbar oder do& nutzbar zu m a h e n
I
"
"
gut,
Da die iandwirtschaftliche Nutzung der minderwertigui Böden trod<ener iage
*
mittellleßig,
in
linie
als Akepbau geschieht, miißten hauptidchli~h die Unkiaut-~eseil.
"
V,
ochleoht,
der
bearbeitet werden. Nach der P a r a l l e i i s i e r ~ ~ ,j„
y unkraut**
sehr echlecht.
"
"
geseJisdiafhen mit dem wirtsibaftlichen W a t e der Böden wurde diejenige pflanzenangefmrten zehienwerte stellen die prozentualen
soziologisdie Einheit herausges&ä~t, die uns bei ihrem eindeutigen ~
~
~
h
~
~ hinter
d den~ einzelnen
~
Dia
der Gesarntfläche bedeckend, jedoch regelmssig vorkomend*
sein den Hinweis gibt. daß die betreffende DrtIi&keit aufgeforstet wecden
dar,
I
da der landwirtschaftlime Nutzen als zweifelhaft anzuspiedien ist. ~
~ die &
d
~selten vorkonuoend.
~
Pfirnzengesellschaften der ~ufiorstungswüidigenBöden ermittelt waren, wurden
= lokaler ~ ~ ~ ~ h t i g k e i t s b e r eder
i c h ~egetationsdeckedie
versdiiedenen Einheiien mit der Bodenbewertung der ~ ~ i d ~ ~ bod'ensmätzung vergli&'en. um auf diese Weise den Anhalt zu
von weiBodenweit s. abwärts alienfaiis eine Aufforstung vorrm.ehmen sei, welches
W

+
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Ergebnis dann eine allgemeingültige Wb,ersicht über ganz Schleswig-Holskin abgeben sollte, da die Karte der Reichsbodenschätzung fast vollständig vorliegt. In
derselben Weise wie mit den Ackergesellschaften wurde in weniger eingehender
Ausführlichkeit mit den Gesellsdaiten des Grünlandes =rfahren.
Für die Aucrwertung der Reichsbodensdnätaung mußte auf die bei den Finanzämtern d,er einzelnen Kreise vorliegenden Original-Feldkarten zurückgegriffen
werden. Bei der unterschi,edli&en Beurteilung der einzelnen G w d s t ü d r e war
es unerläBli&, die ~rtlich genaue Bonitierung zu erhalten, iun diese mit der
pflanzensoziologisalen Unt,ersudung in Einklang zu bringen.
Die Auswahl der pflanzensoziologisd~zu untersuchenden Gebiet~eund Punkte
geschah unter Riidcsichtnahme auf die zu erwartenden unterscb'ledlichen Verhältnisse der v,erschied,en+en
Land~esteile.Fiir den Sü,dosten wurden Gebi'ete um Lübedr
und Ratzeburg ausgewählt. Das Ostliche Hügelland fand im Kreise von Plön und
Dersau am südlichen Piöner See bis zum Sekenter See hin eingehende Iierücksiditigung. Für die mittl,ere Geest boten ,die San,dr südwestlich von Rendsburg
gute Gmndlagen, und der wirtschaftlich &sonders gefährdete Nordwesten wurde
in dem ,Gebiet um Joldelun,d und Löwenstedt bearbeiteli.
Die genanen Punkte der pflanzensoziologis&,err Untersuchung -rvurden z. T. nach
den Angaben kstimmter Bodenwerte der Rei&sbodenschätzung, ,deren Ergebnisse
vorher auf den Finanzämtern eingesehen wurden, ausgewählt. Auf diese Weise
war die Gewähr gegeben, da8 die vers&i,ed,enen niedrigen Bod,en~werteein,e Berüdcsichtigung fanden, Ein weiterer Teil der Untersuchungen wurde nach Gutdünken ohne vorherige Kenntnis der Bodenwerh der R,eichsbodenshätzung vorgenommen. Für diese Drliliaikeilen wurde im Bedarfsfalle der Bodenwert aachträglich festgestellt.
Di,e pflanzensoziologisdnrin Untersurhungen wurden derart durchgeführt, daß auf
eimr ungefähr 10 mal 10 m messenden Fläche sämtliche vorkommenden Pflan~en
notiert wur'den. Für jede Pflanzenart ,wurde der Bedeckungsanteil, projiziert auf
die Grundfläche, in Prozenten angqeben, Arten, die weniger als 'ein Prozent der
Flache bededrten, wurden mit „ $ " verzeihnet, bzw. mit .r", wenn sie nur sehr
selten auf der Untersuchungsfläche selber und auch in deren weiterer Umgebung
angetroHen wurden. AuDerdean wurde bei verminderter Vitalität diese durch eine
hodigeschriebene Null angedeutet. Die Zusammenstellung der so erhaltenen Listm
zu geordneten Takllen ergab dann die Ubersicht über die Abw,andlung der
Vegetationstrypen von ~wirtschafllich mit Erfolg nut~barenBöden bis zu solchen
Ftädten, die ratsamerweise aufgeforstet werden sollten.
Um ,alFenfalls einen weiteren Wberblidr in di,e kausalen Zusammenhänge zu
erhalten, wurden für eine groase Anzahl der Einzeluntersu&ungen Bodenanalysen
mit Feststellung des Glühverlustes und der Korngrößen durchgeführt. Der Glühverlust ergab sich durch Veraschen der Böden. Auf unseren grob,dispersen und
sauer reagierenden Böden darf er zwar nicht absolut 'mit dem Humusgehalt gleichgesetzt wetden, jedoch kommt er ihm bei solchen Böden sehr nahe.
Die Bestimmung der Korngrößen fand mit Unterstützung der Landesaastalt für
angewandte G'eologie statt. Nachdem aus den ausgeglühten Bö,den die über 0,5 mm
groaen Bestandteile durch Aussieben abgeson,d,ert worden waren, wurde der verbleibende Rest in dem nach KRAUS modifizierten Spülapparat durchgeschlemmt.
Auf diese Weise wurde eine Differenzierung folgender Korngrößen erreicht:
> 0,smrn; 0,5-0,2 mm; 0 , 2 4 , 1 mm; 0 , l - 4 0 5 rnm; 0,05-ih,0,2 mm und der abspülbare Rest, dessen Teilhen einen Durchmesser von unter 0,02 mrn besitzen.

~

Dje gronen Vegetationseinheiten der schieswigholsteinischen Acker.
Das reichhaltige und umfassende Material der Landesstelle für Pflanzenkunde
und eigene eingehende Untersudiungen gaben mit über 1llM Einzelaufnahmen die
Grundlage für eine großzügige Gliederung der Ader-Unkraut-Gesellsnhaft~n
Schleswiy-Holsteins ab.
Bei dieser Einteilung wurde nicht z w i s d ~ e n Halm- und Hadrfriichten, bzw,
zwischen Winter- und Sommer-Fru&t un'iers&ied.en, Bisher ist e s in Mitteleuropa
nach der Schule BRAUN-BLANQUET und TUXEN allgemein üblich, die Unkrautgesetlsdiaften d e r Winter- und Sommerfrucht streng voneinander zu trennen.
In der Zusamme~asetzungder Unkrautvegetatiori bestehen ziweifellos zwischen
den beiden Wirtsrhafiszuständen auch in S&lesrrig-Holstein merkliche UntershsE.de. Aus d e r Tab. 11 wird ersichtlich, wie einzelne Arten fast absolut oder
doch mit einem ents~hied~en~en
Optimum in einer der beiden Frudttatten vertreten
sind. Die Zahlen dieser Tabelle stellen Stctigkeitswerte dar, die besagen, in wievielen d e r unterst~cSitenBestände die jeweilige Art gefunden wurde. Ba in der
Winter- und Sommerfrucht d i e leilmigen und sandigen Standorte in sehr untersdiiedlidler Aufnahmen-Anzahl vertreten waren, mußle ein Ausglei& geschaffen
werd,en. Daher wurde von den weiter unten noch zu besprechenden 8 Grundgersellschaften d e r Sommer- und Winterfrucht jeweils für jede Art d e r prozentuale
Stetigkeitswert ermittelt, und aus diesen 8 erhaibenen Werten w r d e dann der
durchschnittliche Wert für die Gesamigruppe errechnet. Welclle fehlerhaften
Zahlenwerte sonst das Bild der reproduzierten Vegetation verstellen können, mag
d u r d ~das Beispiel an Rzrmex Acefosella erläubert werden. Innerhalb d,er Sommerf r u h t kommt Rumex Ace?osella in 39Vo aller gemachten Aufl~ahmen vor. Die
736 Aufnahmen verteilen sich aber sehr unterschiedlih auf die acht G~esellschafteii
dieser F r i ~ d t a r t indem
,
der Zufall die Gesellschaft,en leichter Sandböden, aiif denen
Rumex Acetosella in erstrer Linie steht, mit einer erheblid-i geringeren Beobaciitungsarrzahi bedacht hat als die lehmgebundenen Vegetationstypen. Die Gesellschaften sandiger Bereiche sind durch 71, 29, 37, & Aufnahmen belegt, während die
der lehmigeren Böden durch viel höhere Aufnahmeanzablen da-estelit werden,
närn1id.r 125, 73, 137, 216. Bei e h e r n G~esamtdurchschnitl muß die G m p p der lehmigeren Bezirke also Überbetont ers&einen. Die der sandigen Boden hingegen
mü.ssen eine geringere Benivertung erhalten, als ihnen von Natur aus zukommt. Um
diesen Fehler auszugleichen, muß fiir jede einzelne Gesellschaft der prozentuale
Stetigkeitsanteil errechnet werden. Für Rrimex Acetoselln erhalten wir für die
acht Gesells&aften folgende acht Stetigkeiiswerie: 92, 8-6; 85, 74, 54, 66, 10, 01.
Wenn wir a u s diesen acht Werten jetzt d a s Mittel ziehen, erhalten wir einen
prozentualen Durchsdinitiswert, welcher dem latsächlidien Anteii, den Rumex
Acetosella in der Soolmerfrudll besitzt, nahe kommt. Dieser Wert liegt aber mit
(?,er Zahl 33 erheblich viel höher als d e r unbereinigle Durdnsc:t~nittswertvon 39.
Umgekc?hrt liegen die Verhältnisse in d e r TiVinterfrucht. Von dieser ersdieinen
dir Gesellsd-iaften der sandigen Böden gegenüber denen des Lehmbereiches überbetiont. Auf diese Weise kommt Rumex .dicelosella hier bei einem gemeinsamer:
Durdischaitt aller 442 Aiifnahmen zu dem Mittelwert von 514. Wenn aber aus den
Mittelwerten der acht Einzelgeseilschaften die bereinigte Stetigkeit errechnet wird,
erhält die Art nur eiiie mittlere Stebigkeit von 50°ir.
Die unbereinigten Stetigkeitsiwerte liegen für Rumex Acet«sella also iil Sommerunrl Winterfrucht mit 39 und 53 sehr weit auseinander, Es konrite hier der An72

sckein e r w e k t werden als ob die Art in der Wmterfrucht viel haufiger sei
in d e r Sommerfrucht. Wenn die Werte aber bereinigt werden, kehren sich die
Verhältnisse um. In der Sommerfrucht erscheint Rumex Acefosella jetzt mit SI-,
m der Winterfmcht mit m r o z e n t i g e r Stetigkeit. Und diese Zahlen entspredien
annähernd den naturlialen Gegebenheiten.
Tab. 11. V e r t e i l u n g v o n U a k r ä u t e r n a u f W i n t e r - u n d
Snrnrnerfrucbt in Schleswig-Holstein
SommerWinterfrudit
fm&t
6
58
Apera spica-venti
5
32
(adontibs rubra verna
13
36
Alaiemilla arvensic
10
21
Papaver Argemone
8
20
Arnoseris minima
.17
Erophila v e m a
1
13
Veronica hederaefoha
11
Teesdalia nudicaulis
B
Myosurus minimus
7
Ranunculus arvensis
3
Galeopsis segetum
Veronica tripbyllos
Delphinium consolida
Alopecums myosuroides
Agrostemma githago
d

Erodium cicutarium
Raphanus Rapbanistmai
Polygonum nodosurn
Polygonum persicaria
Setaria viridis
Senecio vvlgaris
Lycopsis arvensis
Euphorbia Helioscopia
Sinapis arvensis
Digitaria Ischaemum
Qxalis stricta
S t a h y s arvensis
Polygonum tomentosum
Veronica agrestis
Stadiys palustris
Fumaria offichalis
Galeopsis Ladanum
Sonaius asper
Urtica urens
Galinsoga pamiflora
Euphorbia Peplus
Solanum nigmrn
Chrysanthemum segetum

spjca-ventj, Odontites verna und AJAemilla arvensis charakterisiert, wogegen
in der Sommerfrucht Erodium cicularium, Raphanus Raphanistrum, Polygonum
Chenopodiurn polyspernium
nodosum, Polygonum persicaria, Setaria viridis, Seneeio vulgaris und Lycopsis
Aethusa cynapium
arvensis ein bemerkenswertes Ubergewidit erhalten. Allerdings kommen diese
Lamium hybridum
Arten alle und z. T. mit hohem Prozentsatz auch im Wintergetreide vor, m d
Ed~ijno&loa Crus-gaili
eine d,eutli& "I Mehrheit ergibt Si& für die Somaierfruht nur
PolygOnurn
nodosum, Senecio vulgaris und Polygonum persicaria. Die Mehrzahl aller dieser
Arten, die für eine der beiden Fmfhtarten bezeichnend sind, ,erreidilt nur e h e
'Ir. G e g c n u b e i g i e ~ i u n gd e i - ~
h
~Arten- ~
~
l
<
~
~
~
50 geringe Allgemein-Stetigkeit, da& sie im Gesamtbild der G e s e l l s & a f t % m P ~
kombinationen der Sommer- und w i n l e r f r u c h t
der inter- und ~ommerfru&f nur eine sehr untergeordnete Bedeutung bein S c h I e s w i g - ~ o ~ s t e i n ,
siken. Die überwiWende %hrzahl der Arten der ,Charakteristis&en ArtenkornbinationenU gehört beiden Geselischaftsgruppen in ähnlidier Weise an.
Wenn auch einzelne Arten nur einer der beiden Geselisfhaftsgru~penangehören*
so ist das s.oziologis&e Gefüge dieser beiden Gruppen doch sehr ähnlich. Und
diese icibnlidikeit gibt eine gewis~leBereaitigung, die bisher üblide gmn'dsätzCheuopodium &bum
liche Unterteilung der Unkrautgesellschaften nach Winter- und Sommrfrucht zu
Polygonurn Convolvuius
Gunsten praktischer Auswertung in unserem Falle aufzugeben (vgl. Tab. 1x1). Von
Capsella E Z u r ~ a - ~ ~ ~ t o ~ i ~
der praktischen Sei& her gesehen, muB die Unterteilung in Unkrautgeuellsdiaften
Agropyron repens
der Whter- und Sommerfrucht unkfriedigend sein. Eine SO~iologiSdi.be
Kartiemng
S ~ e r g u l aarv,ensis
und Begutachtung hat dann nur Gültigkeit für das betreffende Arbeitsjahr.
Viola tricolor arvensia
Wenn aber hier eine Verallgemeinerung .durch eine Gleiaischaltung der Gruppen
P o l ~ r l o n ~aviculare
m
mögli& ist, so ist diese zur Vereinfadicfiungund zur besseren Ukrsid-it vom~ziehen.
Scleran~husannuus
Voraussetzung für eine solche Vereinheitliaiung ist allerdings, da8 für das
Rumex A ~ e t o s c l t ~
neue Gesellschafts-S&erna differenzierende Arten und Arten-Gruppen gefunden
Equisetum arvense
werden, die sich in Winter- und Sommerfrudit ähalicih verhalten, oder die in
Erodium cicutarium
beiden Gruppen denwlben Zeigerwerl besitzen. Manche Licht- und WärmeMyosotis arvensis
empfindli&en Arten s&einen dabei in der Winterfmdit nicht SO weit auf sandige
Raphanus Raphaaistrrim
Böden vorzustoBen, wie ihnen das in d,er Sommerfrudt uiöglidi. ist. Hierher
Stellasia m,edia
gehören Seiaria viridis, Digitaria Isehaemum und bis zu einem gewissen Grade
Achillea Millefolium
au& Spergula arvensis. Der Zeigerwert soldier Arten wurde demenbprechend
cirsiun arvelise
weit eingestuft, Andererseits kommt es aber nidit so sehr auf eine einzelne Art
Poa annua
an, als vielmehr auf den gesamten Blodr der Diff,erentialarten. Das verglidilene
P o l y g ~ n ~persicaria
m
Tabellenmaterial und Beobachtungen an Parallelgesellsdiaften lassen den VerAnagaflis arvensis
su& aber angebradit ersfheinen, für die praktisde Auswertung eine ZusarnmenPolyrlonurn nodosum
fassmg von Winter- und Sommerfru&.t vorzunehmen.
Setaria viridis
~Matricaria mari l:ima
In der Tab, IV wird e h e UbersichE über die Charakler- und Differentialarten
Vitia hirsuta
und eine systematisde Aufgliederung der einzelnen Einheiten widergegeben.
Vitia saliva anyusiifr>\ia
Böden, auf denen die schwere umd nährstoffreihe Acker bevorzugende . G e Veronica arvensis
s e l l s c h a f t v o n V e r o n i c a p e r s i c a u n d G a l i u m a p a r i n e " geCent'aurea Cyanus
deiht, kommen für eine Aufforstung niemals in Frage, Aufforstmgwürdige
Apera spica-v:intj
Böden sind lediglid-i in der . G e s e l l s c h a f t v o n E r o d i u m c i c u t a r i u m
u n d L y C o p s i s a r V e n s i s" zu sudien. Diese Geseltsdiaft gliedert sidi in
lDie eingek'ammeiten
gehören nicht
der betreffendeii c~~~~~~~~~~~~~~~~~
drei Untereinheiten (Subassoziationen). Die .S u b a s s o z i a t i o n V o n M a
Artenkombination.)
I r i C a r i a C h a rn o m i 1 1 a n gedeiht auf nährstoffreicheren lehmigen Sand~böden.
Die anspruchsvolleren Ranunculus repens, Matricaria Chamomilla, Polygonum
Die bereinigten ~tetigkeitimerteder Tab, 11
nun
mehHydropiper, Taraxacum oificinale, Larnium purpureum, Sonchus oleraceus, Potenrere Arten der
oder der Sommerfru&t zuneigen wenigevon
tijla Anserjna und Lapsana communis trennen diese Subassoziation deutlich von
jedodi
eine so hohe Sktigkeit, daß man sie allgemein mruder "G r n d - S u b a s s z i a t i 0 n", der diese Arten fehlen, und die damit
treffen erWarten k a n n Das Wint,ergetreide wird jm wesentlichen
geringere Böden anzeigt, Die .Grund-Subassoziation"~ die hauptsächlich auf an-
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Tab.

Ubersicht

über die A ~ k e r - U n k r a u t g e ~ e 1 ~ ~ ~ h ~ f t ~ ~
in S ~ h l e s w i g - H o ~ s t e i n .

I. V e r O n i c a P e r s i C a

Galium Aparine
S o n d u s arvensis
Veronica persica
Plantage maJor
Atriplex patilla
Tussilago Farfara
Soncfius asper
Stachys palustris

--

Galium Aparine-Gesellscha~t,

Galeopsis speciosa
Geranium dissectum
papaver Rhoeas
Alopecurus myosuroides
Avena fatua
Lamium hybridum
Matricaria mairicarioides
Ki&xia Elatine

Crepis capillaris
Melandrium album
I-~ypochoerisglabra
Herniaria glabra
Antirrhinum Orontium
Jasione montana

i

IA, GrundSubassoziatior~

IB. Subass. von
Spergula arvensis

IIA. Subass. von
matricaria Chamomilla

Spergula arvensis
Scleranthus annuus
Raphanus Raphanistrum
Arenaria serpyflifolia
Arabidopsis Thaliana
adontites rubra v e m a
Erysimum dieirmthoides

Ornithopus perpusilius
Digitaria Is&aemurn
Trifolium arvense
Erigeron canadensis
Knautia arvensis
Galeopsis segeturn
Trifolium c a ~ e s t r e
Potentilla argentea

Ranunculus repens
Matricaria Chaozomilla
Polygonum Hydropiper
Taraxacum officinale
Lamium purpureum
SonChus oleraceus
Potentilla Anserina
Lapsana communis

IIAl. Variante von
Veronica persica
Galiurn Aparine
S o n d u s arvensis
Veronica persica
Planlaga major
Atriplex patula
Tussifago Iiarfara
Sondlus asper
S t a d y s palustris
Galeopsis speciosa

llA2. Grund-

11131. Variante von

Stellaria media

Galeopsis Ladanum
Filago rninima
Veronica triphyllos
Setaria pumila
Myosotis micrantba
Anthoxanthum aristat.
Filago arvensis

1 1 ~ 2Grund.
iiC1. Variante von
Variante
Poa annua

Stellaria media
Cirsium arvense
Poa a m u a
Matricaria maritdma
Gnaphalium uligin.
Plantage major interm.
Sinapis anrensis

Myosotis arvensis
Veronica arvensis
~ l f h e r n i i l aarvensis
Galeopsis Tetrabit
Papaver Argemone
Centaurea Cyanus
Valerianella dentata
Geranium pulrilluxn

IIC2, GrundVariante

Stefiaria media
Cirsium arvense
Poa annua
Matricaria maritima
Cnaphalium uligin.
Plantage major interm.
Sinapis arvensis

per,ennis
Corynephorus
canescens
Echium
vulgare
Linaria
vulgaris

lehmigen Sanden wächst, und desgieiden die .Subassoziation von Matricaria
Chamomilla" d e r lehmigen Sandböden zeigen uns ebenfalls landwirtsctiaftiich
brauchbare Böden an, die niemals aufgeforstet zu werden brauchen. Aufforstungswürdige Böden sind somit n u r in d e r dritten Subassoziation der ,,Erodium-Lycopsis-Gesellschaft" anzutreffen. Diese dritte .S u b a s s o z i a t i o n V o n O r n i LhGPUs
e r U s i 1 U s" unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden
durch ausgesprochene Sandpflanzen. Als Differentialarten treten hier neben
Ornithopus vor allem Digilaria Ischaemum, Trifolium arvene, Erigeron canadensis,
Poteniilla argenfea, Galeopsis Ladanum u. a. auf. Die auf fast reinen Sanden gedeihende Gesellschaft 1äRt eine weitere Unterteilung zu. Auf nährsioffreid-ieien
Sanden finden hier noch Stellarja media, Cirsium arvense, Poa annua, M[itricarin
maritima und Sinapis arvensis eine Lebensmögliehkeit. Sie charakterisieren hier
die besondere „V a r ia n t e V o n S t e 1 I a r i a m e d i a", deren Böden ebenfalls
~ ~ o nicht
d l aufgeforstet zu weiden brauchen. Dieser Variante steht die ,,G r u n .d V a r i a n t e" zur Seite, die der genannten Untersch.eidungsarien entbehrt, und
WO diese wächst, können wir u. U. aufforstungswür,dige Böden erwarten.
Wie irn einzelnen gezeigt werden wird, darf aber auch diese pflanzensoziolog i s d e Einheit noch nicht für sieh in Anspruch n e h m e l ~ ,mit Sicherheit landwirtschaftlich unbrauchbare Böden anzuzeigen. Durch die Untersuchung ergab s i d ~ ,
daD Böden dieser Gesellschaft nur dann unbedingt aufzuforsten sind, wenn ihnen
noch folgende Arten fehlen: Veronica arvensis, Myosotis flrvensis, Al&emill«
arvensis, Galeopsis Tetrahit, Valerianella dentata, Papaver Argemone U. a.
Auf di'ese Weise kommten wir dann zu einer weiteren Unterteilung der .GrundVariante" in drei .Sub-Varianten".
Neben der durch <die genannten Arten
Veronica arvensjs, Myosotis arvensis usw. charakterisierten ,, S U b v a r ia n t e
v o n M y o s o t i s a r v e n s i s " stehen eine „ G r u n d - S u b v a r i a n t e " , d i e
über keinerlei Unterscheidungsarten verfügt, und eine Subvariante der allerärmsten Böden, die sich durch Corynephorus canescens, Scleranthus perennis und
E d i u m vulgore un,d bis zu einem gewissen Grade 1,inaria vulgaris auszeidnet,
die . S u , b v a r i a n t e v o n S c l e r a n t h u s p e r e n n i s "
Während die .Subvariante von Myosotis cirvensis" noch a l s landwirtsehaftlid-i
nutzbar angesehen werden darf, ist auf Böden der „Grund-Subvariante" und der
.Subvariante von Scleranthus perennis" die Bewirtsekatung als Wald unbedingt
der landwirlsehaftlichen Nutzung vorzuziehen. Mit Scleranthus perennis, Corynephorus canescens und E h i u m vulgare besitzen wir zwar Zeiger, ,die immer auf
die Dringlichkeit einer Aufforstung hinweisen. Die aufforstzing~würdigenBöden
e r s t r e k e n sid-i jedoch noch um ein Geringes über das Vorkommen ,dieser Arten
hinaus, eben die der zuletzt genannten „Grund-Subvariante", so d a ß wir über
keine Arten und keinen Artenblock verfügen, der in jedem Falle einen aufforstungswürdigen Boden in positiver Weise anzeigt.
In 'der Tabelle V wird der Zeigerwert der verscl~iedenen Ackerunkräuter
schematisch dargestellt. ES ergibt sich hier eine sehr deutliche Abstufung vori
näbrstoffreideren, schweren Böden ,bis zu den näbrstoffarmen, leiehtestel~Sanden
und Kiesen. Die in der Tabelle eingezeichnetie starke Lini,e gibt die Grenze
zwischen landwirtschaftlich. mit Erfolg nutzbaren und nicht mehr ilutzbaren Böden an.
'Diese Zusammei~steliung darf als eine großzügige Ubersicl~t für das gesamte
Gebiet S b l e s w i g - ~ o l s t e i n sgelten. Der Z e i g e w e r t mehrerer Arten ändert sich
in versd-iiedenen Landsdiaften. Dieses Gefälle der Zeigerwerte wird bei der
Besprediung der einzelnen Gebiete behandelt werden,
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Tuasllago farfara
Papaver Rhoeae
Geranium dissectum
~amiuinhybridum
Atriplex patula

Plantage aajor
Galeopsia epeeioea
Polygonum Hydropiper
Xatricaria
Chamoallla
bamium purpureum
Ranuneulus repens
Potentilla Anserina
Lapsana conuaunis
Taraxacuai officinale
Poa trivialis
Sonchus oleraeeus
Cirsiua arvenee
Sinapis arvensis
Stellaria media

++++++++++
+++++++++++
+++++++++++

+++++++++++++++
+++++++++++++++
++++++++++++++++
#+++++++++++++++

Bauhe Gänsedistel
~eker-Gänsedistel
Großer Wegerich
Schöner Hohlzahn
Wasser-Pfeffer
Echte Kamille
Acker-Taubllessel
Kriech. HahnenfuQ

Gemeine Rispe
Kohl-Gänsedistel
Acker-Distel
Einjährige Rispe
Ruchlose Kamille
Mitt: Breit-Wegerich
El, Ruhrkraut
AOX~S-vergi~neinnicht
Acker-Rohlzabn
Feld-Ehrenpreis
Acker-Frauenmantel

.

..............................

Veronica arvensis
Alehemilla arvensia
Valerianella dentata
Geranium pusillum

Arabidopsis Thzliana
Raphanus Raphanistrum
Odontites rubra verna
Erysimun cheiranthoides
Eumex Acetosella
Lycopsis arvensis
~ r o d i u mcicutarium
hntbemis arvensis
Lelandrium albua
Eraphila verna
Setaria viridie
Viola tricolor eutricolor
Crepis capiilariß
:ypcchoeris elabra
Arnoseris minima
Herniaria
glabra
H O ~ C U Snollis
Jasione montana
Cernstiun arvenee
iri~olium eampestre
Veroniea triphyllos
Setaria pumila
Yyosotis micrantha
Ornithopus perpusillus
Trifolium arvense
Erigeron canadensis
Fotentiila argentea
Galeopeis Ladanum
Knautia arvensis
Galeopsia segetum
Filago minima
Anthoxanthum aristatum
Pigitaria Isehaemum
t ilago germrnica
Filago arvensis
Linaria vuigaris
Corynephorus canescens
Scleranthua perennis
Echium vulgare

Das Ostholsteinische Hügelland.
Die Vegetationsverhältnisse aufforstungsfraglieher Böden irn ni s t
bearbeitet. Dime Untersudiungen und Beobachtungen wurden in den Gemeinden
N e h m l e n , G o d a u , S e p e l , D e r s a u und B o s a u am südlichen P l ä n e r
S e e , in,den Gemeinden P l ö n , N i e d e r k l e v e e t z , T i m m d o r f , G r e b i n
irn nör,dlichen Teil des Seengebiet,es und bis zum S e 1e n t e r S e e hin in den
Gemeinden K o s s a u , S e l l i n , M u e h e l n , M a r t e n s r a d e , W i t t a n b e r g e r P a s s a u , S e l e n t , B e l i i n und B a u e r s d o r f vorgenommen.
Die einzelnen Vegetationsaufnahmen der Acker wurden in der Tab. 111 von
Wert nach angeordnet. Auf diese Weise
links nach rechts ihrem ~irtsdia~ftlichen
bil'den die landwirtscliaftlich brauhbaren Bö,den und jene, die vorteilhafter aufgeforstet werden sollten, je einen gesdilossenen Blodr.
Die einzelnen Pflanzenarkn wurden in drei Gruppen eingeteilt. Zu Anfang
steht die Reihe der Arten, die landwirtschaftlich n u t h a r e Böden anzeigt. Die
zweite Gruppe enthält die positiven Aufforstungszeiger. Wie schon eingangs
betont worden ist, ist diese Gruppe von Pflanzen jedoch hier wite aucli in den
übrigen Landschaften nur so spärlich vertreten, daR sie nicht als alleiniges
Kriberium der Auflorstungswürdigkeit angesprocli~en werden kann. Die dritte
Gruppe endlich bilden alle jene Arten, deren Zeigerwert in unserem Zusammenhange rnehr oder minder unbedeutend ist.
Von einer Aufgliederung dieser Tab'elle wie auch der folgenden nach dem
pflanzensoziologischf?n System nach Charakter- und Differentialarten usw. wurde
der besseren Ubersidzt wegen ab'gesehen, zumal eine solche Aufgliederung in
diesem Falle nur mehr von theoretisdiem Interes% ist.
Die in dem ersten Block zusammengefaBten Aufnahmen landwirtschaftlirh
weiter zu nulzender Bö,den (Nr. 1 6 2 0 1 ) zeichnen sich alle dureh eine mehr oder
minder groDe Anzahl zwar nicht nur anspruchsvoller, aber doch gegen allzu groae
Bodenarmut empfindlicher Pflanzen aus. Diese Arten fehlen in dem zweiten Blodr
der besser aufzuforstenden Böden :zum groBen Teil völlig oder sind doch nur
spärlich vertreten.
Hierbei ist zu beachten, da8 die Zusamm~enstellungder Aufnahmen in die beiden
Blöcke nieht auf Gmnd der vorkommenden Pflanzen erfolgte, sondern ,daD die
wirtschaftliche Potenz zu Grunde gelegt wurde. Diese wurde durch Befragen der
Bauern, Rücksprache mit den Orthauernführern, Berücksichtigung der Ernteerträge der letzten Jahre, Auszählen der Ahren, Beurteilung des al1,gemeinen
Fruchtstandes i n Sommer 1949 usw. ermittelt. Wenn danach auf den landwirtsehaftlich brauehbaren Böden bestimmte Pflanzen gedeihen, die den unbrauchbaren
fehlen, so können diese füglicb als diagnostisch verwendbare Arten angesprodien
Eine Einreihung in den Blods: der Zeigerarten geschah jedoch nur dann, wenn
der Zeigerwert der einzelnen Arkn auch durch erweiterte Beobachtungen und
d,urcli Erfahrungen früherer Jahre eine Bestätigung laad. So konnten z. B. in der
Tab. V1 aus der dritten Reihe der Indifferenten Sherardia arvensis (Acker-Röte)
und Melandrium album (Weihe Lichtnelke) nicht mit zu den Zeigerpflanzen
gerechnet werden, o b o h l sie der Tabelle nach nur im Block .der bess.eren Böden
vorkommen. Diese beiden Arten sind jedoch lediglik dureh Zufall auf ,den ersten
Blodn b,es&ränkl.
(9

Der Zeigerwert der einzelnen Zeigerarten ist dabei recbt untersaliedli
Während Tussilago Farfara (Huflattich), Galium Aparine (Klebriges Labkrau
und Cirsium arvezlse [AcEter-Distel] als sehr gute Zeiger, ib'lyosotis arvensl
(Adrer-Vergiameinnicht], Malricaria nlaritina (Geruchlose Mamille), Alchemi
nrvensis (Adcer-Frauenmantel), Valerianella dentala (Gezähnter Rapunzel) u
Veronica arvensis (Aker-Ehrenpreis) als gute Zeiger angesehen werden dürf
die nur in sehr geringem Mafie von der mensallichen Bewirtschaftungs-In?
abhängig sind, reagieren Steilaria media (Vogelmiere) und Poa annua (Einj
Rispengras) sehr leicht auf eine gute Pflege und können u. U. mehr diese a l
wirklich ursprünglich ertragreichen Boden widerspiegeln.
N a h diesen Untersuchungen zeigt die Pflan~end~ecke
mit praktisLh brauchbare
Genauigkeit die wirtsdiaftliche Potenz der Böden an,
Der BIO& der aufzuforstenden Böden (Nr. 19?--152) zeidnet sich 'dagegen nur
durch zwei spärliche Arteii in positiver Weise ab. Sowohl Arnoseris minima
(Lämmer.;al,at) wie auch Echium vulqare (Natternkopf) können in Ostholstein
zwar als gute Auiforstungszeiger ange-sehen'werden, die aufforstungsreifen Böden
jedoch qreifen erheblich uber diese Arten hinaus, So wird die Entscheidung- über
eine Einreihung in die aufzuforstenden Flächen sich in erster Linie auf e
negabives Kriterium stiitzen, das Fehlen aller Arten, die landwirtsdiaftliche Nut
barkeit anzeigen.
Nachdem so innerhalb der minderwertigeren Boden eine deutliche Parallele
zwischen Nutzungswert und natürlicher Pflanzsendedie oflensichtlich ist, muß die
Beziehung zwischen Nutzungswert, bzw. Pflanaedestand, und dem Bodenwert
der Reichsbodensdiätzung hergestellt sverden. Die im Tabellenkopf angeführten
Bodtenwerte zeigen innerhalb des Blo&'es der landwirtschaftlidi nutzbaren Böden
W e r k von 16 an aufwärts. Die nicht aufzuforstenden Böden reimen also minde
stens bis zu dem Wert 16 hinunter. Dieser Grenzwert 16 stellt keinen isolierten
Einzelfall ,dar, vielmehr werden Werte von 16, 18, 21) redit häufig gefunden, wie
aus der Tabelle ersichtlich ist. Danadi darf mit einem g w i s s e n Recht geschlossen
werden, ,daD nur Ackerböden, die mit einem Wert von unter 16 ges~chätz?worden
sind, unbedingt aufzuforsten seien.
Die Fesbsetzung eines bestimmten Grenzwertes allgemeingültiger Natur zwisc-hen
iandwirtschafttich nutzbaren und nutzlosen Böden nach den Wertangaben der
Reialsbodenschätzmg wird jedoch schwierig, wenn der zw'eite Blodr der Tabelle,
in dem die nach den wirtschaftlidisn Verhältnissen aufzuforstenden Bö,den
zusammengefaßt worden sind, berüdcsichtigt wird, Denn hier ergibt sicb bei der
Bewertung .durch die Reichsbodenschätzung eine w'eite Spanne von dem Wert 10
an bis zu ,d,ern Werte 40. Dieser l e h t e Wert liegt allerdings sehr isoliert. Im
WesentliAen liegt die Spanne zwischen 10 und 22. Danach findet in der
Reichsbodenschätzung eine Uberschneidung der brauchba~enund der unbrauchbaren Ackerböden statt. Auf der einen Seite werden baei dem Werte 16
landwirts&aftli& nutzbare Akerbömden angetroffen, auf der anderen Seite sind
Bäd~enmit dem geschätzten Werte 22 noch aufforstiungswürdig. Die Reichsbodenschätzung 1äßt also nicht wie die Pflanzeadedre einen annähernd festen Grenz!wert ,erkennen, sondern nur eine weite Spanne, innerhalb ,der sich beide Möglihkeiten ungefähr die Waage halten.
Die Reidisbodenschätzung darf also nur als .Schätzungs*-Methode gewertet
werdten, die sich nach verschiedenen Indizien richtet, und die bei ,dem großräumigen Unternehmen von vornherein auf exakbe Analysen verzidten muE,

Somit konnen uns d ~ e\Werte der Reio\sbodensch:haI.~-~ngin Spezialfällen wie
dem unsrigen einen Hinweis der M o g l i c ~ e i l oder W a f t r s & e i n l i a e l t geben,
können aber nicht als unbedingt braualbare Unterlagen, hier wie ebenfalls in
den noch zu besprechenden anderen Landsdaften unseres Landes, fur die Entsfheidung herangezogen werden, ob ein Akerboden aufgeforstet werden sollte
oder weiter larrdwirtschaftlidi mit Erfolg genutzt wercen kann.
Das mag a n einigen Beispielen näher erlautert werden. Tm Block der landwirtschaftlich brairchbaren Boden steht unter PJr. 164 mit dem Eodenwert 16 eine
Aufnahme, die sogar Pflanzen enthält, welche für die besten Böden in SchleswigMoistein charakteristisch sind: Sussilago Farfara (Hufiaitich) und Galitzm Aparjne
(K!ebriges Labkraut). Diese beiden Arten besitzen, wie aus den nach über 1 0 0
Einzeluntersuchungen zusammengestellkn Tabellen IV und V ersiditlich ist, eine
recht begrenzte ökologisdie Spanne. Sie reichen nicht im entferntesten an solche
Böden heran, die fiir eine A~xfforstung in Frage kommen. Damit steht der fiir
diesen Acker durchaus befriedigende Ertrag in Einklang. Im vergangenen Sommer
erreichte der Roggen eine durchsdnnittlicbe Höhe von 1,8C m bei dichtem Stand
und reichem Kornansatz von ca, 42 Korn pro Ahre. Für die geringe Bodeneinscbäizung mag der verhtiltinismäßig hohe Anteil an groben Steinen und Kiesen
den Ausschlag gegeben haben. Die Gesamt-Zusammensetzung ,des Bodens jedorh
zeigt erhebliche Unterschiede gegenüber den aufforstungswürdigen Böden. Die
kleinen KorngröBen sind hier mehrfad mehr vertreten als dort, Teilehen von
0,05-0,02 mm Durhmesser .wurden zu 5,? @ / o gefunden (im aufforstungswürdigen
Boden im Durd~schnilt0,94 %), abschlämmbare Teilchen zu C R . 3-4 '.'e (im Gegensatz zu ca. 0'5 Oie),
In Aufnahme Nr. 217 mit dem Bodenwert 18 kommt neben der ancpruchsvollen
Matricariu marilima (Gemchlose Kamille) die Aclier-Distel (Cirsium arvense) vor.
Wenn auch der dieser Distel in der Landwirtschaft und der Geologie zugesprochene
Zbeigerwert als verläßlicher Lehmzeiger nictil unbediilgt zutrifft, s o zeigt sie zum
mindesten doch einen reicheren Boden an. Auch hier war der Anteil der
abschlämmbaren Badenteilchen verhältnismäßig hoch, Er betrug über 3 @/(E. Für die
ICorngröRe 0,M---@,OS mm Durdnmesser wurden 3,TD!o ermittelt. D'em entspricht
wieder ein hoher und dichter Roggen-Bestand mit reichem Körneransata, der im
Durhschnitt 2% Körner für die Ahre ergab.
Unter den aufforstungswürdigen Böden des zweiten Blockes steht unter der
Nr. 197 eine Vegetationsaufnahrne, d,eren Standort mit dem unerwartet hohen
Bodeniwert 40 verzeichnet war, Die Vegetationsanalyse ließ ab'er nur eine einzige Art von etwas höheren Ansprüchen erk,ennen, das Aclieraergißmeinnid-i:
{Myosotis arvensis). Alle anderen guten Zeiger fehlten völlig. Statt derer aber
sind zwei Arten vertreten, die im östlichen Hügelland als brauchbare Zeiger
für minderwertige Böden beurt,eilt werden müssen. So treffen wir Cenlaurea
Scabiosa (Skabiosenähliehe FIo&,enblume) fast ausschlieBli& auf sehr kiesigen
Feldern an, während. Knautia arvensis (Adier-Skabiose) re,gelmäßig nur fuftreiche,
trockene und näbrstoffarme Böden besiedelt. Tn dem sehr steinigen und kiesigen
Boden nahm die Korngröße von über 0,5 mon Durchmesser allein 50°10 ein. Die
landwirtshaftlid7. so bedeut,enden niedrigen Karngrößen jedoch waren gering
vorhanden. Die KorngröDe 0,05-0,02 mm Durchmesser war mvar noch mit 3,0a/o
vertreten, die absrhlämmbaren TeilLhen aber nur nodi mit ca. 0,sO!r. Der Stand
des Roggens erreichte nur eine Höhe von ca. 80 crn mit einem wringen Kornansatz, der kaum 20 Körner im D u r m s h i t t fiar die Ahre ergab. Wenn auBer-
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dem die sehr li&te Skllung des Getreides berüksichtigt wird, so ist auf diesem
Felde selbst in euiem so selten gunstigen Jahre. wie es 1949 war. der Ertrag unbefriedigend. Wel&es Moment den Ausschlag für die hohe Bonitierung mit dem
Werte 40 gegeben haben könnte, war nicht zu emitteln.
Das Feld der Aufnahme Nr. 157 mit d'em Bodenweri 21 trug eimen sehr lodreren
Roggen-Bestand, der eben die Höhe von 1 m erreichte. Der Kömeransatz mit
ungefähr 22 Kom mag in einem klimatism so u~berausgünstigen Sommer gerade
noch tragbar sein. in mittleren Jahren muß dieser Acker aber unbefriedigende
Ertrage liefern.
Die Aufnahme Nr. 147 staiiimt von einem Pamlienstüdr, dessen Bodenwert mit
18 angegeben wird. Der sehr spärlich stehende Roggen k,am im Mitte1 nidit über
60
Höhe hinaus, und di,e k u n e n Ahren trugan im Durchschnitt nur 15 Xömer.
Dem entspricht wieder der sehr kiesige Grobsand-Boden, dessen abschlämmbare
Teilden und die KorngröBe 0,0-,02
mm zusammen nur eben 1 @/o ergaben.
Die wirtschaftli&e Minderwerbigkeit aller fiir die Aufforstung vorgenehenen
Parzellen des zweiten Blo&es kommt in der mittleren Körneranzahl pro Ahre
gut zum Ausdruck. Bei allgemein lichtem Stand des Getwides und einer Höhe
von durchsbittlich 100 Cm wurden nur ungefähr 18 Körner pro Ahre im Mittel
gezählt. Das muß in einem Jahre, welches klimatisai für dien Getrei'dewucbs
beste Voraussetzungen geboten hat, un'd in dem eine normale Düngung wieder
möglich geworden ist, als auBerst gering angesehen werden.
Zur weiteren Unterbauung der Ergebnisse wurden die schon emnrähnte~iBodenanalysen durchgeführt. Diese erstredrten sich allerdings nur auf die Bestimmung
des Glühverlustes und die Bestimmung der verschiedenen Korngrößen. Bei der
Vielfalt ,der ökologischen Faktoren, welche die Zusammensetzung einer Pflanzend'ecke bestimmen, war all,erdings nicht zu erwarlen, daß Korngrößen und Wumusgehalt in jedem Falle ganz eindeutige Unterschiede zwischen den b,eiden Gruppen
ergaben. Die mittleren Werte der biologis& wichtigen Faktoren, des Humusgehalles und der klein,en Korngrößen, ergaben jedoch so große Unterschiede,
daB sie als brauchbare Charakteristica mit herangezogen werden dürfen. Während
der GIühverlust der nicht aufzuforstenden Parzellen im Mittel 2 . 3 " ~ betrug,
sank er auf den aufforstungswürdigen Flächen auf 1.8 '/o ab. Für die KorngröBe
0,@5--(1,@2mm Durchmesser #wurden auf den nicht aufzuforstenden Böden 3,1
festgestlellt, die aufzuforstenden Acker enthielten ab,er nur 0,94 im Mittel. Die
abschlämmbar,en Teilhen betrugen auf den brauchbaren Böden im Mittel 1,6 @!o,
auf den lan~dwirts&aftlich unbrauchbaren
@/@,
Damit erhalten wir auf den ostholsteinischen Böden eine brauaibare Ubereinstirnmung zwiscben dem wirtschaftlichen Wert der Böden, deren physikalischer
Besaiaffenheit und einer auf ihnen stehenden natürlidien Pflanzendedte. Mit
dieser Ubereinstimmung stehen aber die Bodenwerleahlen der Reichsbodenschätzung nicht in genügendem Einklang.
Auf dieselbe Weise wie die Adcerböden w u w die C;runlan&ächen untersumt. Die Tab. V11 zeigt wieder die nach ihrem wirtschaftiichen Wert, mit der
die Pflanzen&e&e auffällig übereinstimmt, vorgenommene Znueiteiiung. Die erste
Reihe der landwirtsaiaftlidi nutzbare Böden anzeigenden Arten enthält Pflamen,
die an den Boden schon einen gewissen Anspmch steilen. Zu
Arten
könnten sl'ei&falis noch die in der dritten Reihe der Indifferenten aufgeführten
Trifoiim
repens (Weiß*ieel. Trifolium dubium (F.den-Klee)
~ o l c ulanafus
~
82

12

@

40

45

36

28

nutsbare Buden:
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vicia Cracoa
~llugo
BmunCUlUi acer
B~P,BI Acetons
Ciraiuni arvenss
~ ~ ~ o e u ncristatus
is
Dsetyiia glom*rata
mtkynis pratansis
' ~ ~ i f o l ipratensa
u
~ ~ i i u nptrenn*
i
~sllisperennia
~ ~ n u n e u i urepsns
s
zelger fiir lsodrirtsch.
nicht nutsbare Buden2
polytrichua juniperinw
~org"epkoruscanescens
$tereodon cupressifome ericeto
Ieeadalia nudica~lis
Cladonia siliestris
Cerstodon purpureum
A ~ T *car~ophylles
Cledonia rangifarina
~~leranthua
perennis
Erigeron aeer
A ~ T Spraaeor
Dicranm
Bhaeoniitriui
scopariua
csnescena
Indifferente:
FeetUCa ovina
nisracimx Pilosella
~ehilieauillefoliw.
* n t h ~ x ~ t h uodoratuni
=
A ~ P Q E tenuis
~~S
~uzulacampestri*
~ ~ i t h o p uperpuaillus
s
Bwsx ~~etone118
~ h ~ pulegioidae
u a
~ ~ i i o l i tarvenss
m
Hypochoesis radicata
~~ifoxiuni
csmpeetrs
T T I I O ~ ~a~biU~
yicia sativa an8uatifolia
tiolcus lariatuit
Prifaliiun repens
LD~U. c~rniCUietUB
piwtago lanceoleta
anautia arvensis
caraatiura caespitosm
Jasione aontana
c~raetiumsemidecan*rur
Yicia Lathyroides
sarifraga eranulata
Brachythecium mtabulurp
poa pratenais anceps
poa pratensia angustifoiie
Medicago Lupulin8

10
10
5

5

10

105
5
5

5

5

5

J0
20
3
5

20 10
+
18 0 15 2 5
2
8 1 0 +
5
70 30
2

2

R ~ U ~ ~ bulhosua
U ~ U S

vicia hireuta
caefpanula rotundiiolia
veronica chamaedrye
sonscio Jaeobaea
~ ~ i f o i l ustriatw
m
Ononis repens
Pragaria vesca
Ilestuca mbra
Holeus mallis
Equisetum arvenea
Bhytidiadelphus squarrosve
2otentilla re?tana
Chrysanthesnuo LeucantheDBUeU8 CarOta
Csrex muricata
Potentilla areentea
Sieglingia decumbens
Agropyron repens
Erophila rerna
Entodon Schreberi
Cerastium arvslise
POS pratenaia
Brisa iedia
Euphraeis citicinaiis
BodcnanslYae:
Glahverlust 6 :
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47
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15
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2
i

2

2
+

+

5

5
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+

1
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1

+

90
+
1

10
0

+
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5 1

1

5
0

1

2

30
10
3

10
10
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(Honiggras) gerechnet werden, Sie erreichen auf ,d,en landwirts&aftli&
Böden übeweaiseln.
Unt,er den Zeigerpfianzen sind allerdings auch solche vertreten, die wie
Lolium Perenne (Deutsdies Weidelgras), Cynosurus crlstatus (Kammgras), Dactylis
glomerata (Knaulgras) und Trifolium pratense (Rotklee) auf eine Ansaat zurückzuführen sein könntren. Da aber alle untersuchten Flächen schon Jahrzehnte als
Grünland genutzt werden, spielt eine ehemalige Ansaat für die h'eutige ZucamrnenMtzung der PflanzendecEhe kaum noch eine Rolle.
In der zweiten Reihe der nicht mehr landwirtschaftlich mit Erfolg nutzbaren
Böden sind in erster Linie anspruchslose Moose und Flechten vertreten, die bei
besseren Böden sofort der Konkurrenz höherer Pflanzen unterliegen würden.
Dasselbe gilt für ,das Silbergras (Corynephorus canescens), den Rauemsenf (Teesdalia nudicaulis), die Nelken-Schmiele (Aira caryophyllea), ,die Frühe Schmiele
(Aira praecox) un'd den Ausdauernden Knäuel (Scleranfhus perennis). Alle diese
Arten s e h e n zu ihrem Gedeihen einen offenen, sehr irocbenen, luftreidien und
locke~en Boden von saurer Beschaffenheit voraus, der weder als Grünland
noch als Ackerland befriedigende Erträge liefern kann.
Unter landwirtschaftlicher Nutzbarkeit soll hier nur die Nutzbark,eit als Ackerboden verstanden werden. Als Grünland liefern auch die Flächen des ersten
BlocEhes mit den positiven Zeigern der Nutzbarkeit eine so unbefri'edigende Ernte,
die in erster Linie als Weide eingebracht wird, da8 auf je,den Fall eine
Anderung der Wirtschaftsweise angeraten werden mu13,
Da das Grünland mit seiner mhenden PBanzendedse in ,der Regel über größere
Hurnusmengen verfügt als ,das immer wieder aufgelodrerte Akerland, kann es
in seiner Oberkrume etwas mehr Feuchtigkeit festhallen. So ist es denn audi
zu ,erklären, daß im aufforstungswürdigen Grünland Arten gedeihen können,
die bei einem Gedeihen irn Acker eine landwirtschaftliche Weiternutzung befürworten wurden. Das gilt hier für Veronica arvensis (Acker-Ehrenpreis) und
Vicia hirsuta (Behaarte Wicbe).
Wie bei den Adrerböden so ist, auch im Grünlan'd keine feine Ubereinstimmung
zwischen Pflanzendeclre ( b m . landwirtschaftlicher Nutzbarkeit) und den Bodenwerten ,der Reidisbodenschätzung festzustellen. Lamd-cvirtschaftlich brauchbare
Böden wurden bis zu dem Wert'e 10 hinunter angetroffen, während unter den
eher aufzuforstenden Flächen noch Werte bis zu 26 gefunden wurden. Es findet
also auch hier die schon erwähnte Uberschneidung in einer so breiten Spanne
statt, daß es unmöglidi ist, einen genauen Grenzwert festzulegen. Bei den
Bodenwerten 12 und 14 werden noch anspruchsvolle Arten wie die Acker-Distel
(Cirsium arvense) und der Kriechende Hahnenfuß (Ranunculus repens) gefunden,
während andererseits bei dem Wert,e 26 schon die Armutszeiger aus dter Gmppe
der Flechten und Moose gedeihen.
Dabei IäBt si,& in O s th 0 1 s t e i n die Send'enz feststc3llen, die Grünlanrdböden
um einige Zahlen geringer zu b,ewerten als ,die Ackerböden. So liegen nach
unseren Beobachtungen die Bewerlungszahlen der mageren Böden im Grünland
ungefähr 5 bis B Stellen tiefer als ,die der entsprehenden Adrerböden.
Die Gegenüberstellug der Ergebnisse der Bodenanalycs ergab auch im Grünland einen deiitlichen Unterschied zwischen aufforstmgswürdigen und landwirtH3

schaftlial nutzbaren Böden. Der Glühverlus! der besseren Böden (Wertzahle
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Biese mehrfachen Zusammenhänge k5xlnen durch di'e Bonitierung der Reichsbodenschätczung nicht immer einwandfrei erkannt .&-erden.
Der Südosten Schleswig-Holsteins.
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wirtschaftlich nutzbare Böden bezeichnenden Arten entsprechen irn wesentliaien
denen, die auch um P 1 ö n gefunden wurden. Sie greifen hier allerdings, wenn
auch nur mit dem FläuEigkeitsgrad r (= selten) etwas w,eiter über die besseren
Böden hinaus. Im zweiten Block der aufforstungswürdigen Böd~enwerden gleit%-
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acre (Mauerpfeffer) hinzu.
Die Zusammensetzung der Indifferenten hat sich gleichfalls gegen das Plöner
Gebiet nicht uilwesentlich verschoben. Dem kontinentalen Einfluß entsprechend
kommen Digitaria Ischaemum (Wild~eHirse) und Sefaria pumila (Blaue X--1irse)
zu stetigerer Verbreitung.
Die Bodenwertzahlen nach der Reichsbodenschätzung wurden bei den landwirtschaftlich nutzbaren Böden von 14 an aufwärts gefunden. Damit reichen die Boden-

Bodenanalyse,
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Thymus pulegioides
10
Scabiosa C ~ l u m b a r i ~
Achiliea Millefolium
5
Ranunculus bulbosus
5
Trifolium repens
Euphrasia ~ f f i c i n a l i ~
5
Ononis repens
Nardus stricta
Viola canina
Laihyrus montanus
Polygala vulgaris
Plantago lanceolala
2
Lotus ~omiculatus
2
Hieracium Pilosefla
Z
Dianthus deltoides
Calluna vulgaris
Galium verum
Pimpinefla saxifragü
Campanula r o l u n d i f ~ l i ~
1
Knautia arvensis
Armeria vulgaris
Trifolium arvenw
Cerastium caespitosurn
4aumex Acetosella
T
Galium Nollugo
-?perforatum
4Trifolium pratense
Lathyrus prabensis
Leontodon hispidus
M~pochoerisradicata
Trifolium campestre
Potentiila argentea
Taraxacurn officinaIe

Thymian
Tauben-Skabiose
Saiafgarbe
Knolliger HahnenfuB

Ahnlicfi verhält es sich mit einer benaalbarkn alten Dauerweide, in der f o l g a d e
Zeiger auf eine landwirtschaftliche Nutzbarkeit hinweisen: Trifoliunz repens (WeiB~ 1 % )10, Lolium Perenne (Deutsches Wei,delgras) 3 , Dactylis glomeraia (KnaulG ~ 5, ~cynosurus
~ ) cristatus ( K a m g r a s )
Trifolium Pratense (Rot-Klee) 11
prunella vulgaris (Brunelle)
Die Korngrößen und der Humusgehalt stimmen
mit der vorherigen Aufnahme überein, Der von der Reidisbodensd-rätzung

Augentrost

eingetragene Wert 16 jedoch könnte nod-r eine bessere Aufforstung vermuten
lassen, die aber auch hier nicht zutrifft.
Kreuz-Blümcben
Spitz-Wegerid-r
Hom-Klee
Kleines Habiaitskraut
Heide-Nelke
Kleine Pimpinelle
Rundblättrige Glodrenbiume
Acker-Skabiose

Gemeines Hornkraut
Kleiner Ampfer
Gemeines Labkraut
Dur&bro&enes f -

r

~ i mei t t l e r e G e e s t .
Für die ~ntersuchungdes mittleren Sandr-Gebietes wurden die auf den Meßtis&blättem M a m d 0 r f und B o k e h o lm gelegenen Gemarkungen 0 s t e r
r ö n n f e l d , ~ e s t e r r ö n n f e l d ,S c h u l p , J e v e n s t e d t , N f i b b e l *
~ ; o c k b e kund H ö r s t e n herangezogen.
~ ) i ~der übli&en W e i s zusammengestellten Vegetationsaufnahmen zu .den
beiden ~ l o k sder landwirts&aftli& nutzbaren und nutzlosen Böden heben sid-r
hier sehr deut1id-r voneinander ab (vgl. Tab. IX). Die landwirtschaftlich nutzbaren Böden werden ,durch eine ähnliche Gruppe Von Zeigerpflanzen kenntliail
wie das um ~ fb ei c k und P 1ö n der Fall ist. Der Zeigemsrt der einzelnen
Arten ist aber sehr vers&ie,den. Capsella ~ursa-pastoris(Hirtentäschel), Stellarja
rnedja (Vogelmiere) und Poa annua (Einjähriges Rispengras) können zwar solche
öd^^ anzeigen, die von Natur aus über eine gewisse Reichhaltigkeit verfügen,
sie reagieren andererseits aber auch sehr stark auf eine intensive Bewirtschaftung.
wennbei einer guten Pflege auf allerärmsten Böden eine merkliche Bodengare
werden kann, dann können sich diese Arten auch auf d,en von Natur
h aus
~ minderwertigen
~
Bö,den einstellen. Beispiele ,d.afür geben die in neuerer Zeit
auf den ärmsten Sandböden angelegten Siedlungen mit den gepflegten unsdintensiv
bewirtschafteten Kleingärten. Aus diesem Grunde dürfen ,diese Pflanzsn nicht als
absolut,e Zeiger für landwirtschaftlih nutzbare Böden angesehen werden. Da sie
im Untersuchungsgebiet aber fast ausschließlich auf Böden landnvirtshaftlicfien
Wertes vorkommen, wurden sie mit in diesen Block gestellt. Außerdem ist Juncus
bufonius [Kröten-Bins.e) eine Art, die nur auf eine zum rninde-ten oberflächliche
Verdichtung des Bodens hinweist. Da aber alle Böden, die zu einer oberflächlichen
Verdichtung fähig sind, au& für eine landwirtschaftliche Nutzung mit Erfolg
herangezogen werden können, wurde auch diese Art mit in .den Zeigerblok aufgenommen. Mit Anagallis arvensis (Acker-Gaudiheilj erlangt hier zudem eine
Pflanze Zeigerwert, ,den sie im Osten und Südosten noch ni'cht besitzt. Dort gedeiht
die~ Art nocb
~
~ auf den
, minderwertigsten Böden, wenn auch oft nur mit herabgesekter Vitalität. Je weiter wir aber nach Nordwesten gelangen, um so mehr
zieht sie sich von den armen Bö,den zurüdr.
Au& auf der mittleren Geest kann für solche Buden, die besser aufgeforstet
werden sollten, eine kleine Gruppe von Pflanzen herausgestellt werden, die als
gute Zeiger dieser Böden angesprochen werden dürfen. Zu den schon um P l ö *
Corynephorus
canescens
un~d
~ e r e n~n i s
~und L ü b e~ C k erwähnten
~
~
~
~ Scleranthus
~
~ kommtl auf der
~ mittleren
~ Geest~ noch Digitaria Ischaemum (Wild,e Hirse), die hier
an ihrer Verbreitungsgrenze angelangt ist. Wälurend sie in dem kontinentalen
Gebiet des Ostens und Südostens auch noch auf etwas besseren Böden die ihr zusagenden Lebensbedingungen antrifft, muB sie sich in den schon atlantismer ge"
stimmten Gebi,eten des Westens auf die leichtesten Boden besdiränken.
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Silber-Fingerkraut
Löwenzahn.

In 'dieser F1äche. die nur als äußerst extensive weide
wird, sind mehrere
anspmchsvollere Arten venreten.
Der Weißklee. das Kammgras, der ~
~der
der
das Gemeine Labkraut und die
zeigen einwandfrei
daß der Boden ländwirts&,aftli&en ~~t~~~~~
Dem
entspridit
der
des Bodens an feineren Bestandteilen. ~i~ K~~~~~~~~
010Ht02
mm Duraimes~er ist mit 3,0°/o vorhanden, abSmlammbare
zu knapp "O
und die verbrennbare Substanz beträgt 5.6 ol0, Diesem
Befund entspricht aber
nimt die sehr niedrige Bonitierung der R
~
Sdiätzung' die nur mit dem w e r t 7 angegeben worden ist, ~1~ ~
~
ü
keine befriedigenden Ertäge. wenn es die juristiscfie Lage
und die Oberflädienform
des Geländes zuließe, würde eine
parzeile aAeraber
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In der Gruppe der Indifferenten mui3 in erster Linie der sehr starke R ü k g a n
der Setaria viridis (Grüne Hirse) vermerkt werden. Wie Bigitaria Ischaemu
besitzt diese Pflanze größere Ansprüche a n Wärme, die ihr im kontinentaler
Gebiet unseres Landes in hinreidiendem Maße erfüllt werden, die aber im m
atlantischen Bereich nicht mehr überall befriedigt werden können. Eine grö
Anzahl von Arten zeigt zudem eine deutliche Abneigung gegen die minder
liigen Böden, wie Polygonum aviculnre (Vogel-Knöterich), Arenaria serpylli
(Sand-Miere], Raphanus Raplianistrum (He,deri&), Cerastium caespitosum
meines Hornkraut) und Anthemis arvensis (Hunds-Kamille),
Die Gegenüberstelliing der beiden Bodengruppen bzw. Vegetationstypen
d,en Wertzahlen d e r Reiehsbodensehätzung ergibt für beide Gruppen annähe12
gleiche Verhältnisse. Die niedrigste Wertzabl für !andwirtschaftlich nutzbar
Böden liegt bei 8. Diese niedrige Wertzahl stellt dabei keine Einzeierscheinun
dar, sondern wurde, wie a u s der Tabelle ersichtlich ist, recht häufig angetroff
Die lan,dwirtschaftlich nicht mehr mit Erfolg zu nutzenden Böden reichen
allgemeinen niedrigen Beurteilung entsprehend nicht sehr hoch hinauf.
scheinen lediglich zwischen den Werten 8 ian3d 14 zu schwank'en.
Nach ,diesen Befunden liegt die Bewertung der Reichsbodenschätzung im untersuchten Gebiet der mittleren Geest erheblicll tiefer als in den östlichen und südöstlichen Teilen des Landes. Während dort die niedrigsten Werte landwirtcchaftlich noch nutzbarer Bösden bei den Wertzahlen 14 und 16 gefunden wurden, wird
hier ,der Wert 8. für solche Bäden noch weilverbreitet angetroffen. Andererseits
steigt die Wertschätzung iandwirbs&afttich nicht mehr nutzbarer Böden im Osten
bis zu ,der Wertzahl 4 0 im Einzelfall, in größerer Verbreitung jedoch immer noch.
über 20, wogegen auf der mittleren Geest mit der Zahl 14 innerhalb der Ackerböden schon der höchste Wert festgestellt wurde,
Bei dtem übergroßen Anteil, d e n die Wertzahl 8 bei d,en landwirtschaftiicli noch
nutzbaren Böden einnimmt, kann aber auch auf der mittleren Geest nach unseren
Untersuchungen keine absolute Trennungslinie innerhalb der Reihe d e r Reichsbodenschätzung z~vischennutzbaren und nutzlosen A&erb&den gezogen werden.
Die lan'dwirtschaftliche Braudbarkeit der mit niedrigsten Werten eingeschätzten
Boden kommt am besten durch ihre Eriragsleislung zum Ausdruck. So brachten
Bö'den mit der Wertaahl 14 im Durchschnitt ,der letzten Jahre nach zuverlässigen
Aussagen 20 Zentiler Roggen pro Tonne"), die in der günstigen Ernte ,des Jahres
1949 nicht unerheblieh übersehritten wurden. Fast ebenso hoch liegen die Erträge
der Böden mit der Wertzahl 8. Auch auf diesen Böden stand das Getreide im
Sommer 1949 dicht, erreichte eine Höhe von durchschnittlich 1,30 bis 1,50 m mit
reichlichem Körneransatz.
Und wenn auf solchen Böden noch so anspruchsvolie Unkräuter wie Malricaria
maritima (Genichlose Kamille), Galium Aparine (Klebriges Labkraut) und die
Adrerdistel (Cirsium arvense) gedeihen, so wird damit .die landwirtsdilaftliche
Brauchbarkeit gut wiedergegeben,
Die Böden ,des untersuchten Gebietes der mittleren Geest gliedern sich d e u t l i a
in m e i Gruppen. Den Hauptanteil nehmen die von den Schmelzwässern der
letzten Vereisung abgelagerten fast reinen Sande ein, deren Korngrößen hauptsächlich z w i s h e n 0,s und O,2 mrn Durchmesser liegen. Aus diesen Sanden ragen
noch einige Kuppen der älteren Moräne heraus, a n deren Zusornmensetzung auch
Kiew un,d größere Steine beteiligt sind.
..-
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Tab. IX
Aufnshsle-Rr.:
Bodenrertaehl:
Vegetationsbedechns:
Fmohtart:
Artenaneabl:

Die acker der slttlsrrn Gesat.

175 191 173 167'182
10 8
8
8
40 20 20 50 20
R
R
S
W
R
23 20 29 25 25

192 171 172 168 169 190 177 181 179
8 23 20
8 18
8 18
8 14
20 J5 2 0 10 1 5 25 30 7 2 0
R
B
R
R
R
R
B
R
R
R
22 18 23 23 18 21 17 12 12

Indifferente:
Vicia sativa angustifO1ia
Palv~onumConvolvulus
Ornithopus perpusillus
Spergiila arvensis
Apera spica-venti
Polygonum aviculare
Arnoaeris minima
Scleranthus annuue
Erodium cicutarium
Vicia hirsuta
Viola tricolor eutricolor
Agropyron repens
Arenaria scr~vllifolia
Erophila verna
khillea Billefolium
Chenopodium album
Haphanus Raphanistrum
Cerastium oaesoitosum
Cerartium semidecandrum
Agrostis tenuis
Polyeonum Persicoria
Yedicago Lupulina
Anthemis arvensis
Setaria viridis
Senecio vulgarie
Senecio silvaticus
Polsaonun tomentosum
Linäria vulgaris
Crepis caplllaris
A~roetisstolonifera
E&Liset~marvense
Erigeron canadensis

*
r

l

l

Ferner kommen : e einmal vor in Aufnahme-lbr. 167: Trifolium ceapastre i;in Br. 171:
Lyeopsis arvensis +; in Ir. 173: Erysinum cheiranthoidew +, Euphorbia Nelloseopia
Plantago major r , Galeopsis Ladanum +, Thlaspi arvense 1, Galineoga parviflora r;
in Nr. 177: Gnaphallum silvaticum +; in Nr. 178: Fileao minime I: in ri..
r. IU.
O.
:
Urtica urens +, Descurainia Sophia +; in Nr. 182: ~iasbriumofficinals r , Geranius:
pusillum r; in IVr. 192: Knautia arvensie 2 , Arabidopsie Thaliana 4 , Trifolium arvense + ,

180 185 186 184 176
8 14
14 12
25 10 8 70 2 0
Ko
R RE
a
21 11
5
9 7

183
14
90
Br
11

170 178
8 8
20 60
ZU
13 17

Die Klassifizierung durch die Reichsbodenschätzung bat sich hier offensiait*li&
sehr streng an den Gehalt feinerer Korngrößen gehalten. Jedenfalls läßt sich eine
deutliche Parallele zwischen Zunahme an Feinbestandteilen der Böden und Ansteigen der Bodenwertzahl erkennen. Daß aber die landwirtschaftliche Brau&barkeit eines Bodens nicht allein von der Verteilung der Korngrößen abhängt,
zeigen anschaulich die mit verschiedenen Korngrößen-Anteilen ni&t in Einklang
zu bringenden 1andwirtschaftliChrn Erträge und 'die natürlidie Unkrautvegetation
vor allem durch die Arten, die auf eine intensive Bewirtschaftung weniger
i.eagieren.
Zwisdien der Verteilung der einzelnen KorngröDen der Böden und deren
Humusgehalt auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Potenz b m . der natürticben Pflanzenderoke an~dererseits ist keine strenge Bindung festzustellen. Der
Anteil verbrennbarer Substanzen schwankt in beiden Bodengruppen in ähnlicher
Weise um einen Mittielwert von ca. 2,BDlo. Gleichfalls werden abs8ilämmbare
Teilchen un,d Korngrößen zwischen 0,06 und 0,m mrn Durchmesser in beiden
Bodenarten in ähnlichen z. T. sehr niedrigen Mengen angetroffen. Es müssen also
hier noch andere Faktoren vorhanden sein, die in ihrer Auswirkung ,die der Verteilung der Korngrößen erheblich überwiegen.
In der Tabelle X geben wir einige Weiden wieder, die ebenfalls ihrem wirtschaftlichen Werte nach geordnet wurden, Als Grünland liefern sie alle s o unbefriedi'gende Erträge, daß sie zum mindesten besser a l s Ar'neriand genutzt würden. In allen gedeihen Festuea ovina (Schaf-Schwingel), Ornithopus perpusilius
(Vogelfuß), Trifolirim arvense (Wasen-Klee) und Cerastiunz semidecandrum (Fünfmänniges Hornkraut), weiche die Minderwertigkeit als Grünland anzeigen. Die
iibrige Zuc~amrnensetzunyerlaubt ,dann noch eine deutliche Abstufung von solchen,
die noch als Adnerland nutzbar sind, bis zu denen, die auch im Ackerbau keine
befriedigenden Erträge mehr bringen würden. Für die erste MPglichkeit spreche11
der Weiß-Klee (Trifolium repens), das Wiesen-Lieschgras (Phlerrm pratense), das
Knaulgras (Dactylis glomerala), der Fa'enklee (Trifolium dubium), das Wollige
Honiggras [Nolcus lanatus) und der Löwenzahn (Taraxacum officinale), bis dann
die Ackerbau-Würdigkeit in Frage gestellt und endlich verneint wird durch die
in der zweiten Gruppe zusammengefaBten Armutszeiger, Auch hier sind landwirtschaftlich nutzbare und aufforstungswürdige Böden mi? der niedrigsten Bodenwertzahl 8 vertreten.
Der Nordwesten Schleswig-Holsteins.
Der für die Aufforstungsprobleme besonders wichtige Nordwesten unseres
Landes wurde in den Meßtischblättern V i ö 1 und B r e l ,s d o r f in den 6,emeinden B o n d e l u r n , L ö w e n s t e d t und vor allem J o l d e l u n d untersucht. Die
Vegetationsaufnahmen der landwirtschaftlich brauchbaren und die der landwirtschaftlich nicht mehr mit sicherem Erfolg nutzbar,en Ackerböden wurden wieder zu
je einem Block zusammengefaßt (vgl. Tab. XI). Auch hier gedeihen auf den landwirtsaiaftlich nutzbaren Böden viele Zeigerpflanzen, die den nicht mehr nutzbaren
Böden fehlen oder nur noch selten und in verminderter Vitalität v ~ r k o r n m e n . ~
In dieser Weise dringen vor allem solche Zeigerarten auch auf die unbrauaibaren Böden vor, die, wie schon erwähnt, auf eine gute Bewirtschaftung ;rnsprechen. Capselia Bursa-pastoris, Steliaria media, Seneeio vulgaris (Stolzer
Heinrich) und Poa annua können bei einer intensiven Bewirtsdaftung auch
noch auf schtedtesten Böden gedeihen, sie kommen allerdings hier selten

übeir ,ein Kümmerdasein hinaus. In den Bloai der Zeigerarten für landnrrirtschaitlich nukbare Bödm wurden Juncus bufonius (Kröten-Binse), Sagina procumbens
(Mastkraut) und Gnaphalium uljginosum (Kleines Ruhrkraut) mit aufgenommen.
Diese Arten stellen zwar weniger hohe Ansprüche an den Nährstoffgehalt des
Bodens, sondern verdanken ihr Dasein in erster Linie einer rein oberflächlichen
Verdichtung. Wo diese jedoch stattfinden kann, ist der Boden in unseren Breitengraden immer landwirtschaftlich brauchbar, und so fanden diese Arten berechtigte
Aufnahme in den Bloral der Zeigerarten. Unter den übrigen Zeigerarten fällt
Viola tricolor arvensis (Gelbes Adcer-Stiefmütterchen) auf, die erst im Nordwesten
des Landes einen sol&en Zeigerwert für etwas bessere Böden erhält. Das entspricht dem Wechsel der ökologischen Anspruche, der bei dieser Pflanze von
Mitteldeutschland bis nach Jüidand zu erkennen ist. J e weiter nördlich die Art
vorkommt, um so größer werden ihre Ansprüche an dten Boden,
Der Blodc der landwirtschaftlich unbrauchbaren Böden hebt sich im Nordwesten
Schleswig-Hobteins ,durch keine Zeigerarten von bxauchbarer Stetigkeit heraus.
Bi'e Arten, die als gute Zeigerarten angesprochen werden müssen, wie Scleranthus
perennis, treten so unstet auf, daR sie nicht zu einem besonderen Bio& vereinigt
wurden.
Dafür konnte aber um J o l 'd e 1u n d ein an.deres Kriterium für aufforstungswürdige Böden gefunden werd<en. Uberall, wo an den Wegrändern und auf den
Erdwällen Carex arenaria (Sand-Segge) in Massenausbreitung gedeiht, handelt es
sich gewöhnlich um landwirtsdiaftlich nicht mehr nutzbare Böd,en, Die Verbreitung
von Carex arenaria auf Wällen und an Wegen entspricht im wesentlidien der
Ausdehnung der aufforstungswürdigen Böden bzw. der diese anzeigenden
Pflanzengesellsaialten. Diese Beobachtung scheint jedod-i nur lokale Bedeutung zu
haben.
Die Stmktur der Vegetation der Adrerunkräuter hat im Verlaufe von Südosten
nach N o r h e s t e n eine sehr starke Verän,derung erfahren. Die im Südosten sehr
steten Selaria viridis und Anagallis arvensis kommen überhaupt nicht mehr vor.
Desgleichen fehlen Setaria pumila und Lligitaria Ischaemum völlig. Andererseits
Iäßt Viola tricolor vulgaris eine auffällige Zunahmme erkennen.
Die beiden Gruppen der landwitlis&aftli& nutzbaren und der nidit mehr nutzbaren Böden unterscheiden sich irn Nordwesten deutlich durch ihre Zusammensetzung. Der Glühverlust ,der nutzbaren Bö'den beträgt im Mittel 3,5 O/o, während
bei ,den nicht mehr landwirtsdiaftlich nutzbaren Böden nur 2,4 O/o durch Ausglühen
verloren gehen. Anschaulicher wird der Unterschied noch bei der Zusammensetzung der KorngröDen. Die für das Pflanzenleben wichtigen kleinen KomgröRen
sind in den nutzbaren Böden in erheblich höherem Ausmaß enthalten als in den
nuklosen, Teilchen mit einem Durchmesser von 0,M bis 0,02 mm waren in den
nutzbtaren Böden irn Mittel mit 2,l 010 vertreten, während sie in den nutzlosen
Bö,den nur noch mit 0,5 O/o im Mittel vorkamen.
Damit ergibt sich fur das nordwestli&e Gebiet eine gute Ubereinstimmung
mischen landwirtschaftlicher Brauchbarkeit, Zusammensetzung der Böden und der
natiürlichen Pflanzendecke.
Die Wertztahlen 'der Reichsbodenschatzung für di.e landwirtsebaftlich nutzbaren
Böden liegen von 12 an aufwärts. Landwirtsaiaftlich nutzlose Bö,den wurden in
der Spanne der Bodenwertzahlen von 143 bis 18 gefunden, Auch ixn Nordwesten
fiiadet also eine starke Ubersdineidung im Bereich der Bodenbewertung für di,e
bei~den Bodengruppen statt. Die unt'ersuchten Böden besitzen sogar annähernd

Tab. XI Äcker im nordweetlichen Schle8wi~-Boletein
Aufn&me-Nr.
:
244 229 257 230 232 236 243 256 029 031
Bodenwertzahl:
13 12
16 16 13 16 18
Vegetationsbedeckung:
2 0 25 15 30 35 35 15 15
Fruchtart :
St
St RU St St St St St Ge
R
Artenanzahl:
, 26 20 21 22 16 26 15 23 14 16
Zeiger fUr landwirtschaft1.nutzbare Böden:
Hyoeotls arvenaia
Yentha arvensia
Viola tricolor arvenaia
Stellaria media
Juncue bufonius
Senecio vulgaria
Alchemilla arvenaie
Geraniurn puslllua
Poa annua
Veronioa arvensis
Vioia hirsuta
Ranunculua repens
Sagina procumbens
Matricaria maritima
Potentilla Anserina
Gnaphalium uliginoeua
Sonchus oleraoeus
Galeopsis Tetrahit
Poa trivialie
Stachys palustris
Centaurea Cyanus

Chenopodium album
Capsella Bursa-pastoris
Erodiua cicutarium
Raphanus Raphanistrum
Apera spica-venti
~eesdalianudioaulis
Polygonum Lapathifolium
Cerastium caespitosum
lelandrium album
Agrnstis stolonifera
Senecio silvaticus
Jasione montana
Leontodon autumnalis
Anthemis arvensis
Agrostis tenuis
Filago minima
Polygonum Persicaria
Arnoseris minima
Arenaria serpyllifolia
Arabidopsis Thaliana
Equisetum arvense
PByosotis micrantha
Geranium malle
Linaria vulgaris
Erysimum cheiranthoides

I

Bodenanalyee,
Glühverlust:
Korngrößen:
>0,5 mm
0.5 - 0.2
0.2
0.1
0.1
0,05
0.05 - 0.02

-

Ferner kommen je einnal vor in Aufnahme-Nr. 229: Cerastium
arvense +; in Br. 230: Spergularia rubra +, Gnaphaliurn silvaticum r, Plantago lanceolata +; in Nr. 236: Lycopsis
arvensis +, Odontites rubra verna 2; in Nr. 243: Veronica
serpyllifolia +; in Nr. 244: Aira praecox +; in Nr. 246:
Filago germanica +, Trifolium arvense +, Veronioa hederaefolia +; in Br. 253: Scleranthus persnnis +; in Nr. 031:
Trifolium repena + , in Ar. 101: Senecio vernalis r,
Hypochoeria radicata r.

I

Artenanzahl r
Zeiger ftir landwirtsch.
nicht nutzbare Baden:
Aira carycphyllea
Bestuca ovina
Aira prascox
C o m e p h o m s oanescens
Polytriahum juniperinum
Teesdalia nudicaulis
Ceratodon ipurpureus
Carex arenaria
Viola canina
Polytrichsm piliferum
Zeiger fUr landwirtsch.
brauchbare Böden:
Trifolium pratenee
Ranunculus repens
Cposurus cristatus
Capsella Bursa-paatorie
Cirsium vulgare
Poa annua
Cirsium arvense
Carex leporina
Bellia perennis
Prunella vulgaris
Potentilla Anserina

22

22

29

23

26

27

73

31 35

19 22

15 26

26

29

28

19
Blelkrn-Schmiele
Schaf-Schwingel
P d h e Schrniele
Silbergrae
Wacholder-Haarmoos
Bauern-Senf
Born-Zahmooa
Sand-Segge
Hunde-Veilchen
Grannen-Haarmoos

!

Agrostis tenuis
Nieracium Piloeella
Rumex Acetoeella
Cerastium caespitosum
Achillea lillefolium
Filago minima
Viola tricolor eutricclor
Tmaxecum officinale
Plentago lmceolata
Sagina procumbene
Jasione montana
Nypochoeris radicata
Trifolium repens
Leontodon autumnalis
Holcus lanatus
Ornithopue perpusillue
Agropyron repens
Poa pratensis sep.
Trifolium dubium
Lotus corniculatus
Cerastium semidecandrum
Veronica arvensie
Trifolium arvense
Lolium Perenne
Bromus mcllis
Arenaria serpyl$ifolia
Scleranthue annuus
Lolium multiflorum
Vicie aativa angustifolia
Erophila verna
Gnaphalium silvaticum
Euphraeia etricta
Dactylis glomerata
Cmpanula rotundifolia
Agrostis stolonifera
Phleum pratenee
Plantagc rnajcr intermedia
Festuca rubra
Erodium cicutarium
Pctentilla argentea
Arabidcpsis Thaliana
Luzula cmpeatris
Linaria vulgaria
Alctemilla arvensis
ledicago lupulina
Yelandbium album
Senecio vulgaris
Spergula arveneis
Brachythecium rutabulum
Rhytiddadelphus squarrosue
Geranium molle
Crepis capillaria
Xyoeotie micrantha
Scleranthus perennie
Sieglingia decumbene
Mentha arvensis

o m e n je ein Yal vor in Aufn.-Nr. 240: Calluna vulgaris r; in Br. 025: Filago gewanica +,
ris glabra r; in Rr. 021: Calamagrostis epigeios 2, Srysimum cheiranthoides r; in i?r. 013:
doratum 1, lyosotis arvensis + ; in Ir. 235: Holous mollis +, Geranium pusillum +,
a +; in Er. 018: Arnoseris minima +, Spergularla rubra r, Veronica agreatie +,
des r; in Br. 0398 Fe~tucarubra fallax 2; in Nr. 005: Chrysanthemum vulgare r,
+; in Nr. 006: Knautia arvensis r, Se'necio V-rnalis r, Lycopsie arvensie r;
cue artioulatua +, Juncue effuaus 2, Lotus uliginosus 4, bfnium cuspidntum 5, Rmunn Nr. 254: Poa prateneis +, Stellaria gramines +, Trifolium hybridum 4 ,
ca 2.

Rot-Klee
Kriechender Halinenfuß
Kamm-Gras
Hirten-Täschel
Lanzenblättrige Dietel
Einjähriges Rispengras
Acker-Distel
Hasenpfoten-Segge
Gänseblflmchen
Brunelle
Gänse-Fingerkraut
Gemeines Straußgras
Kleines iiabichtskraut
Kleiner Ampfer
Gemeines Hornkraut
Schaf-Garbe
Kleinstes Filzkraut
Blaues Acker-Stiefmütterchen
Löwenzahn
Spitz-Wegerich
Meet-Kraut
Berg-Jasione
Ferkel-Kraut
Wei5-Klee
Herbst-Lilwenzahn
Wolliges Honiggras
Vogelfuß
Quecke
Biedrige Wiesen-Rispe
Faden-Klee
Horn-Klee
Mlnfmänniges Hornkraut
Acker-Ehrenpreis
Hasen-Klee
Deutsches Weidelgras
Weiche Trespe
Sand-Miere
Acker-Knäuel
Welsches Weidelgras
Schmalblättrige Wicke
Hunger-BlUmchen
Wald-Ruhrkraut
Aufrechter Augentrost
Knaul-Gras
Rundblättrige Glockenblume
Weißes Straußgras
Wiesen-Lischgras
Kleiner Breitwegerich
Rot-Schwingel
Reiherschnabel
Silbriges Fingerkraut
Ganserauke
Feld-Simse
Frauen-Flachs
Acker-Frauenmantel
Schnecken-Klee
Weiße Lichtnelke
Stolzer Heinrich
Acker-Spark
Kurzbiichsemoos
Sparriges Xranzmooe
Weicher Storchechnabel
Grline Pippau
Sand-Virgißmeinnicht
Ausdauernder Knäuel
Dreizehn
Acker-Minze

Tab. XI11
~ufnaBrne-Kr.;
Bodennerteatil:
Vegetationsbedsckung:
4 = aufzuforsten:

250
12
60
4

247
12

70

+

248
16
100

258
19

90

angedeutet, daß die tiefer greifenden Wurzeln der Pflanzendede zum mindesteri
zeitweilig mit wasserführenden Eodenschichten in Verbindung stehen. [Vgl. Tab. 1.)
Eine gewisse Schwierigkeit bereiten die erst kurzfristig eingesäten Weiden.
Auf der einen Seite sind hi'er die Adcerunkräuter wegen der dichteren Vegetationsdecke und wegen der festeren Lageru~igder oberen Bodenschischt zum groRen Teil
mterdrüdrt, auf der anderen Seite haben sich in der kurzen Zeit noch nicht die
natürlichen Arten des späteeren Grünlandes eingestellt. Aus diesem Grunde wird
e s auf rein floristischer Methode schwierig sein, das iandwirts&aftlich nutzbare
von ,dem nicht nutzbaren Gelände abzutrennen. Einen AufsdiluB gibt hier allerdings das meugenmänige Verhalten der eingesäten Arten, die auf landwirtsebafllieb nicht nutzbaren Boden naturgemäß sehr schlecht fortkommen, während sie auf
den nutzbaren Böden einen besseren Stand zeigen werden. So läßt denn auch die
Tab. XI11 in ihren ersten beiden Aufnahmen, die einem nutzlosen Boden entstammen, erkennen, wie spärlich 'die eingesäten Arten trotz eines für Grünlan,dentwiklung überaus günstigen Frühsommers zur Entwifklung gekommen sind. Sie
dedren nur 1-1,6@/o des Bodaens ab, Die letzten beiden Aufnal-imen dagegen, die
einem wenigstens als Akerland nutzbaren Boden angehören, veranschaulichen
mit einem Bedefkungsgrad der eingesät,en Arten mischen 54 und 81 Olo ,die
besseren Bod~enverbältnisse. Auf pflanzensoziologischem Wege läßt sich also auch
auf solchen schwierigen Flächen mit einer gewissen Wahrscheinlidikeit eine
Trennungslinie zwischen landwirtschaftlich braudibaren und unbrauchbaren Böden
herausarbeiten.
Zusammenfassung.
Die Untersuchungen ergeben, daß die Reichsbodenschätzung irn Einzelf'all nicht
in der Lage ist, die Entscheidung zu fällen, ob ein Boden landwirtschaftlicti mit
Erfolg genut4zt werden kann oder ob er besser aufgeforstet werden sollte. Die
Bodenwertzahlen aufforstungswürdiger und landrwirtschaftli~ch nutzbarer Böden
übmerschneiden sich z. T. erheblich und reichen oftm,als beid'e in gleicher Weise bis
a n die absolute untere Grenze hinunter. Die Reicilsbodenschätzung kann daher
lediglich einen Hinweis geben, von welcher Bodenwertzahl an abwärts mit aufforstungswürdigen Böden zu rechnen ist. Xm Süsdosten und Osten d,es Landes
scheinen oberhalb des Wertes 23 normalerweise keine aufzuforstenden Böden
mehr vorzukommen. Im mittleren Teil und im Nordwesten scheinen sich solche
Böden auf Bodenlwerte von unter 18 zu beschränken.
Eine Beurteilung des Bodens nach pflanzensoziologisch~en Gesichtspunkten führt
insofern zu einern befriedigenden Ergebnis, als sich sowohl auf Adrerland als auch
im Grünland eine deutliche Parallele zwischen Pflanzengesellschaften und Ertragsfähigkeit des Bodens herstellen Iäßt. Landwirtsdnaftlich nutzbar,e Böden zei,chnen
sich immer durch das Vorhandensein positiver Zeigerpflan~enaus. Aufzuforstende
Böden ,dagegen tragen nur in extremst,en Fällen positive Zeiger, in ,den meisten
Fällen können sie nur durch das Fehlen der Nutzbarkeits-Zeiger ermittelt werden.
Die Ergebnisse erlauben jedoch eine recht sichere Nutzanwendung.
Zwischen Korngrößen-Verteilung der Bodenteil,ch,en und der landwirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und den natürlictien Pflanzengeseilschaften wurde eine weitere
Parallele ermittelt, die al1,erdings nicht immer nachiweisbar ist.
Eine genaue kartographische Feststellung aller d,er Böden unseres Landes, die
wegen zu geringer Ertragfähigkeit einer Wiederaufforstung zugeführt werden
sollten, kann nur auf pflanzensoziologischt3r Grundlage erfolgen.

