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Boden-denk!-mal 4
Was ein kleiner Zaun bewirkt
Ohne Besucher wäre die Düne dicht bewachsen.

Wie mit dem Lineal gezogen, trennt der niedrige Zaun die offene 
Sanddüne von der mit Flechten, Gräsern, Kräutern und Büschen 
bestandenen Insel. Das zeigt, dass ohne die vielen Menschen, 
die im Sand spazieren gehen, die ganze Düne bewachsen wäre.

Schauen wir uns die Vegetation näher an: 
Da wächst zum Beispiel eine der Rentierfl echten,

das blaugrün schimmernde Silbergras oder die Sandsegge, 
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Alle Flechten und Pfl anzen der Vegetationsinsel sind „Hungerkünstler“, die als erste den Sand besiedeln können. Entsprechend nähr-
stoffarm ist ihr Boden, ein Lockersyrosem. 

Auch wenn die Vegetation wenig spektakulär erscheint, ist sie selten und schützenswert. Betreten Sie deshalb nicht die Inseln 
und schonen Sie bitte auch den Zaun.

die unterirdische Ausläufer vorwärts schiebt, aus denen in regel-
mäßigen Abständen neue Stängel wachsen. Deswegen wird sie 
auch Nähmaschine Gottes genannt.

Die niedrigen Büsche sind Kriechweiden.
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Bodenprofi le
Lockersyrosem
Fast nur Sand.

Rohböden sind die am wenigsten entwickelten Böden. Rohböden aus Sand heißen Lockersyrosem. Der einzige Unterschied zum Ge-
stein ist eine geringe Humusanreicherung im Oberboden

Der reine Sand (Cn) ist nur in den obersten Zentime-
tern durch etwas Humus verändert (Ai).

Der Lockersyrosem ist sehr trocken und nährstoffarm 
und kann ohne Bewässerung und Düngung nicht als 
Acker genutzt werden.
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Die Pflanzen auf unserer Insel sind zwar „Hunger-
künstler“, brauchen also sehr wenig Pflanzennährstof-
fe, aber ganz ohne kommen sie auch nicht aus. Der 
Quarz, aus dem der Sand fast vollständig besteht, 
enthält keine. Woher bekommen sie dann die zum 
Wachstum erforderlichen Stoffe? Stickstoff, der wich-
tigste Pflanzennährstoff, ist im Regen enthalten. Die 
übrigen (Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, 
Schwefel und die Spurenelemente) werden in kleinen 
Mengen aus eingewehtem Staub oder speziellen Mi-
neralen des Sands freigesetzt. Und hin und wieder 
hoppelt mal ein Kaninchen vorbei und lässt was fallen.


