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1. Gebietsbeschreibung 
In den letzten 100 Jahren ist der Schwansener See durch Ertüchtigung des Strandwalles 

zum Deich vom Überflutungseinfluss der Ostsee abgeschnitten worden. Die westlich des 

Sees gelegenen ehemaligen Salzwiesen sind heute durch Sommerdeiche und Schöpfwerke 

komplett vom Seewasserstand abgekoppelt und werden als Äcker genutzt. Die verbliebenen 

Feuchtwiesen befinden sich alle östlich, sowie teilweise nördlich und südlich des Sees.  

Die ursprünglichen Salzwiesen im Projektgebiet sind durch Süßwasser geprägt, weil der 

Schwansener See durch die Regulierung mit Auslassbauwerk nur sehr geringe Salzgehalte 

hat und zudem die Feuchtwiesen nicht überflutet. Daher sind diese ehemaligen unteren 

Salzwiesen vom Typ her, auch wenn sie nur knapp über dem Seespiegel liegen, wie eine 

obere Salzwiese -also überwiegend durch Süßwasser geprägt- einzustufen. Dies passt auch 

zum Vorkommen einiger Arten, wie z. B. der Kreuzkröte (Bufo calamita) und dem 

Vorkommen von Orchideen (Dactylorhiza majalis) im artenreichen Grünland. Es erklärt auch 

das frühere Brutvorkommen des „salzmeidenden“ Kampfläufers im Projektgebiet. 

2. Projektaktionen und Effekte 
Wiesenvögel wie Rotschenkel, Kiebitz, Kampfläufer 

und Alpenstrandläufer, sowie die Zwergschwalben-

kolonie am Strand, die Küstenseeschwalben auf den 

Brutinseln und die Kreuzkröte befanden sich im 

Artenschutzfokus des LIFE-Baltcoast Projektes im 

Gebiet.  

Die Feuchtwiesen werden durch Süßwasser geprägt, 

da der Schwansener See nur noch ganz schwach 

brackig ist und mit reguliertem Abfluss in die  

Ostsee abfließt, über den kein Salzwasser in den See 

gelangt. 

Die letzte Festlandspopulation der Kreuzkröte 

(B. calamita) befindet sich in dem Gebiet an der 

schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Als das Projekt 

begann, wurden die Männchen gezählt: Es wurden nur 

12 rufende Männchen gefunden. Aufgrund der 

geringen Größe der Population war ein hohes 

Aussterberisiko offensichtlich. Das Projekt begann 

daher mit Gewässermaßnahmen und einer Unterstützungsaufzucht. Das Ergebnis war, dass 

die Population bis 2009 wieder auf 60 rufende Männchen anstieg. 2010 wurden außerdem 

junge Kreuzkröten als Resultat natürlicher Reproduktion gefunden.  

Mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Laichgewässer wurden Gräben blockiert und 

Senken im Grünland reaktiviert, mit dem Ziel einen Süßwasserwasserrückhalt zu schaffen 

und seichte Überflutungen zu ermöglichen. Dies erwies sich als so erfolgreich, dass 

Neue Senken 2007 

Brütender Kiebitz 2010 
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B. calamita in ca. sechs neuen flachen Überflutungsflächen zu rufen begann. Ein weiteres 

Ziel war, die beweidete Fläche zu vergrößern und das Vorkommen von Landröhrichten am 

östlichen Ufer der Lagune zu reduzieren. 

Dies war 2010 bereits recht erfolgreich und das 

Grünland ist nun in Richtung Lagune weitgehend offen. 

Die Wiesenvögel können die Ufer der Lagune wieder 

als Nahrungs- und Lebensraum nutzen. Kiebitze und 

Rotschenkel brüten auf den Grünlandflächen  

Eine Insel innerhalb einer der flachen 

Überschwemmungsflächen, die durch Verblockung von 

Gräben oder Grüppen entstanden sind, wurde 2009 

und 2010 von sechs bis acht Säbelschnäblerpaaren 

zum Brüten genutzt.  

Bisher wurden Alpenstrandläufer und Kampfläufer nur 

auf der Durchreise beobachtet, Kampfläufer balzen 

aber regelmäßig im Frühling im Gebiet.  

Die südliche Grünlandfläche wurde nur von August bis 

Ende April beweidet, mit dem Ziel, so, angemessene 

Vegetation für Kampfläufer zu schaffen. Das Land 

finanzierte 2009 ein gezieltes Monitoring für 

Kampfläufer. Es wurden jedoch keine sich fortpflanzenden Weibchen gefunden. Daher 

wurde die weitere Flächenpflege wie auch auf den anderen Flächen auf die noch im Gebiet 

vorkommenden Arten ausgerichtet. 

Die Wiesenvögel in dem Gebiet haben eine relative hohe Dichte. Aufgrund vieler neuer 

Überflutungen, welche im Frühling und frühen Sommer austrocknen, ist selbst in trockenen 

Jahren oft noch genug Wasser und Futter für Kiebitz- und Rotschenkelküken vorhanden. 

Außerdem stellen die nun wieder offenen Ränder der Lagune gute Futtergebiete dar. 

Der Strandwall ist ab 2010 in die Beweidung einbezogen worden, um die Kartoffelrose auf 

der Fläche weitgehend zu verdrängen. Der Weidezeitraum war in den ersten Jahren eine 

Winterbeweidung, die zum Fruchtansatz der Kartoffelrose begann und Ende April endete. 

Ziel war es den Streuabbau zu initiieren und gleichzeitig durch die sommerliche Weideruhe 

Blütenpflanzen zur Fruchtreife zu bringen. Wenn sich erst typische Arten der Graudüne 

ausgebreitet haben, kann auch eine ganzjährige Beweidung erfolgen, um die Kartoffelrose 

stärker zurückzudrängen. Dieses Konzept hat sich bei den Rosengebüschen in den 

Ganzjahresweiden bewährt. 

Der Strandbereich, auf dem die Zwergseeschwalbe brütet, ist durch einen festen 

Prädatorenschutzzaun gesichert worden, der auch als Weidezaun fungiert. Im Schwansener 

See sind schwimmende Brutflösse ausgebracht worden, auf denen etwa 50-100 Paare 

Flussseeschwalben und wenige Küstenseeschwalben brüten. 

Lagunenrand 2005… 

…und 2010 
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2.1. Fazit: 
Der bis 2012 festgestellte Entwicklungstrend am Schwansener See ist anhand der 

Zielvorgaben für das BaltCoast-Projekt naturschutzfachlich positiv zu beurteilen. Es wurden 

durch eine verbesserte Pflegebeweidung sowohl die trockenen als auch die feuchten 

Standorte der Küste inklusive ihrer spezifischen Pflanzenarten verbessert. Die alten und 

dichten Streuauflagen wurden weitgehend abgebaut und etliche der ehemaligen 

Sichtkulissen und hochwüchsigen Landröhrichte zugunsten einer offenen Ufervegetation 

zurückentwickelt. Dies gilt nach Einführung der Winterbeweidung des Küstenstreifens auch 

für die Flächen zwischen Wanderweg und Strand. Die Entwicklung hat dort erst begonnen 

und ist noch nicht abgeschlossen 

Die angelegten Flachgewässer zeigen eine naturnahe Besiedlung und werden inzwischen 

von den typischen Arten der benachbarten Gewässer besiedelt. Dabei breiten sich u.a. 

Schwimmendes Laichkraut, Wasser-Hahnenfuß und Tannenwedel aus. 

Die Bestände mit Rosa rugosa auf den Weideflächen westlich vom Weg, die einer fast 

ganzjährigen Beweidung unterliegen, sind bereits sehr stark geschädigt. Einige der Bestände 

nahe der Vogelwärterhütte wurden durch die Beweidung stark geschädigt, teils haben sie 

sich schon aufgelöst. Der Rückgang und die Öffnung der dichten Bestände der 

Kartoffelrosen östlich vom Wanderweg hat gerade erst begonnen. Es können erste Effekte 

und Erfolge verzeichnet werden. Dort breiten sich die typischen blütenreichen Küstenarten 

zwischen den Rosen gut aus. Die eingetretenen Entwicklungen sind unter dem Regime der 

jetzigen Pflegenutzung noch nicht abgeschlossen.  

Die Entwicklung des Schutzgebiets kann durch die vorhandenen Zauntrassen und eine 

gezielte Anpassung der Tierdichte gesteuert und auf besondere Ziele und Leitbilder 

einzelner Teilflächen gelenkt werden. 
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Fotodokumentation: Schwansener See 2012 

  

2) neuer Standort vom Flaumhafer RL 2 41) massive Ausbreitung vom Flaumhafer 

  

5) Entwicklung blütenreicher Küstenflächen 3) Grenze der Beweidung zum Strand hin 

  

6) Arten- und blütenreiche Küstenvegetation 8) Ausbreitung spezifischer Küstenarten 
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Fotodokumentation: Schwansener See 2012 

  

25) Rückgang von Glatthafer durch Beweidung 28) Ausbreitung von mageren Grasnelkenfluren 

  

40) Ausbreitung von Flaumhaferbeständen 43) Blütenreiche Vegetation nach Streuabbau 

  

70) Weg mit Kartoffelrose 68) Kartoffelrosen besiedeln die Wegsäume 
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Fotodokumentation: Schwansener See 2012 

  

13) Im Winter abgeweidete Kartoffelrose 9) geringere Bestandshöhe durch Beweidung 

  

44) Schädigung der Rosen durch Beweidung 45) Rückgang der Vegetationshöhe der Rosen 

  

49) Entwicklung nach Beweidung im Winter 50) Öffnung der ehemals dichten Bestände 
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Fotodokumentation: Schwansener See 2012 

  

20) Meerkohl auf dem Strandwall 21) Hauhechel auf dem Strandwall 

  

51) Meerkohl besiedelt auch die Weideflächen 61) Strand-Platterbse auf der Weidefläche 

  

58) Stranddistel-Relikt zwischen Kartoffelrosen 63) keine Blüten und Samen, keine Ausbreitung 
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Fotodokumentation: Schwansener See 2012 

  

23) gute Entwicklung der neuen Flachgewässer 31) Entwicklung von Wasservegetation 

  

37) neue Schwimmblattvegetation 32) amphibische Wasserpflanzen 

  

33) große Bestände mit Wasser-Hahnenfuß 34) Ausbreitung von Tannenwedel 

 
 



 
10 
 

 

3. Zustand von Arten und Lebensräumen  

3.1. Arten 
Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet Schwansener See 

sind die Kreuzkröte, die Zwergseeschwalbe, die Flussseeschwalbe sowie die Wiesenvögel 

Rotschenkel und Säbelschnäbler. Alpenstrandläufer und Kampfläufer brüteten früher im 

Gebiet und es gilt ein entsprechendes Lebensraumpotential zu erhalten. Die Situation 

anhand der wichtigsten derzeit bekannten Faktoren ist anhand der SWOT-Analyse 

dargestellt worden, die ein wichtiges Instrument zur „Positionsbestimmung“ darstellt. Diese 

Darstellung dient dazu innere und äußere Faktoren im Gefüge von Stärken-Schwächen-

Chancen-Gefährdungen darzustellen. 

 

3.1.1. Kreuzkröte 
Die Unterstützungsaufzucht der 

Kreuzkröte ist erfolgreich 

verlaufen. Die Population ist in 

der Folge von 8 Rufern in 2005 

auf ca. 100 Kreuzköten-

männchen in 2012 gewachsen. 

Damit gehört sie zu den großen 

Populationen in Schleswig-

Holstein und kann bei guten 

Reproduktionsbedingungen 

weiter wachsen. Damit besteht 

ein Ausbreitungspotential für die 

Population entlang der Küste 

z. B. über Oehe-Schleimünde zur 

Geltinger Birk bis hin zu den 

nächsten dänischen 

Populationen bei Broager. 

Weiterhin sind langfristig nur 

isolierte Populationen von etwa 

1000 Adulten Individuen 

genetisch stabil. Daher gilt es am 

Schwansener See:  

• ein gute Reproduktion im 

Gebiet zu erhalten, 

• langfristig eine Kreuz-

krötenpopulation von 

1000 Individuen (400 bis 500 rufende Männchen) anzustreben,  

• die Vernetzung mit anderen möglichen Kreuzkrötenlebensräumen zu ermöglichen,  

Foto 2: Günstiges Laichgewässer der Kreuzkröte am 
Schwansener See 2012 
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• bzw. solche Lebensräume entlang der Küsten zu entwickeln. 
 

Voraussetzungen für eine gute Reproduktion und ein Wachsen der Population sind: 

• Erhalt guter, temporärer beweideter Laichgewässer mit kurzrasiger Vegetation oder 

ohne Vegetation durch optimal gesteuerte Rinderbeweidung (Foto 2) 

• Kein nächtlicher Straßenverkehr in der Nähe (1 km um das Schutzgebiet) des 

Gebietes 

• Keine Treibselräumung an den Stränden entlang der Küste 

• Gute Landhabitate mit offenen Bodenflächen oder sehr kurzrasiger Vegetation, 

insbesondere zwischen den Laichgewässern und den trocken-warmen 

Sommerlebensräumen am Strand oder auf dem Strandwall 

• Ungünstige Lebensbedingungen für die Erdkröte (die sonst die Kreuzkröte 

verdrängen könnte): keine hohe Vegetation, keine permanenten Gewässer  
 

Die einzelnen für die Kreuzkröte bedeutsamen Aspekte des Gebietes sind in der SWOT-

Analyse in Tabelle 1 zusammengestellt worden. 

SWOT

Kreuzkröte

Strände sind sehr exponiert und steinig, wenig grabfähiger Sand

wenig Algentreibsel im August => wenig Futterflächen am Strand

Population scheint erfolgreich zu reproduzieren

kein nächtlicher Verkehr in und am Schutzgebiet

Lebensraumkomplex nahezu komplett:

verschiedene Laichgewässer

sichere temporäre Gewässer

Überwinterung scheint zu funktionieren

Strände werden nicht beräumt und genutzt während des 

Sommers
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 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

teilweise öffentliches Eigentum

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

kompetentes NaBu Team vor Ort

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Gute Kooperation mit LKN wegen Pflegebeweidung des 

Strandwalldeiches

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

Gute Kooperation von NABU, LLUR (Integrierte Station Geltinger 

Birk) und Stiftung Naturschutz

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Population lebt sehr versteckt und Rückgang  ist ggf. schwer 

festzustellen.

Beweidungssteuerung schwierig und noch nicht optimal für 

Laichgewässerumgebung => zu langrasige Vegetation in nassen 

Jahren

Fläche ist isoliert, weil Lebensraumverbund mit Laichgewässern 

entlang der Küste fehlt

obere Salzwiesen fehlen mit Laichgewässer (Ackernutzung 

außerhalb von 2000 Gebiet)
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 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

Campingplatz mit günstigen Lebensraumstrukturen auf 

angrenzenden Flächen außerhalb des N 2000 Gebietes

Hilfreich Nachteilig
um die Ziele zu erreichen um die Ziele zu erreichen

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Kreuzkrötenpopulation am 
Schwansener See 
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3.1.2. Vogelarten 
Die Brutbestände von Rotschenkel, Kiebitz und Säbelschnäbler im Gebiet fluktuieren 

jahrweise und schwanken zwischen 5-10 Rotschenkeln, 6-12 Kiebitzen und 0-6 

Säbelschnäblern. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass das Gebiet allein durch 

Niederschlagswasser vernäßt wird und daher in trockenen Frühjahren die Bedingungen 

ungünstig sein können. Dennoch weist das Gebiet für seine geringe Größe einen guten 

Wiesenvogelbestand auf. Diesen gilt es zu erhalten.  

Voraussetzungen für einen Erhalt der Attraktivität des Gebiets .für Wiesenvögel sind: 

• Erhalt von kurzbeweideten Flachgewässern und offenen Schlammflächen im 

zusammenhängenden Wiesenkomplex 

• Entfernung aller Gebüsche und Bäume am Rande der Wiesenvogelflächen sowie 

Mahd von Schilfkulissen auch an der Halbinsel und in der Südfläche 

 

Die einzelnen für die Wiesenvögel bedeutsamen Aspekte des Gebietes sind in der SWOT-

Tabelle 2 zusammengestellt worden. 

 
SWOT

Wiesenvögel

Lebensraumkomplex nahezu komplett:

Strandsee mit flachen, offenen Uferbereichen zur Futtersuche

Feuchtweide nach Wiedervernässung mit vielen Flachgewässern

Straße durchschneidet die Wiesenvogelflächen im Norden

Verlegung der Straße möglich

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

kompetentes NaBu Team vor Ort

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Gute Kooperation mit LKN wegen Pflegebeweidung des 

Strandwalldeiches

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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teilweise öffentliches Eigentum

Gute Kooperation von NABU, LLUR (Integrierte Station Geltinger 

Birk) und Stiftung Naturschutz

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

 Stärken (Strengths)

um die Ziele zu erreichen um die Ziele zu erreichen
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Schwächen (Weaknesses)

Hilfreich

noch vorhandene Uferröhrichte im Nordteil zwischen Weiden 

und See bilden Vermeidungskulissen

Obere Salzwiese fast nicht vorhanden wegen der 

Ackernutzungen 

Prädationsdruck von angrenzenden Flächen, z. B. Rosa rugosa 

beständen, Äcker, Campingplätze, Siedlungsraum

Knicks und Gebüsche am Randes des Schutzgebietes im Norden

günstige Brutflächen -niedrigwüchsige Feuchtwiesen recht 

klein

Schutzgebiet ist zu klein: Obere Salzwiesen außerhalbd des 

Schutzgebietes

Privatflächen können noch nicht voll umfänglich zur optimalen 

Wasserstandsführung genutzt werden (Schöpfwerksgebiet)

Eutropierung des Sees bedeutet Gefahr der Überdüngung der 

Wiesenvogelflächen bei Hochwasser mit der Folge eines 

schnelleren Aufwachsen des Grasses

Nachteilig

 

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Wiesenvögel am Schwansener See 
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3.2. Lebensräume 
Landröhrichte wurden durch die Beweidung zurückgedrängt. Artenreiches Grünland -der 

oberen Salzwiese entsprechend- hat sich in diesen Bereichen ausgedehnt. Feuchtgrünland 

ist durch die Vernässungsmaßnahmen ausgeweitet worden. 

Ein besonderer Fokus lag auf der Verbesserung des LRT Graudüne auf dem Strandwall, wo 

sich in der Vergangenheit die Kartoffelrose stark ausgebreitet hat. Durch die Beweidung des 

Strandwalls hat sich die Dominanz der Gräser und der Kartoffelrose reduziert. Die Streu 

wurde erheblich abgebaut. Der erste Abschnitt nördlich des Strandüberganges wurde in 

2011 von einer sehr blüten- und artenreichen Küstenvegetation geprägt.  

SWOT

Lebensraumtypen

große Teile der ehemaligen Salzwiesen sind entwässert

Campingplatz bis an den See im Überflutungsbereich 

 => Nutzungen machen Küstenschutz erforderlich

 => Nutzungen führen zur wasserwirtschaftlichen

Obere Salzwiese sind nicht innerhalb der FFH-Kulisse

Eutrophierung der Lagune durch Einträge aus Landwirtschaft
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

In
n

er
e 

U
rs

ac
h

en

Grossflächiges Schutzprojekt zur Revitalisierung der 

Lagunenlandschaft auf historischem Niveau  kaum möglich 

wegenFlächenkonkurenz um Schöpfwerksflächen mit 

Privatflächen in der Küstenniederung nicht intergrierbar

N200 Gebiet deckt nicht die historische Fläche der 

Küstenniederung mit Lagune ab

Wanderweg und Zufahrtstraße bringen Störungen direkt an und 

in die besten Wiesenvogelbrutflächen

Sielbetrieb, Bedeichtung 

 Regulierung der Lagune

Gute Kooperation mit LKN wegen Pflegebeweidung des 

Strandwalldeiches

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

Gute Kooperation von NABU, LLUR (Integrierte Station Geltinger 

Birk) und Stiftung Naturschutz

teilweise öffentliches Eigentum

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

kompetentes NaBu Team vor Ort

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Entwässerung der Natuschutzflächen wegen benachbarter 

Privatflächen

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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artenreiche obere Salzwiese

ungenutzte Strände im Sommer Hohe Flächenanteile der Dünen LRT auf em Strandwall sind mit 

Rosa rugosa bewachsen. 

Ausbreitung der Rosa rugosa entlang der WegeStrandsee mit guter Sichttiefe + Wasserpflanzenreichtum und 

dadurch bestes Schwanenmausergebiet in SH

 
Die großen Bestände vom Flaumhafer (RL 2) haben sich ausgebreitet und es wurden zwei 

neue  Standorte mit >250 und >500 Exemplaren kartiert. Ausgebreitet und von der 

extensiven Nutzung profitiert haben sich: Kleine Pimpinelle, Grasnelke, Echtes Labkraut, 

Hellgelbes Labkraut, Gemeiner Hornklee, Kriechende Hauhechel, Sand-Hornkraut und 

Scharfer Mauerpfeffer (Grell 2011).  

Tabelle 3: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Lebensraumtypen am Schwansener 
See 
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Die genannten Arten sind typische Arten des LRT Graudüne. Damit konnte gezeigt werden, 

dass das durch das LIFE-Baltcoast Projekt initiierte Beweidungsmanagement zielführend für 

die Entwicklung der Graudüne ist. 

Die Strände sind angemessen geschützt. Ungünstig sind die Zustände in der Lagune und 

den Salzwiesen, wegen des starken Einflusses der Wasserwirtschaft und der daran 

hängenden intensiven Nutzung in der Umgebung des Schutzgebietes, das nicht auf Basis 

des ursprünglichen Niederungslandschaftsraums abgegrenzt worden ist. Die Faktoren, die 

die Lebensraumtypen im Wesentlichen prägen, sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

 

4. Empfehlungen für das künftige Management 

4.1. Für den Erhalt des jetzigen Status 
Der N2000 Managementplan veröffentlicht vom Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein kann unter:  

http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/1326-301/1326-

301MPlan_Text.pdf eingesehen werden. 

Folgende Maßnahmen sind zum Erhalt der entsprechenden Lebensraumtypen (LRT) und 

Arten erforderlich, die durch das LIFE-Baltcoast entwickelten wurden: 

 
LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Graudüne Verdrängung von 
Rosa rugosa 

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern oder 
ggf. Ziegen und 
Erhalt der Zäune und 
Übergänge 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen der 
angrenzenden 
Flächen 
(Flächenprämie)  

StN mit 
Pächter 

Graudüne Verdrängung von 
Rosa rugosa an 
Wegen außerhalb 
der Weideflächen 

Rückschnitt und 
Abdeckung mit 
Deichbaufließ 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 

Wiesenvögel
- 
Brutlebensra
um 

Kurzrasiges (5-20 
cm), strukturiertes, 
artenreiches  
Grünland als 
günstiger 
Brutlebensraum für 
Rotschenkel, 
Säbelschnäbler, 
Kiebitz, etc. 

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern, ggf. 
in niederschlags-
reichen Jahren bei 
besonderer 
Wüchsigkeit des 
Grasses 
Konzentrierung der 
Tiere in den 
Wiesenvogelflächen 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen am Schwansener See, Abkürzungen: StN: Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume 
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LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Wiesenvogel
bestand 

Reproduktions-
bedingungen erhalten 

Gehölzentnahme 
und Beweidungs-
management gegen 
Landröhrichte oder 
ggf. andere hohe 
Strukturen, ggf. 
Prädationsmanage-
ment 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 

Wiesenvogel
bestand 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring NSG Betreuung, 
jährlich, 
alle 6 Jahre 
 

NABU 
 
LLUR 

Kreuzkröte Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring (Rufer 
und Reproduktion) 

alle 6 Jahre 
 

LLUR 

Kreuzkröte  Erhalt der Reproduktion 
durch kurzrasige 
Vegetation in 
Laichgewässern und 
dem umgebenden 
Grünland 
(Abwanderung der 
Jungtiere nur auf 
warmen Boden!) 

Beweidung der 
Gewässer und der 
Umgebung, ggf. in 
niederschlagsreichen 
Jahren bei 
besonderer 
Wüchsigkeit 
Konzentrierung der 
Tiere um die 
Laichgewässer 
gerade zur 
Abwanderung der 
Jungkröten 

Derzeit über 
landwirt-
schaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

 

Zwerg-
seeschwalbe 

Erhalt der Reproduktion Instandhaltung des 
Prädatorenzaunes 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

NABU/
LLUR 

Fluss- und 
Küstensee- 
schwalbe 

Erhalt der Reproduktion Instandhaltung der 
Brutinseln  

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

NABU/
LLUR 

 

4.2. Ergänzende Maßnahmenvorschläge 
 

Die nördlich gelegenen, noch intensiv genutzten Grünlandflächen sind ein Hauptproblem für 

die flächenhafte Gesamtentwicklung des Schutzgebietes. Sie sollten aufgekauft und mit den 

angrenzenden Naturschutzflächen am Seeufer gemeinsam entwickelt werden. Eine 

extensive Rinderbeweidung ist dabei für die meisten Flächen anzustreben. Sie sollte 

extensiver sein, als auf den gegenwärtig konventionell genutzten Flächen, aber auch 

intensiver als auf den Naturschutzflächen. Die dort im Frühjahr noch vorhandenen dichten 

Streuauflagen sind ein Maß für die relative Unterbeweidung der Naturschutzflächen. Die 

Rinderbeweidung sollte so durchgeführt werden, dass die Streumenge zum ausklingenden 

Winter hin weitgehend aufgebraucht ist. Die Beweidungsintensität solle daher insgesamt 

höher sein als bisher.  
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Eine Weideruhe einzelner Flächen ist zum Schutz lokaler Pflanzenbeständen wie der 

Orchideen grundsätzlich möglich. Wenn sich die Zielarten aber unter dem Weideregime 

verjüngen und ausbreiten und es keine Bedenken für die Bestände gibt, sollte auf eine 

Weideruhe verzichtet werden. Die Weideintensität wäre durch eine jährliche Abschätzung 

der Futtermenge, der Aufwuchsleistung und der Bestände von Zielarten zu überprüfen und 

zu justieren.  

Im gesamten Niederungsbereich sollten die künstlichen Entwässerungen herausgenommen 

und vollständig rückgebaut werden. Das betrifft die gesamte Binnenentwässerung der 

Naturschutzflächen – so noch nicht geschehen, aber auch die zum Schwansener See 

führenden Entwässerungsgräben. Die flache Verwallung zum See sollte dort zurückgebaut, 

wo Naturschutzflächen angrenzen. Der Erhalt der salzbeeinflussten Röhricht- und 

Grünlandflächen vom Lebensraumtyp 1330, für das der Schwansener See als prioritäre 

Lagune gemeldet ist, kann nur erfolgreich sein, wenn es dort regelmäßig zu Überflutungen 

mit Salz- oder Brackwasser kommt. Der Acker im Nordteil auf Moorboden und Seeniveau 

sollte wieder zu Grünland entwickelt und naturschonend bewirtschaftet werden. 

Langfristig wäre es anzustreben den gesamten See als möglichst naturnahe Küstenlagune 

(FFH *1150) wieder herzustellen. Dazu sollte ein lebensraumtypisches Überflutungsregime 

mit Salzwasser möglich sein und der See müsste vom Faulschlamm befreit werden. Die 

Vorflut wäre entsprechend vor dem Einlauf in den See zu klären. Weiterhin müssen vor 

Salzwasserflutung Ersatzflächen mit schwach wüchsigem Grünland mit Laichgewässern für 

die Kreuzkröte geschaffen werden, die auch von der Population erfolgreich zur Reproduktion 

genutzte werden. Ein höherer Salzgehalt im See bedeutet auch eine Gefahr für die 

Laichgewässerqualität für die Kreuzkröte. Auf den höher gelegenen Flächen können in 

Senkenlage weitere Kleingewässer angelegt werden, wenn dort keine hochwertige 

Vegetation siedelt. Das betrifft vor allem die Teilfläche die zur Zeit noch intensiv genutzten 

Grünlandflächen. 

Um die Zurückdrängung der Kartoffelrose intensiver voranzutreiben sollten die Weidetiere 

durch die neuen Übergänge möglichst ganzjährig auf die Flächen gelangen können, um dort 

gezielt die Kartoffelrosen zurückzudrängen und heimische Pflanzenbestände zu fördern. 

Direkt am Wanderweg und am Zaun wären regelmäßig mechanische Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Kartoffelrose einzusetzen. Das kann z.B. mit Geotextilien geschehen, die 

entlang des Weges ausgebracht werden. Aus dem Gebiet Geltinger Birk gibt es gute 

Beispiele hierfür. 

Standortstypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten gezielt 

durch ein angepasstes Weidemanagement oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen 

gefördert werden. Dies gilt insbesondere für Stranddistel (Eryngium maritimum) und Strand- 

Platterbse (Lathyrus maritimus) sowie für Heide-Nelke (Dianthus deltoides), die im Zuge des 

Zaunbaus verschwunden ist. Weiterhin fehlen am Schwansener See einige spezifische und 

seltene Arten, die dort geeignete Lebensbedingungen finden würden. Zu nennen sind z.B. 

Hunds-Veilchen (Viola canina) und Thymian (Thymus pulegioides) für den trockenen Bereich 
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der alten Strandwälle. Weiterhin könnte die Gewöhnliche Natternzunge (Ophioglossum 

vulgatum) und der Teufelsabbiß (Succisa pratensis) dort neu angesiedelt werden. 

 

5. Summary 
The project achieved an improvement for following aspects: 

• Increase of the natterjack toad population from 12 to about 100 calling males 

• Stabilisation of the meadow bird breeding community against the trend in the 

surrounding Baltic sea coast with red shank, lapwing and avocet 

• Reduction of Rosa rugosa on former grey dune habitats and an increase of grey dune 

habitat by grazing wit robust cattle 

• Increase of open, species rich coastal meadow with potential breeding habitat for ruff 

and Baltic dunlin 

• N2000 Managementplan for the site was published by the Ministry for Energy 

revolution, Agriculture, Environment and rural areas of Land Schleswig-Holstein: 

http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/1326-301/1326-

301MPlan_Text.pdf 
 

Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Grey dune 
habitat  

Reduction of Rosa 
rugosa on beach 
wall 

Whole year grazing 
with robust cattle or if 
applicable with 
goats, maintenance 
of fences 

CAP via agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending subsidy)  

StN 
with 
tennant 
farmer 

Grey dune 
habitat 

Reduction of Rosa 
rugosa along the 
hiking path outside 
the pasture 

Cutting and covering 
with geo-textile for 
dikes 

S+E-budget 
of federal state via 
UNB/LLUR 

LLUR 

Meadow bird 
breeding site 

Short sward (5-20 
cm) in a structured 
low productive 
pasture with 
breeding habitats 
for red shank, 
lapwing and 
avocet, etc. 

Whole year grazing 
with robust cattle and 
if necessary with 
targeted grazing 
management in rainy 
years to reduce the 
grass to the targeted 
length especially in 
the meadow bird 
breeding sites 

CAP via agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending subsidy) 

StN 
with 
tennant 
farmer 

Keeping the 
meadow bird 
community 

ensure the 
reproduction 
success for the 
breeding birds  

reduction of 
unfavourable 
vegetation as scrub 
or reed beds or other 
high structures 

S+E-budget 
of federal state via 
UNB/LLUR 

LLUR 

Tabelle 5: Necessary action to keep the conservation status at Schwansener See,  
 
Abbreviation: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture, 
environment and rural areas, UNB - district conservation authority 
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Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Meadow bird 
population 

Detecting population 
trends 

Monitoring of 
breeding and resting 
birds 

Reserve 
manager 
annually on 
voluntary basis, 
every sixth year 
by federal state 
agency  

NABU 
 
LLUR 

Natterjack 
toad 

Detecting population 
trends 

Monitoring (calling 
males and 
reproduction) 

every sixth year 
by federal state 
agency 
 

LLUR 

Natterjack 
toad 

Ensure the 
reproduction success: 
by low grass sward in 
depressions for 
breeding (temporary 
ponds) after storm rain, 
low swards in the 
surrounding pastures 
for migrating young 
toads (warm soils 
needed by young 
toads)  

Whole year grazing 
with robust cattle and 
if necessary with 
targeted grazing 
management in rainy 
years to reduce the 
grass to the targeted 
length especially 
around breeding 
ponds until young 
toads had left the 
pastures 

CAP via 
agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending 
subsidy) 

StN 
with 
tennant 
farmer  

Little tern Ensure the 
reproduction success 

Maintenance of the  
predator fence 

S+E-budget 
of federal state 
via UNB/LLUR 

LLUR 

Artic tern and 
common tern 
 

Ensure the 
reproduction success 

Maintenance of 
breeding islands  

S+E-budget 
of federal state 
via UNB/LLUR 

NABU/ 
LLUR 

 
 

6. Karte/ map: 
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