
Bodenlehrpfad Boberg

Boden-denk!-mal 3
Wo ist denn hier die Düne?
Sandabbau hinterließ spannende Standorte für den Naturschutz.

Sie ist weg, vor circa 100 Jahren abgegraben und abgefahren mit 
einer Lorenbahn, zum Beispiel um den Bahndamm nach Berge-
dorf zu bauen oder das Gelände in Billbrook soweit aufzuschüt-
ten, dass das Gewerbegebiet hochwassersicher ist.

Ursprünglich muss die Düne deutlich höher gewesen sein als die 
Bäume. Zurück blieb eine schmale ebene Fläche aus Sand. 
Bodenbildung braucht Zeit, man rechnet mit Hunderten und Tau-
senden von Jahren. Während der circa 100 Jahre, die seit der 
Abgrabung vergangen sind, hat sich nur etwas Humus im Ober-
boden angereichert. Solche Böden heißen Regosols.

Zum Beispiel  der schönen Heidenelke oder einer der seltenen Sandbienenarten, die genau hier ihre 
Bruthöhle bauen kann.

Gerade diese jungen Böden sind selten und bieten besonderen Pfl anzen und Tieren Lebensraum. 
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Bodenprofi le
Regosol

Die Anreicherung von Humus im Oberboden ist eine der ersten Veränderungen, die das unveränderte Gestein zum Boden macht. Unter 
Humus versteht man alles, was im Boden aus organischen Verbindungen besteht, also abgestorbene Blätter oder Wurzeln ebenso wie 
feinste, im Boden neu gebildete organische Moleküle (Huminstoffe), die den Oberboden dunkel färben. 

Wenn die Anreicherung von Humus im Oberboden die 
einzige Veränderung des Gesteins ist, spricht man bei 
kalkfreiem oder sehr kalkarmem Sand von Regosolen. 

Die deutliche Grenze in 35 Zentimetern Tiefe und Bei-
mengen wie kleine Steine und Schlackestücke im Ober-
boden zeigen, dass das Bodenprofi l aus zwei Sand-
schichten besteht. Die untere ist reiner Dünensand, 
die obere ist Abraum aus der Lehmgewinnung (siehe 
Boden-denk!-mal 2), der nach der Sandentnahme auf-
geschüttet wurde. Im Oberboden hat sich Humus ange-
reichert (Ah), die bräunliche Farbe unterhalb zeigt, dass 
der Sand leicht verwittert ist (Cv). Der reine Dünensand 
ist unverwittert (IICn).

Regosole aus Sand sind trocken und nährstoffarm. 
Ohne Düngung und Bewässerung eignen sie sich nicht 
für den Ackerbau. Deshalb wurden sie oft mit der an-
spruchslosen Kiefer aufgeforstet.
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Auf der Flucht breitet sie ihre blau/schwarz/weißen Unterflügel 
aus und nutzt die Schrecksekunde, um zu fliehen.

Eine Besonderheit dieser Fläche ist, dass die obere Sandschicht 
in einigen Bereichen etwas Kalk enthält. Das genügt, um Stand-
ort für andere Pflanzen zu sein.
Statt der Heidenelke wächst die Karthäusernelke.

Vor allem wachsen hier einige Exemplare des Blaugrünen Schiller-
grases. Es wirkt unscheinbar, ist aber sehr selten. Unter anderem 
wegen dieser Pflanze ist ein Teil des Boberger Naturschutzge-
biets ein nach EU Recht geschütztes „Natura 2000 Schutzgebiet“. 

Merke: für den Naturschutz kommt es nicht auf die Schönheit, 
sondern auf die Schutzwürdigkeit von Pflanzen und Tieren an.

Auf nicht bewirtschafteten Regosol-Flächen entwickelt sich der 
seltene Sand-Magerrasen, auf dem neben der Heidenelke auch 
das Berg-Sandglöckchen wächst. 

Im Magerrasen leben viele seltene Insekten, wie zum Beispiel 
die Blauflüglige Ödlandschrecke. Solange sie am Boden sitzt, 
tarnt sie sich perfekt mit ihren braunen Vorderflügeln. 


