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Boden-denk!-mal 5
Böden erzählen Geschichten
Seit der Steinzeit hinterlassen Menschen Abfall auf der Düne.

Sie stehen auf dem höchsten Teil der Boberger Düne. Aber das ist 
nur der kümmerliche Rest einer umfangreichen Dünenlandschaft 
(siehe Entstehung der Dünen), die sich bis zum Geesthang hin-
zog und großenteils abgegraben ist. Auch der Sand dieser Düne 
sollte verkauft werden, man konnte sich aber über den Preis nicht 
einigen.
Fast überall sehen Sie den hellen Dünensand. Dazwischen liegen 
braune Streifen, die wir uns genauer ansehen sollten. 

Das braune Material ist fest. Wenn man es zerreibt, wirkt es wie 
sandiges Kaffeepulver. Es ist der Rest eines Bodens, der früher 
die gesamte Dünenlandschaft bedeckt hat. Heute fi ndet man die 
Bodenreste nur noch auf kleinen Flächen.

Auf dem alten Boden liegt allerhand herum. Mit einiger Geduld 
fi ndet man Splitter von Feuersteinen, die Menschen aus der 
Jungsteinzeit vor mehr als 5.000 Jahren zurückgelassen haben. 
Offensichtlich haben die Menschen damals auf den Dünen geses-
sen und Feuersteinwerkzeuge hergestellt und den Abfall liegen 
lassen.

Oft sieht man Bruchstücke von Keramik, die aus vielen Jahrhun-
derten stammen.
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Besonderheiten sind Spinnwirtel, Steinkugeln und Stücke von 
Tonpfeifen. Spinnwirtel wurden als Gewichte an Handspindeln 
gebraucht mit denen man Fasern versponnen hat. Die Kugeln 
dienten als Munition und Pfeifen aus Ton waren bis ins 19. Jahr-
hundert weit verbreitet.

Und natürlich gibt es Hinterlassenschaften von heutigen Besuchern. 

Das alles kann ja nicht hierher gefl ogen sein, sondern zeigt, dass 
seit mehreren tausend Jahren Menschen in diesem Boden ihre 
Spuren hinterlassen haben. Heute kann man noch an wenigen 
Stellen die gesamte Boden-/Menschgeschichte der Boberger 
Düne  ablesen (Kolluvisol über fossilem Podsol).
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Bodenprofi le
Kolluvisol über fossilem Podsol
Dieser Boden erzählt Geschichten

Nur an wenigen Stellen ist auf der Düne der Boden so erhalten, wie er vor den starken Eingrif-
fen im 19. und 20. Jahrhundert war. Zur Erklärung dieses komplizierten Bodens teilen wir ihn, 
und beginnen mit der unteren Hälfte.

So sah der Boden der Düne vor etwa 2.000 Jahren aus. Heute ist er von einer Schicht jüngerer Sedimente (Grundbegriffe Gesteine) 
überdeckt. Deshalb setzt man in der Bodenkunde ein II vor die Horizontsymbole (Grundbegriffe Boden) des unteren Bodens. Außerdem 
ist dieser Teil ein Boden, der in früherer Zeit entstanden ist, was durch ein f (für fossil) vor den Horizontsymbolen gekennzeichnet wird. 

Bei der Zersetzung von Blättern und Zweigen des damaligen Waldes entstand Humus, der sich im Oberboden anreicherte (IIfAh). Das 
Wasser, das nach Niederschlägen durch diesen nährstoffarmen Boden sickerte, war sehr sauer. Dies führte dazu, dass unterhalb des 
Ah-Horizonts Stoffe gelöst und ausgewaschen wurden und nur der helle Sand zurückblieb (IIfAe). Im Bodenhorizont darunter fi elen die 
gelösten Stoffe (vor allem Humus und etwas Eisen) in den Poren des Bodens wieder aus (IIfBhs). Sie färben den Sand braun und machen 
den Horizont fest bis hart. Die zapfenförmig nach unten reichenden braunen Zonen am unteren Rand des IIfBhs-Horizonts sind im Bereich 
ehemaliger Baumwurzeln entstanden. Also muss auf der Düne damals Wald gestanden haben. Unterhalb folgt der schwach verwitterte 
Dünensand (IIfCv). Böden mit diesem Profi laufbau heißen Podsol.

An der Oberfl äche dieses ursprünglichen Bodens fanden sich mehrere bearbeitete Feuersteine, die belegen, dass dieser Boden schon in 
der Jungsteinzeit (6.500 – 5.300 vor heute) die Düne bedeckte. 
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Der obere Teil des Bodens entstand nach ei-
ner Entwaldung der Düne, als der Wind offen 
liegendes Bodenmaterial verwehte und hier 
und am Geesthang wieder ablagerte. Aus 
Untersuchungen wissen wir, dass dies vor 
circa 2.000 Jahren, also in der Eisenzeit ge-
schah. Dieser Teil des Bodenprofi ls besteht 
aus mehreren unterschiedlich gefärbten 
Sandlagen (M), die auf den darunter liegen-
den Podsol aufgeweht wurden. Böden, die 
aus Material anderer Böden bestehen, nennt 
man Kolluvisol. 

Die vollständige Bezeichnung des Bodens lautet „Kolluvisol über fossilem Podsol“.

Die nicht ganz einfache Geschichte dieses Bodens macht deutlich, dass es Böden gibt, die wichtige Informationen enthalten. Sie können 
uns zum Beispiel Auskunft zur Landschafts-, Vegetations- und Klimageschichte geben oder Informationen zur Umwelt früherer Kulturen 
beziehungsweise zur Bodenbearbeitung durch die Landwirtschaft liefern. Sie werden so zu „Archiven der Natur- und Kulturgeschichte“, die 
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz vor Veränderungen geschützt werden sollen. Dieser Boden ist ein eindrückliches Beispiel dafür.
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Baumeister im Sand
Ameisenlöwe und Sandlaufkäfer

Hin und wieder kann man im Sand der Düne kleine, steile Trichter 
sehen. Es sind die Fanggruben des Ameisenlöwen, der Larve der 
Ameisenjungfer.

Der Ameisenlöwe ist ungefähr einen Zentimeter groß und sitzt im 
Sand verborgen am tiefsten Punkt des Trichters. Er lauert auf kleine 
Tiere, nicht nur auf Ameisen, die am oberen Rand des Trichters 
entlanglaufen und im losen Sand abrutschen. Er unterstützt dies, 
indem er mit Kopf und Fangscheren Sand auf die Beute schleudert. 
Die Beute fängt er mit seinen Kieferzangen und saugt sie aus.

Wie baut der Ameisenlöwe seine Fangtrichter? Graben kann er 
sie mit seinen kleinen Beinen nicht. Im Rückwärtsgang schiebt 
er eine kreisförmige Rille mit dem Außendurchmesser des Trich-
ters und bewegt sich spiralförmig nach innen, wobei er den losen 
Sand mit Kopf und Fangscheren bis zu 30 Zentimeter nach außen 
wirft. Am Grunde des Trichters angekommen, gräbt er sich ein 
und schleudert nachrutschenden Sand nach außen.
Jeder, der schon einmal trockenen Sand auf einen Haufen ge-
schaufelt hat, weiß, dass dabei ein Kegel mit einer Neigung von 
circa 30 Grad entsteht. Füllt man mehr Sand auf, rutscht er ab. 
Das gleiche Prinzip nutzt der Ameisenlöwe, der seine Trichter so 
steil baut, dass Beute, die an den Rand des Trichters kommt, mit 
etwas Sand nach unten rutscht.

Auch die Larve des Sandlaufkäfers hat ein bis zu 50 Zentimeter 
tiefes Loch in den Sand gegraben. Sie hat einen großen schwar-
zen Kopf und ein ovales Rückenschild, die das Loch komplett ver-
schließen. Mit ihren Beinen, einem Fortsatz am Hinterleib und 
dem Leibende verspannt sie sich im oberen Teil der Höhle. Sobald 
sie mit ihren an der Oberseite des Kopfes liegenden Augen eine 
Beute entdeckt, schießt sie wie eine Rakete aus dem Loch, fängt 
das Tier mit den Scherenkiefern und zieht es in die Röhre.
Die Larven von Ameisenjungfern, Sandlaufkäfern und auch die 
Sandbiene von Boden-denk!-mal 3 sind nur drei der vielen Bei-
spiele für die ganz speziellen Anforderungen an Materialeigen-
schaften für den „Hausbau“.
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Sie kennen vermutlich Dünen vom Strand der Nord- oder Ostsee. 
Aber es gibt auch entlang großer Flüsse oder zum Beispiel in den 
Heidegebieten Niedersachsens welche, die Binnendünen heißen. 

Nehmen Sie doch mal den trockenen Sand in die Hand und füh-
len, wie fein seine Körner sind. Wenn Sie ihn in die Höhe werfen, 
fällt er nicht „wie ein Stein“ nach unten, sondern fliegt selbst bei 
leichtem Wind ein wenig davon. So ist er auch hier her gekom-
men. Bis vor circa 4.500 Jahren war das hier 14 Kilometer breite 

Elbtal eine sandige Ebene, durchzogen von vielen kleinen Flussar-
men. Bei kräftigem Südwestwind flog feiner Sand nach Norden 
und häufte sich vor der Geestkante zu Dünen auf oder lagerte 
sich als Sandschicht auf der Hochfläche ab. Die Boberger Düne 
ist auch an der Elbe nicht einmalig. Einige Kilometer östlich folgen 
zum Beispiel die Borghorster und die Besenhorster Sandberge 
oder weiter elbaufwärts die berühmte Düne von Klein Schmölen 
bei Dömitz.

Entstehung der Dünen
Binnendünen

Dort leben ungewöhnliche Tiere. So können sich zum Beispiel die 
Larven der eleganten Ameisenjungfern 

oder der schnellen Dünen-Sandlaufkäfer nur dort ihre Bauten er-
richten.

Selbst wenn die eingezäunten Flächen der Düne scheinbar nur aus blankem Sand bestehen, sollten Sie diese Flächen nie be-
treten. 


