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Pflanzenweit des Brodtener Ufers

Die

Von Willi Christiansen und Hans

Purps

Dreiteilung des Brodtener Ufers: Vorstrand, Steilkuste, Oberkante, zuso ist doch eine Zweiteilung: Totes Kliff, Lebendes Kliff, besser

Wenn auch die

nachst in die Augen fillt,
da

begrunder,

es

dynamischen

die

Verhaltnisse der drei genannten Streifen

zum

Ausdruck

bringt.
Teil des Brodtener Ufers ist ein lebendes Kliff. Nur der an Travezur Ruhe gekommen und kann als totes Kliff bezeichner

gr61tte

Der bei weifem

Teil ist wirklich

angrenzende

miinde

werden. Selbst die stark mit Striuchern bestandenen Strecken (z. B. beim Seetempel)
wenn auch weniger offenkundigen Abbruch, sind also nicht „rot".

unter-

liegan einem,
An der

Umgestaltung,

und zwar in erster Linie

Abtragung des Brodtener Ufers,

sind

auben an, zerreiBt und zerreibt sowohl abgesturzte als auch stehende Moranenmassen der Steilkaste und fiihrte sie zum grdilten Teile fort.
Innere KrD:fte, insbesondere die Wasserfuhrung, zerkliiften das Gestein und sttirzen und

zwei Krbftegruppen titig.

spalen
pflegt,

Das Meer

greift

von

herab. Da indessen das Meer die herabgesturzten Massen schnell fortzusdiaffen
·

es

kommt

es

an

dem lebenden Kliff

nirgends

zur

Bildung eines Schuttkegels, der bis

an

die Oberkante reicht, und auch der Vorstrand kann sich niemals aufhahen.
Infolgedessen kann der aus Sand gebildete Vorstrand sid niemals begriinen. Die sich einfindenden Pflanzenbestinde kommen fast nie aber ein Initialstadium hinaus. Am besten haben
sie sich im Schutze des S6hrmanndammes entwickeln kannen. Hier finden sich kleine

Gruppen

in der „Tomatenzone" (Strandmeldengesellschaften, Atriplicetum litoralis) mit Strandmelde
(Atript,!ex litoralis), Meerstrandkamille (Matricaria maritima) und anderen einjihrigen Arten.

wenigen eigentichen Strandpflanzen bei. Einzeln stehende
(Cakile maritima), Strandsoda (Salsola kali) und andere werden meisr

Ackerunkrluter mischen sich diesen
Pflanzen

vom

Meersenf

schon im Laufe des Sommers bei kleineren Hochwassern vernichtet. Es sind dalier auch die
Ausbreitungseinheiten der eigentlichen Strandpflanzen woht nur in geringer Menge vorhanden.
-

An den Sahrmanndamm lehnt sich auch ein

Fragment eines Bradwasserrhhrichts (Scir-

petum maridmi) an, dessen Rhizome aber schon vom Wasser tcilweise freigelegt worden sind.
Die Strandhafergesellschaften (Elymion arenariae) kommen ebenfalls nicht iiber dic ersten Anfange hinaus. Kleine Fragmente finder man hin und wieder an den Schuttkegeln am FuBe des
Kliffs

angelehnt (mit Ammopbila

Alinlich

artenarm

arenaria und

Elymus a,enayius).

ist der Bewuchs des lebenden Kliffs, doch ist der Anteil

an

eigentlichen

Strandpflanzen noch geringer. Rein theoretisch kann man das lebende Klil in ein Kliff mit
geringem und mit reichlidlem Bewuchs unterteilen; doch sind diese beiden Formen naturgemb:B
durch zahlreiche Zwischenformen miteinander verbunden. Am lebenden Kliff lassen sich zwei
bis drei Horizontalstreifen erkennen, deren Breite durch den Abbau des Kliffs bedingt ist. Von

der anstehenden Steilwand 16sen sich Massen ab, die sich als

lagern,

bis sie

pflegt auch
die

von

vom

Meere

der Bewuchs nur

der Oberkante

Schuttkegel an seinem FuBe abwerden. Da sie mcist nur ein geringes Alter erreichen,
recht ludrenhaft zu sein. Er ist in erster Linie aus Arten gebildet,

fortgefiihrt

stammen.

Ackerunkrauter nehmen daher den breitesren Raum ein. Da-

neben finden sich Arten der Griinlanddecke, die die Oberkante bildet. So kann man z. B.
dichte Bestinde des Ackersenfs (Sinapis divensis) finden; daneben steht der Acker-Gauchheil
(Anagallis pboenicea) in fast reinen Best nden. Es sind fast ausschlieBlich einjdhrige Arten, die
die Erstbesiedlung ausmachen. Mehrj hrige Arten (Knaulgras
Dactylis glomerata. RotFestaca rubra u. a. Griser) bilden kleine Horste; besonders aber Huflattich
schwingel
(Tussilago farfard) fehlt fast nie. An eigentlidlen Strandpflanzen unter den Krautern sah id
-

-

auf der ganzen Strecke nur wenige Stucke der Strand-Milchdistel
(Soncbus paluster). Die
Ausbreitungseinheiten der Strandarten massen in horizontaler Riditung aus grilberen Entfernungen herbeigefuhrt werden; dazu ist aber viel mehr Zeit erforderlich, als bei dem
-
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schnelleh Wechsel des Substrats

maglidikeit

von

1&8# sid, die

zur Verfiigung steht. Es bleibt daher fast nur die
Besiedlungsoben her. Aus der Lockerheit des Bewuchses und der Herkunft der Besiedler

Jugendlichkeit

srete

.

des

Substrats, also der schnelle Abbau des Sdhutrkegels,

crkennen.
Eine besondere

dar. Sic entsrehen,

Eigenart innerhalb der Schuttkegelbildungen stellen die feuchten Nischen
wo

Orten reichlichen Wasseraustritts gr6Bere Teile aus dem oberen
Stiirzen geraten und etwa horizontale Plattformen heraus-

an

Steilhang ins Flie£en, Gleiten oder
bilden. Der Boden ist

stets

zeiger

Linie sind

In

an.

butonius)

und

erster

durchna:Bt,
es

und

dementsprechend finden

wieder

sich auf ihm

einjahrige Ackerunkrauter;

Sumpf-Ruhrkraut (Gnapbalium utiginosum) finden sich

Feuchrigkcits-

Kr6tenbinse (jancus

bald ein. Etwas

erscheinen ausdauernde Arten: Flatterbinse (/uncus e#usus), Sumpfdistel (Cirsium

Sumpfziest (Stadys palustris) und
Dieses Nacheinander kann

andere.

man an

erkennen. Nur selten aber kommt

spater

palus* e),

es

den verschiedenen nebeneinander liegenden Zustlinden
Entwicklung von 'Dauerzust nden, in denen sich

zur

Holzgewachse einstellen (siehe unten).
1n den meisten Flillen *ird die Pflanzendecke der feuchten Nischen nach einer oder zwei
Vegetationsperioden wieder zerstdrt, indem sie entweder von unten her angenagr und fortgeschwdmmt oder von oben her Init neuen Erdmassen iiberdedvt wird.
Die oberhalb des Schuttkegels in verschiedener Breite anstehende Steilwand ist auBersi
vegetationsarm. Dennoch lassen sich an ihr zwei Zonen erkennen. Die untere Zone entbehrt in
typischer Ausbildung jeglicher ·hdheren Pflanze. Mitunter lassen sich grune horizontale Streifen

erkennen; diese deuten Wasseraustritte an, auf denen sick Grtinalgen und Moosvorkeime anwo Unebenheiten in der fast senkrediten Abbruchwand von oben abstarzende
Teile der Ackerkrume mit Pflanzenwudis festgehalten haben, kann man eine

siedeln. Nur

finden.

Bliitenp lanze
Dagegen zeigt der obere, der Oberkante nahe stehende Teil der Steilkaste, eine

-

eigenartige Besiedlung mit Blutenpflanzen:

aus den Wurzeln und Wurzelst6cken mancher
der Abbruchstelle griine Sprosse hervor. Diese
Fihigkeit, neue
kommt naturlich nicht allen Arten und nicht einmal allen ausaauernden

Arten der Oberkante treiben

Sprosse

bilden,

zu

Insbesondere

Arten zu.

vorragender

an

Huflattidi (Tussitago farfare), der diese Fihigkeit in herdaher die Oberkante mit seinen Blattern dicht uberzieht. Da-

ist es der

Weise besitzt und

neben stehen Ackerwinde (Convolvulus

arvensis), Ackerdistel (Cirsium arvense), Gemeines
Johanniskraut (Hypericum perforatum) und andere. Der Bewuchs auch der Steilkante des
lebenden Kliffs deutet
An

stets

Jugendlidikeit, also fortdauernden Abbruch,

der Oberkante des Brodtener Ufers

Kante bildet sich dine

entlang

fiihrt ein

eigenartige P£lanzengesellschaft

aus,

Fultweg.

wenn

die Rainf arn-Hodismudenflur. Am Brodtener Ufer aber hat sie

typischen Ausbildung gefunden.

Der Rainfarn

an.

Zwischen ihm und' der

genugend Zeit
an

vorhanden ist:

keiner Stelle Zeit

(Tanacetum v:*tgare) selber ist

nur

zu

einer

spirlich

vorhanden, neben ihm stehen einzelne Pflanzen der Flockenblume (Centaurea jace*), des Beifultes (Artemisia vaigaris) und die vorhin erwahnten Stauden, die ihre Wurzeln tief in den
Lehmboden

hinabgesenkt

haben und

an

der Abbruchkante

sache aber wird dieser Streifen mit Grisern besiedelt:

schwingel (Festuca rubio)

Jahren

u.

a.

neue Sprosse bilden. Zur HauptKnaulgras (Dactylis ·glomerata), Rot-

Daneben stehen Arten, die anzeigen, daE

vor

einem oder zwei

auf diesem Streiten

der

FuBweg
entlang ging, wie Breitwegerich (Piantago major),
Vogelkndterich (Polygonum aviculare), Strahllose Kamille (Matricaria matricarioides). Also
auch hier deuter die Pilanzendecke standigen Abbruch an. Wo der Angriff des Meeres
weniger
stark ist, und daher der Abbrudi wehiger schnell vor sich geht, wird der
Vegetationsdeckc
melir Zeit gelassen, sich weiter zu entwickeln. Das ist namentlich im Schutze des ShhrmannDammes

moglich

strand bis

zur

gewesen. Hier hat sich daher ein geschlossener Strauchbestand vom VorOberkante hinauf ausbilden kbnnen. An der Artenzusammensetzung la:Bt sich

erkennen, daB dieser Bewuchs nicht

urwiichsig ist, denn neben einheimischen Arten, wie
Schwarzdorn (Pranus spinosa), WeiBdorn (Crataegus spec.), Rosen (Rosa
spec.), Weiden
(Saux spec.) und besonders Stranddorn (Hippopboes rahamnoides), stehen fremde, besonders

1
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die falsche Akazie (Robinia pseudoacacia). Es ist also mindestens ein Teil dieser Strducher
gepflanzt worden, doch latit sich nicht feststellen, ob die Bepflanzung unmittelbar am Hang
erfolgt ist oder ob die Stducher auf der Oberkante gepllanzt und nachtraglich heruntergerutscht sind. Auf alle Fdllc aber erfullen sie ihre Aufgabe leidlich gut, denn ein Abbruch der
zur Zek nur in sehr geringem MaBe statt. Dies ist um so beachtenswerter,
Fu£e des Schuttkegels streckenweise ein Sekundarkliff gebildet hat, dessen

Steilkante finder hier
als das Meer

am

Ausbildung man durch Steinpackungen abzuwehren versucht hat. Die Steine aber sind
durch Zweige und Wurzeln der Str ucher, die iiber sie hinwegrutschen, fast verdeckt. Der
bebuschte Hang ist noch so steil, daB man annehmen darf, daB er den durch das Substrat
bedingten naturlichen Neigungswinkel nicht erreicht hat. Ohne den Schutz durch die Strliucher
warden die inneren Zerfallkr :ftc einen vict sdirkeren Abbau verursachen. An einer besonders
weitere

gefihrdeten Stelle (neben

der

Treppe)

scheint eine Staude einen wirksamen Schutz

zu

bilden.

(Sambucus ebulus), clessen dichtes Wurzelstockgeflecht den Boden
ist allerdings eben wegen dieses Wurzelstockgefiechtes und zugleich wegen des

Es ist der Staudenholunder

festhRilt. Er

tiefen Schattens, den sein dichtes Laubwerk hervorruft, sehr unduldsam, so daB unter ihm
keine anderen Kfluter hochkommen; aber er erfullt seine Aufgabe eben auch allein.
Einzelne Straucher und

Ufers, und namentlich

Strauchgruppen stehen auch

an

anderen Stellen des Brodtener

der Nordflanke, also nach Niendorf hin, finder sich dichteres Gebiisch. Allenthalben aber 1 :81; sich feststellen, daB wenigstens die blteren Holzgewilchse nicht
an

ihrem

jetzigen

Ort

an

aufgewachsen,

sondern

von

der Oberkante

herabgeglitten

sind. Nur

junge Holzgew chse haben geniigend Zeit gehabt, sidi zu entwickeln. Doch auch sie rutschen
allmahlich tiefer herab, bis sie am Fulie des Kliffs angelangt sind, wo das Erdreich von ihren
Wurzeln durch das Meer fortgespuk wird, bis sie selber den Fluten zum Opfer fallen. Es la:St
si* also feststellen, dah ein Strauchbewuchs das Ufer nicht vor dem Abbruch bewahren Icann,
wenn

nicht ein

genugend hoher

Strand den Kliffu£ schutzt.

Ein Strauch verdient wegen seiner

Widerstandsfahigkeit besonderer Beachtung, der Stranddorn (Hippopbaes rbamnoides). Sell,st auf den ganz jungen Schuttkegeln findet man Samlinge, offenbar haben Vilgel dia Samen ausgesiit. Attern diese Schuttkegel, so k8nnen die
Straucher

zu

einem dichten, weit

verzweigten Gebiisch heranwachsen. Selbst

deckung mit neuen Schuttmassen vertragen sie
Zweigspitze hervorlugt, treibt der Strauch doch

eine starke Ober-

sehr gut; wenn auch nur noch eine kleine
immer wieder von neuem. Er ist daher wie

keine zweite Art fur die Festlegung des Hanges geeignet. Allerdings scheint er nicht besonders
widerstandsfahig gegen Salz zu sein. Wenn er am Kliffull steht und seine Wurzeln vom
Meereswasser entblisEt und umspult werden, krankelt er und ist weniger gut belaubt. Es ist
daher woht kein Zufall, dall er im Schutze des S8hrmann-Dammes nicht zu unterst steht,
sondern durch einen Saum

von

Weiden

ersetzt

wird.

Ein „totes", also in Ruhe befindlid es Kliff befindet sich nur an der Sudflanke, also in
der N'ihe von Travemiinde. Hier ist der Sandvorstrand so hoch, daE er nur bei ausnahmsweise hoher Flut uberspult wird, und auch dann scheint die Gewalt der Wellen so
gebrochen
zu

sein, daB sie das Kliff nicht mehr

decke

iiberzogen,

die einer

annagt. Der Vorstrand ist hier mit einer dichren Pflanzen-

Abtragung

einen erheblichen Widerstand zu bieten
vermag. An der
Aubenkante dieses hohen Sand-Vorstrandes bemerkt man allerdings ein kleines Sekundirkliff,
das anzeigt, dah auch dichtbewachsener Vorstrand nicht
vor Ab-

unbedingr

bruchschutzt. Sollie der hohe Vorstrand einst aufgezehrt sein, wird der Hang selber

angegriffen werden.
Zur Zeit aber

entspricht und

liegt dieser Hang

auch

von

inneren

in einem

Neigungsw'inkel, der wohl seinem Nihrboden
nicht mehr angegriffen wird. Es m8gen

Zerst8rungskr ften

die auf ihm und der Oberkante stehenden Buchen

gepflanzt

worden sein, die Krautschicht

aber, die der eines Buchenwaldes entspricht, ist auf nattirliche Weise entstanden.
Aus.den bisherigen Ausfiihrungen geht hervor, welche 'Wirkungen
biologische Maftnahmen
in bezug auf den Abbruch des Brodtener Ufers haben ki nnen, und zwar sowohl ohne
gleidizeitige technische Eingriffe als auch mit solchen verschiedener Art. Es ist gezeigt worden, daB
7
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der Abbruch

von

abhlingig ist.

der Beschaffenheit des Vorstrandes

Ohne technisdie Hilfsmah-

nahmen aber erh6ht sich der Sandstrand nicht, da auch der aus dem Geschiebemergel anfallende Sand fortgeflihrt wird. Da aber auch die Ausbreitungseinheiten der Strandpflanzen
sich nicht oder doch nur ausnahmsweise absetzen kilnnen, kann sich selbst in ruhigen Jahres
zeiten keine schatzende

Vegetation entwickeln.

Es mii&te

daher, falls durch tedinische

MaE-

nahmen ein Sandvorstrand geschaffen wiirde, dieser mit Strandpflanzen besit (mit Arten der
„Tomatenzone") oder bepflanzt (mit Strandhafer) werden. Dadurch wiirde der Abbruch zwar
nicht verhindert, aber doch verzdgert werden.

ungescharzt bleibr, darfte es zwecklos sein, den Hang kiinstlich zu
umfangreiche te chnischeBauten cin Abbau des Kliffs durch
verhindert wird, warden die inneren Abbaukrlifte noch lange Zeit am Kliff arbeiten.

Wenn der KliffuB

besiedeln. Selbst

wenn

durch

das Meer
Eine kiinstliche Begriinung wiirde

eingetreten

g ung

ist. Es wire

erst dann zum Ziele fiihren, wenn eine Beruhidenkbar, diesen Zustand durch Abschrigung der Sreilkaste so-

fort herbeizufuliren. Wenn auf naturlichem Wege (nach Einbau eines Schutzes des KliffuBes
oder nach kiinstlicher Abtragung) dem st rksten Abbau gewehrt ist, dann kann, der weitere
Abbau in

hervorragender

Weise durch eine Pflanzendecke verhindert oder dodl bis

auf ein

ertrigliches Mati verz6gert werden. Dann miissen folgende Arten, deren Auswahl sich aus der
Beobachtung am heutigen Kliff ergeben hat, angesdt werden. An Grasern kamen daher in
erster

Linie in Berracht:

Knauelgras (Dactylis

glomerata)

Rotschwingel (Festuca rubra)
Franz.

Raygras (Arrbenathereum elatius)

Quecke (Agropyron repens).
Ferner

an

Stauden:
Gem. BcifuB

Li wenzahn

(Artemisid vulgaris)

(Taraxacum ofticindie)

Rainfarn (Chrysantbemum vulgare)
Gem. Flodfenblume

(Centaured jacea)

Sdiafgarbe (Achillea mill€folium)
Weitildee (Trifolium repens).
Ihrer Pflicht als Beschiitzer der Bodenoberfliche werden sie durch ihre Wurzelform nachzukommen in der

Lage sein, sowohi oberirdisch durch die Staudenform als auch unterirdisch

durch ein sich gut verfilzendes Wurzelwerk.
Die wichtigste Festigung des Hanges aber mussen
Es wurde

am

Brodrener Ufer wie auch

Steilufern eine nidt

geringe Anzahl

gut

an

Holzgew chse leisten.

ihnlidien anderen Abbruchufern und

ruhigen

gedeihender Geh6lzarten beobachtet.

StrKudier:
Schwarzdorn (Prunus spinosa)
Stranddorn (Hippopboes rbamnoides)
Feldahorn (Acer compestre)

Wei£dorn (Crataegus)
Hasel

(Coyylus oveHana)

Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Rosen (Rosa spec.)
Weiden (Salix spec.)
Wo stbrkerer Wasseraustritt eine naturliche

u.

a.

Nischenbildung hervorruft, muBte

man

diese

eher fdrdern als hindern, da gerade sic als sch6n empfunden wird. Wenn ski die entsprechenden Pflanzengesellschaften nicht selber ansiedeln, muBte man z. B. den Riesenschachtelhalm
(Equisetum maximum), die Weise Pestwurz (Petasites albus) und andere schone Stauden, die
andere Steilkusren der schleswig-holsreinischen Ostsee

-

zieren, anpflanzen.
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Wenn es technisch durchfuhrbar ist, das Ufer so stark abzuschragen, dall die inneren
Abbaukrafte uberhaupt unwirksam werden, dann wiirde bis an den KliffuB ein Buchenwald
mit seinem

Vorgelidlz

den ganzen

Hang besiedeln k6nnen oder

landwirtschaftlichen Nutzung zugefiihrt werden. Dann aber
des Brodrener Ufers,

um

derentwillen

jdhrlich

Tausende

von

er

k8nnte bis unten hin der

ware die

Menschen

gigantische
cs

Schanheir

aufsuchen, verloren.
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