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1. Gebietsbeschreibung
Reesholm ist eine Halbinsel in der Schlei, die aus einer ehemaligen Insel besteht, die durch
Nehrungsbildung und Salzwiesenentwicklung Anschluss an das Festland erhalten hat. Reesholm
war wohl schon zur Wikingerzeit besiedelt. In den letzten 100 Jahren sind Entwässerungsgräben
angelegt worden und die oberen Salzwiesen auf Reesholm und auf dem Festland sind in Äcker
umgewandelt worden. Auf Reesholm selbst sind diese Ackerflächen in den letzten 30 Jahren
aufgekauft worden und durch Beweidung mit Robustrindern in artenreiches Grünland überführt
worden. Die zeitweise verbrachten Salzwiesen werden mit dem Ziel der Wiederentwicklung von
Salzwiesen beweidet.

2. Projektaktionen und Effekte
Das Gebiet ist ein früheres Alpenstrandläufer Brutgebiet. Die Art verschwand wahrscheinlich
aufgrund des Zuwachsens der Salzwiesen. Die Wiedereinführung der Beweidung begann bereits
vor Projektbeginn, doch wurde die Beweidung durch ein Netz aus Gräben und das generelle
Problem der Zugänglichkeit zu zentralen Stellen der Fläche gehindert.
Das Ziel des Projektes war die Beweidung durch das Verändern der Zäune zu verbessern, die
Hydrologie durch ein Blockieren der Gräben wiederherzustellen.
Die Zäune im Norden wurden entfernt, um besseren Zugang für die Rinder zu den zentralen
Flächen zu ermöglichen. Dies war recht erfolgreich und die Beweidung der Röhrichtbestände auf
überwachsenen Salzwiesen zeigte positive Effekte.
Während der Projektlaufzeit sind einige der Gräben so stark überwachsen, dass die Rinder sie
überqueren können. Dadurch dehnte sich der Weideeinfluss auch auf die zentralen
Schilfbereiche aus. Rinder-Durchgänge wurden daher nicht in dem Umfang benötigt, wie in der
Planungsphase vorgesehen. Die Gräben im Zentrum wurden nicht verfüllt, da dies zu einer
starken Wasserzunahme führen könnte und dadurch die Zugänglichkeit für Rinder erschweren
könnte.
2010 wurden einige Gräben erfolgreich blockiert. Durch diese Aktion wurde eine temporäre
Lagune im Süden der Halbinsel reaktiviert. Das Material für das Blockieren der Gräben wurde
natürlichen Senken entnommen, welche dahingehend verbessert wurden, dass mehr Süßwasser
in den oberen Salzwiesen zurückgehalten wird.
Bisher brüten nur einige Kiebitze und Rotschenkel auf den offenen Salzwiesen. In der zentralen
Fläche sind noch einige Röhrichtbestände vorhanden, welche die Attraktivität der Fläche für
Wiesenvögel negativ beeinflusst. Zudem sind mehrere Fuchsbauten im Gebiet. Daher ist die
Prädatorendichte sehr hoch. Eine Regulation der Prädatoren ist erst sinnvoll, wenn die zentralen
Schilfröhrichte verschwunden sind, da erst dann für Wiesenvögel attraktive Flächen in
entsprechender Größe vorhanden sein werden.
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Die Beweidung wird gesteuert und zwar im Frühjahr/Sommer auf den Salzwiesen, kombiniert mit
Herbst/Winter Beweidung auf den Salzwiesen zusammen mit den trockeneren Flächen auf der
früheren Insel Reesholm. Durch diese Maßnahme entwickelte sich das Grünland auf in höheren
Bereichen zu artenreichen Borstgrassrasen. Die Beweidung des Röhrichts wurde durch eine
neue Rinderbrücke, welche 2010 gebaut wurde, verbessert.

2.1.

Fazit:

Der naturschutzfachlich positive bis 2010 festgestellte Entwicklungstrend auf Reesholm hat sich
auch in 2012 weiter fortgesetzt. Es haben sich die flachen Lagunen, das beweidete Salzgrünland,
die abgezäunten Brackröhrichte, die blütenreichen Magerrasen und die Borstgrasrasen inklusive
ihrer spezifischen Pflanzenarten günstig entwickelt. Die Salzgrünlandflächen sowie die trockenen
Hochflächen mit Mager- und Trockenrasen sind teilweise sehr gut ausgebildet und haben
erheblich durch die extensive Rinderbeweidung bis 2012 profitiert.
Fotodokumentation: Reesholm 2012

7) Rückgang ehemaliger Sichtkulissen

6) Ausbreitung von Feuchtgrünlandarten

8) Rückgang der Kartoffelrose bei Beweidung

10) Restbestand der Rose am Wegesrand

3

Fotodokumentation: Reesholm 2012

16) Regeneration vom Besenginster

19) Ausbildung von Weidestrukturen im Boden

22) Ausbreitung von Trockenrasenarten

23) Hunds-Veilchen, Viola canina

28) neue Abbrüche an der Steilküste

30) Grasnelke im Magergrasen an der Küste
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Fotodokumentation: Reesholm 2012

32) Restbestand von Nadelgehölzen

31) Entwicklung des ehemaligen Gehölzes

34) Gehölzsaum mit Ginster und Schlehe

39) Weideeffekte auf Weißdorn, kurz- und lang

45) Ausbildung von „Kugelbüschen“

44) beweidete Weißdornbüsche

5

Fotodokumentation: Reesholm 2012

35) neu angelegtes Flachgewässer

36) neues Gewässer ohne Vegetation

40) Stark betretene Ufer des Gewässers

37) Rinder in einem neu angelegten Gewässer

87) flache Lagune durch Grabenstau

92) Gewässer oberhalb vom Grabenstau
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Fotodokumentation: Reesholm 2012

48) neuer Standorte vom Knabenkraut, 1 Ex.

66) Knabenkraut in artenreicher Feuchtwiese

61) Ausbreitung von Wollgras am Hangfuß

72) Ausbreitung von Teufelsabbiß

65) Hangkante mit Spülsaum, artenreich

74) neue Art: Hirse-Segge, Carex panicea
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Fotodokumentation: Reesholm 2012

101) neuer Überflutungsbereich

105) Ausbildung von bultigem Salzgrünland

107) Salzgrünland an den neuen Lagunen

111) Kurzrasig durch intensive Beweidung

119) arten- und blütenreiche Weide am Ufer

13) Uferabbrüche, Gefährdung seltener Arten
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3. Zustand von Arten und Lebensräumen
Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet sind die 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-SchwächenChancen-Gefährdungen darzustellen.

3.1.

Kreuzkröte

Die Kreuzkrötenvorkommen an der Schlei sind seit langer Zeit erloschen. Möglicherweise sind
die Restpopulationen in den Kiesgrubenpopulationen westlich von Selk aufgegangen. Eine
Wiederbesiedlung könnte u. U. aus den möglichen Spenderpopulationen an der Küste und von
Selk erfolgen. Die wesentlichen Aspekte des Gebietes für die Kreuzkröte ist in Tab. 1 dargestellt.
Die Laichgewässer sind derzeitig der am stärksten begrenzende Faktor. Dabei sind neben der
geringen Zahl auch der sehr starke Vertritt und die nicht sichere Austrocknung ungünstig. Den
Ufervertritt könnte man durch größere Steine oder Steinschüttungen im Gewässerufer etwas
reduzieren. Eine Abzäunung kann nur temporär etwas bringen, da sich ohne Beweidung sehr viel
ungünstigere, hohe Vegetation einstellen würde. Die Landlebensräume und –strukturen sind sehr
günstig. Auch der Abstand zu viel befahrenen Straßen spricht für das Gebiet.
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Tabelle 1: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Kreuzkröte

für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren
für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren

Äußere Ursachen

Innere Ursachen

SWOT
Kreuzkröte

3.2.

Hilfreich

Nachteilig

um die Ziele zu erreichen
Stärken (Strengths)
Schutzgebiet mit günstigen Landlebensräumen
Möglichkeiten für Anlage weiterer Gewässer
keine Straßen in der Nähe
Lebensraumkomplex komplett
gutes Beweidungsmanagement
ungenutzte Strände

um die Ziele zu erreichen
Schwächen (Weaknesses)
Population erloschen
wenige mögliche Laichgewässer mit Süßwasser
Gewässer zu stark zertreten ohne Wasservegetation oder Grass
u. U. fehlende Austrockung

Chancen (Opportunities)
fast vollständig im Eigentum der Stiftung
Betreuung durch FM
Bunde Wischen als erfahrener Pächter mit gutem know how
benachbarte Flächen in Winnigmay auch gut geeignet
großer Abstand zu viel befahrenen Straßen

Gefährdungen (Threats )
isolierte Lage von nächsten Populationen
auf dem Festland fehlen die oberen Salzwiesen für
Laichgewässer

Wiesenvögel

Der Watvögel nutzen das Gebiet während der Rast- und Zugzeiten in großer Vielzahl. Doch zum
brüten belieben nur einzelne Kiebitzpaare und Rotschenkel. Die während des Abschlussmonitorings in 2012 auch tagsüber durch das Gebiet streifende Füchse scheinen einen
ungünstigen Vergrämungseffekt auf die Wiesenvögel auszuüben. Anders ist die geringe Präsens
und frühzeitige Verschwinden der wenigen Brutpaare in der Brutzeit nicht zu erklären, da die
Flächen auf großen Teilflächen günstige Vegetationsstrukturen für beide Arten bieten. Die
Nahrungssituation scheint -angezeigt durch die Rastvögel im Herbst und Frühjahr- günstig zu
sein.
Voraussetzungen für eine Verbesserung der Flächen für die Attraktivität für Wiesenvögel sind:
• Erhalt von kurzbeweideten Flachgewässern und offenen Schlammflächen im
zusammenhängenden Salzweidenkomplex
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•
•
•

Entfernung aller Gebüsche und Bäume am Rande der Wiesenvogelflächen sowie
Beweidung ggf. nach vorheriger Mahd von Schilfkulissen in den Zentralflächen
Entfernung der Nadelbäume und Durchweidung der Flächen zur Reduzierung von
Versteckmöglichkeiten
Wildtiermanagement zur Reduzierung der Füchse im Gebiet z. B. über Kunstbauten und
Verschluss/Vergrämung aus den Naturbauten

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Wiesenvögel
Hilfreich

3.3.

für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren
für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren

Äußere Ursachen

Innere Ursachen

SWOT
Wiesenvögel

Nachteilig

um die Ziele zu erreichen
Stärken (Strengths)
Lebensraumkomplex komplett
Lagunen und Flachwasser der Schlei
Vegetationsstruktiren in großen Teilflächen sind gut

um die Ziele zu erreichen
Schwächen (Weaknesses)
Schilfkulissen an tiefen Gräben
Wiesenvogelgemeinschaft fehlt wohl wegen Prädation
Hohe Fuchsdichte mit mehreren Bauten im Gebiet und dadurch
starker Prädationsdruck
Gehölze und Versteckmöglichkeiten für Prädatoren auf den
höheren Flächen

Chancen (Opportunities)
Während der Zugzeit wird das Gebiet regelmäßig von
Wiesenvögeln aufgesucht, Nahrungsflächen sind gut
kurzrasige Flächen für Alpenstrandläufer sind vorhanden
Ausübung der Jagd ist durch NSG Verordnung im Schutzgebiet
erlaubt

Gefährdungen (Threats)
steigender Meereswasserstand erschwert die Rückentwicklung
von Schilfflächen zu Salzwiesen im Zentrum
Unterstützung für Jagdmanagement nicht geklärt in Richtung
UNB und betreuendem Verband
Fraglich ist, ob durch intensiveres Jagdmanagement
Prädationsdruck vom Fuchs reduziert werden kann. Gelingen
kann das erst wenn die Schilfkulissen weg sind.

Lebensraumtypen

Der küstentypische Lebensraumkomplex ist in Reesholm in typischer Vergesellschaftung unter
naturnaher Hydrologie vorhanden. Durch Maßnahmen der letzten Jahre haben sich die flachen
Lagunen, das beweidete Salzgrünland, die abgezäunten Brackröhrichte, die blütenreichen
Magerrasen und die Borstgrasrasen inklusive ihrer spezifischen Pflanzenarten günstig entwickelt.
Die Salzgrünlandflächen sowie die trockenen Hochflächen mit Mager- und Trockenrasen sind
teilweise sehr gut ausgebildet. Nachteilige Entwicklungen finden direkt außerhalb des
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Schutzgebietes statt, wie z. B. die intensive Landwirtschaft auf den festlandsseitigen, ehemaligen
oberen Salzwiesen und den daraus resultierenden Stoffeinträgen in die Schlei. Zudem fehlt noch
eine Privatfläche zur Optimierung der Weideführung.
Eine gewisse Gefährdung schien auch vom Meeresspiegelanstieg auszugehen, da die
Salzwiesenvorderkante an der Ostseite einem Erosionsgeschehen unterliegt. Auch die
Beweidung der Zentralflächen scheint dadurch erschwert zu sein.
Tabelle 3: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Lebensraumtypen

für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren
für die gebietsbezogen günstigen + nachteiligen
wirkenden Faktoren

Äußere Ursachen

Innere Ursachen

SWOT
Lebensräume

Hilfreich

Nachteilig

um die Ziele zu erreichen
um die Ziele zu erreichen
Stärken (Strengths)
Schwächen (Weaknesses)
artenreiche untere Salzwiesen
Erosion der Salzwiesentorfe an der Ostseite
flache Lagunen
Nadelforstfläche
artenreiche oberen Salzwiese
tiefe Altgräben erschweren Beweidungsführung
artenreiche Magerrasen
natürliche Hydrologie und Dynamik
Beweidung von der ehemaligen Insel Reeshom herunter in die
nassen Flächen möglich

Chancen (Opportunities)
fast vollständig im Eigentum der Stiftung
Betreuung durch FM
Bunde Wischen als erfahrener Pächter mit gutem know how
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Gefährdungen (Threats )
Erosion der Salzwiesentorfe
Eutrophierung der Salzwiesen durch Schleiwasser
Betreuung durch NGO eher "extensiv"
landseitig fehlen heute obere Salzwiesen, weil diese als Acker
genutzt werden und außerhalb des FFH-Gebietes liegen
fehlender Zugriff auf letzte Privatfläche erschwert optimale
Weideführung

4. Empfehlungen für das künftige Management
4.1.

Für den Erhalt des jetzigen Status

Folgende Maßnahmen sind zum Erhalt des Zustandes der entsprechenden Lebensraumtypen
(LRT) und Arten erforderlich:
Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen in Oehe-Schleimünde, Abkürzungen:
StN: Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume, UNB: Untere Naturschutzbehörde des Kreises

LRT oder
Art
Borstgrassrasen

Ziel

Maßnahme

Finanzierung

Wer?

Günstiger
Erhaltungszustand

Beibehaltung der
derzeitigen
Beweidung

StN mit
Pächter

Salzwiesen

Verdrängung Schilf

Beibehaltung der
derzeitigen
Beweidung

Wiesenvögel
Brutlebensra
um

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

Wiesenvogel
bestand

Reproduktionsbedingungen
verbessern

Wiesenvogel
bestand

Erfassung von
Veränderungen

Ganzjährige
Beweidung mit
Robustrindern, ggf. in
niederschlags-reichen
Jahren bei
besonderer
Wüchsigkeit des
Grasses
Konzentrierung der
Tiere in den
Wiesenvogelflächen
Gehölzentnahme und
Beweidungsmanagement gegen
Landröhrichte oder
ggf. andere hohe
Strukturen, ggf.
Fuchsmanagement
Monitoring

Derzeit über
landwirtschaftliche
Subventionen der
angrenzenden
Flächen
(Flächenprämie)
Derzeit über
landwirtschaftliche
Subventionen der
angrenzenden
Flächen
(Flächenprämie)
Derzeit über
landwirtschaftliche
Subventionen
(Flächenprämie)
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StN mit
Pächter

StN mit
Pächter

S+E-Mittel des
Landes über
UNB/LLUR

LLUR/
UNB

NSG Betreuung,
jährlich,
alle 6 Jahre

NABU
LLUR

4.2.

Ergänzende Maßnahmenvorschläge

•

Es sollte die Beweidungsdichte im Gebiet so hoch eingestellt werden, dass die
Landröhrichte im Zentralbereich und entlang der Hauptentwässerungsgräben
langsam zurückgedrängt werden. Der Verbiss der noch jungen Schilfpflanzen im
verbrachten Salzgrünland und vor allem der Vertritt der Rinder ist wichtig. Durch den
Vertritt können dabei die Rhizome irreversibel geschädigt werden. Die Weidefähigkeit der
Niederungsflächen steht dabei grundsätzlich im Konflikt mit deren Entwässerung. Zu
nasse Flächen können nicht beweidet werden und verschilfen. Der durchgeführte
Verschluss von Gräben und das Zuwachsen von künstlichen Gräben führen zu
naturnäheren hydrologischen Verhältnissen im Gebiet, inklusive starker Schwankungen
der Wasserstände und Salzgehalte. Diese Veränderungen sollten unterstützt werden.
Gräben sind daher nicht wieder zu öffnen und möglichst die alten natürlichen
Prielsysteme wieder zu reaktivieren. Dazu sollten weitere der künstlich angelegten
Gräben geschlossen und Stauschwellen errichtet werden.

•

Der Zugang der Weidetiere zu den verschilften Zentralbereichen auf Reesholm kann
bei Bedarf durch weitere Brücken und Übergänge gefördert werden. Die Zugänge werden
aber mittelfristig auch durch ein Zuwachsen der Gräben ermöglicht. Für ein umfassendes
Beweidungsmanagement sollte die noch konventionell bewirtschaftete, gemähte nördliche
Privatfläche mit in die extensive Beweidung eingeschlossen werden.

•

Die Mager- und Trockenrasen sowie die beiden kleinen Flächen mit Borstgrasrasen
entwickeln sich unter der Beweidung weiter sehr gut. Es wird mit einer weiteren,
langsamen Verbesserung, ähnlich wie bei den Salzgrünlandflächen, gerechnet. Akute
Maßnahmen sind dort nicht erforderlich. Maßnahmen zum Schutz von z.B. Besenginster
sind nicht notwendig, da der Ginster auch unter Beweidung gut regeneriert.

•

Auch muss keine gezielte Bekämpfung von Gehölzen durchgeführt werden. Lediglich in
dem naturfernen Nadelgehölz an der Schlei könnte der Umbau durch das
Herausschlagen von Nadelbäumen verstärkt werden. Weiterhin sollte der kleine
Bestand von Kartoffelrose sofort und vollständig entfernt werden, bevor weitere Flächen
von der Art besiedelt werden.

•

Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten
sollten gezielt gefördert werden. Dies gilt insbesondere für den lokal noch in einem
kleinen Bestand vorkommenden stark gefährdeten Großen Wiesenknopf (Sanguisorba
officinalis). Weiterhin fehlen Arten auf Reesholm, die dort geeignete Lebensbedingungen
finden würden oder früher einmal vorkamen. Zu nennen sind Tannenwedel (Hippuris
vulgaris), Echter Sellerie (Apium graveolens), und Gemeine Natternzunge (Ophioglossum
vulgatum). Diese Arten könnten aus benachbarten Schutzgebieten mit großen Beständen
entnommen werden.
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5. Summary
The project achieved an improvement for following aspects:
• Improvement of the conservation status of typical habitats as salt meadows, mat
grasslands and dry grasslands, etc.
• Completion of the coastal lagoon habitat complex by restoration of freshwater flooded
depressions or creation of ponds and blocking of ditches
• Increase of open, species rich coastal meadow with potential breeding habitat for ruff and
Tabelle 5: Necessary actions to keep the conservation status at Reesholm
Abbreviation: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture,
environment and rural areas, UNB - district conservation authority

Baltic dunlin
Habitat type Aim
or species
Mat
Good conservation
grasslands
status

Action

Funds

Who?

grazing with robust
cattle, maintenance
of fences

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

StN
with
tennant
farmer
StN
with
tennant
farmer
StN
with
tennant
farmer

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

LLUR/
UNB

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

NABU

Salt
meadows

Good conservation
status

grazing with robust
cattle, maintenance
of fences

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.

Keeping the
meadow bird
community

ensure the
reproduction
success for the
breeding birds

Meadow bird
population

Detecting
population trends

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
reduction of
unfavourable
vegetation as scrub
or reed beds or other
high structures, if
applicable predator
management
Monitoring of
breeding and resting
birds

6. Karte/map:
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