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1. Gebietsbeschreibung 
Die Schlei ist als große Lagune einzustufen, die bei 

Oehe-Schleimünde durch Küstenlandschaft von der 

Ostsee abgetrennt war. Der Kontaktbereich bei Oehe 

ist historisch durch eine Insel und Strandhaken-

bildungen und verschiedene, sich oft verlagernden 

Durchbrüchen zur Ostsee geprägt gewesen. Zur 

Verbesserung der Schifffahrt wurde im 19. Jhdt. eine 

dieser Verbindungen zur Ostsee nach und nach zur 

Fahrrinne ausgebaut. Heute ist diese Fahrrinne gegen 

seitliches Versanden durch Molen geschützt und 

festgelegt. 

Die übrigen Durchbrüche verlandeten und schon nach 

wenigen Jahrzehnten war die Lotseninsel zur Halbinsel 

geworden, die seitdem über eine Strandwalllandschaft 

mit den Festlandflächen bei Oehe verbunden ist. Teile 

dieser Strandwall- und Lagunenlandschaft sind in den 

letzten 100 Jahre bedeicht, geschöpft und vom 

Ostseeeinfluss abgetrennt worden.  

Das Gebiet ist seit den 1930er Jahren ein 

Naturreservat für Küstenvögel. Dieser Wert ging 

aufgrund des vom behördlichen Naturschutz initiierten 

Sukzessionsmanagements verloren. Die Salzwiesen 

wurden großflächig von Schilfröhrichten überwachsen, 

während die kleineren Lagunen von der Salzsimse 

(Scirpus maritimus) überwachsen wurden.  

In trockeneren Habitaten schränkte eine erhebliche 

Menge von Streu das Wachstum seltener Pflanzen ein, 

welche zum Keimen auf offene Sandflächen 

angewiesen sind. Diese Pflanzen hatten häufig nur 

kleine verbliebene Restpopulationen entlang eines 

Weges, der im Gebiet von Vogelwächtern benutzt 

wurde. Weiterhin etablierte sich Rosa rugosa mit recht 

dichten Sträuchern auf den Dünen und den oberen 

Strandwällen.  

 
 
 
 
 

Lagunenränder, überwachsen von 
Scripus maritimus, 2006 

Trockene Habitate von Gras 
überwachsen, 2006 

Luftaufnahme von 2005 

Carex arenaria dominierte Düne, 
2006 
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2. Projektaktionen und Effekte 
Zu Beginn des Projektes startete die Beweidung früh. 

Einige Teile mit wertvoller Dünen- Vegetation und der 

Strand mit Crambe maritima wurden von der Beweidung 

ausgeschlossen.  

Das Vegetations-Monitoring zeigte, dass seltene Pflanzen 

häufiger wurden und das einige Arten sich in dem 

Projektgebiet ausdehnen konnten, wie Apium graveolens, 

Oenanthe lachenalii, Carex extensa, Linum catharticum, 

Inula britannica, Centaurea scabiosa oder Ophioglossum 

vulgatum. 

Auf den Salzwiesen verbreitete sich Lotus tenuis sehr 

stark und folgende für Salzwiesen charakteristische Arten 

profitierten von der Beweidung: Glaux maritima, Triglochin 

maritimum, Plantago maritimum, Juncus geradii und Aster 

tripolium. Entlang der Küstenlinie waren Suaeda martimia, 

Salicornia europea und Puccinellia maritima fähig, frühere 

von Schilfbeständen dominierte Küstenabschnitte zu 

kolonisieren. 

Die Anzahl an Wiesenvögeln nimmt langsam zu 

(Rotschenkel von 3 auf 8), bzw. stabilisiert sich wie im 

Falle des Austernfischers (4). Dies ist ein bemerkens-

werter, Erfolg, da der generelle Trend in Vogelschutz-

gebieten an der Ostsee in die andere Richtung geht.  

Das Einzäunen gegen Prädation durch Füchse wurde bis 

2010 auf einigen der Halbinseln fortgeführt, da der lokale 

Manager des betreuenden Vereins Jordsand dies für eine 

hilfreiche Maßnahme für den Reproduktionserfolg 

innerhalb des Reservates hielt. 

Ein Besuch mit Experten und mit für das 

Gebietsmanagement verantwortlichen Personen fand 

Anfang August 2011 statt. Als Resultat ist festzuhalten, 

dass die Beweidungsmaßnahme als sehr positiv gegen 

Rosa rugosa anzusehen ist. Andere typische Pflanzen 

wie Eryngium maritimum verbreiten sich in dem 

Dünenhabitat. Einige charakteristische Pflanzen der 

oberen Salzwiesen wie Oenathe lachnalii und Inula britannica, welche zu Beginn als sensibel in 

Beweidung öffnete die Ränder der 
Lagunen, 9/2010  

Rosa rugosa Busch unter 
ganzjähriger Beweidung, 9/2010 

Unbeweideter Strand 

Rosa Verdrängung und Eryngium 
maritimum Ausbreitung 
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Bezug auf Beweidung angesehen wurden, verbreiten sich ebenfalls unter dem 

Beweidungseinfluss durch die Robustrinder.  

In 2012 wurden Testlöcher angelegt, um dort die 

Wasserqualität und die Wasserstandsentwicklung für 

mögliche Kreuzkrötengewässer zu testen. Die in 2012 

kartierten Wasserstände und die Wasserqualität 

erlauben die Anlage einer Reihe von Laichgewässern 

für die Kreuzkröte. Die Anlage dieser Gewässer ist für 

2014/15 vorgesehen. 

Fazit:  

Der bisher festgestellte positive Entwicklungstrend auf 

Oehe-Schleimünde hat sich auch nach 2010 weiter 

fortgesetzt. Bis 2012 hat sich die Entwicklung weiter 

stabilisiert. Die ausgedehnten Flächen mit extensiv 

beweidetem Salzgrünland sowie die verschiedenen 

Dünentypen inklusive ihrer spezifischen Pflanzenarten 

und Habitatstrukturen haben sich insgesamt günstig 

entwickelt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

enorme Aufwuchs der Vegetation im Sommerhalbjahr 

2011 bzw. die Streu bis zum Frühjahr 2012 nicht vollständig wieder abgeweidet werden konnte. 

Solche Schwankungen sind in der Entwicklung normal und einzukalkulieren. Würde die 

Wuchskraft insgesamt steigen, wäre die Weideintensität angemessen zu erhöhen, besonders im 

Hoch- und Spätsommer. 

Die vielen Neophytenbestände mit Rosa rugosa wurden weiter stark geschädigt. Die ehemals 

hohen und dichten Bestände sind niedriger und lichter geworden und daher in ihrer negativen 

Wirkung auf heimische Arten und Lebensräume stark begrenzt worden. 

Die unter dem jetzigen Weidemanagement eingetretenen Entwicklungen sind noch nicht 

abgeschlossen. Es wird daher weitere Veränderungen und positive Entwicklungstrends geben. 

Die Entwicklung der Salzgrünlandflächen oder der Dünen kann durch die Lage der Zauntrassen 

und die Weideintensität sowie die Weidedauer gesteuert und auf besondere Ziele und Leitbilder 

für einzelne Teilflächen gelenkt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untere Salzwiese verbessert sich 
als Brutplatz für Rotschenkel 8/2011 

Inula britannica Ausbreitung, 8/2011 
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Fotodokumentation: Oehe-Schleimünde 2012 

  

2) ehemaliger Gehölzbestand stark geschädigt 3) stark verbissenes Dorngehölz 

  

8) Lagerstelle unter hochwüchsigen Bäumen 12) Rinder beweiden Dorngehölze 

  

18) Auflockerung der Sanddornbestände 16) offener Boden an Gehölzbeständen 
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Fotodokumentation: Oehe-Schleimünde 2012 

  

5) neuer Holzsteg mit randlicher Beweidung 6) Holzsteg mit schlechter Anbindung 

  

10) „Testloch“ zur späteren Gewässeranlage 21) intensive Nutzung der Testlöcher 

  

33) offene Bodenstellen an Gehölzen 29) offenen Bodenstellen an sandigen Hängen 
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Fotodokumentation: Oehe-Schleimünde 2012 

  

4) Besprechung der weiteren Maßnahmen 7) Rückgang hochwüchsiger Röhrichte 

  

9) offene Bodenstellen durch Rinderbeweidung 24) offene Bodenstellen durch Trampelpfade 

  

22) Entwicklung kurzrasiger Graudünen 27) Ausbreitung von Rentierflechten 
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3. Zustand von Arten und Lebensräumen 
Küstentypische Arten, und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet, sind die Wiesenvögel 

Rotschenkel und Kiebitz. Alpenstrandläufer brüteten wohl früher im Gebiet. Hier gilt es ein 

entsprechendes Lebensraumpotential zu erhalten. Weiterhin kam die Kreuzkröte bis in die 

1990er Jahre vor. 

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. Kreuzkröte 
Das Kreuzkrötenvorkommen ist seit etwa 20 Jahren erloschen. Es besteht ein geringes 

Wiederbesiedlungspotential ausgehend von der Population am Schwansener See.  

SWOT

Kreuzkröte

Landlebensraumkomplex komplett:

kein nächtlicher Straßenverkehr in weitem Umkreis (2km)

günstige Überwinderungsmöglichkeiten in Dünen auf der 

Lotseninsel

Strände werden nicht beräumt und ganzjährig nicht genutzt oder 

betreten
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 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

teilweise öffentliches Eigentum

kompetente Betreuung durch Verein Jordsand mit Freiwilligen

guter Schutz vor touristischer Nutzung

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

Gute Kooperation von Jordsand, LLUR (Integrierte Station 

Geltinger Birk) und Stiftung Naturschutz

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

Fläche ist isoliert, weil Lebensraumverbund mit Laichgewässern 

entlang der Küste fehlt

obere Salzwiesen fehlen mit Laichgewässer (Ackernutzung 

außerhalb von 2000 Gebiet)

 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

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

derzeit noch fehlende Laichgewässer

natürliche Wiederbesiedlung durch Kreuzkröte unsicher bis 

unwahrscheinlich

günstige  Futterlebensräume in beweideten Strandwällen und 

Salzwiesen

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Kreuzkröte  
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Allerdings sind die Fahrrinne und die beidseitigen Molen u. U. ein Ausbreitungshindernis. 

Weiterhin fehlen derzeit Laichgewässer im Schutzgebiet. Mögliche Alternativstandorte für 

Gewässer wären nur im Bereich von Ackerflächen nördlich des Schutzgebietes, die aber nicht 

dafür zur Verfügung stehen. Daher sollen an geeigneten Standorten im Gebiet Laichgewässer 

angelegt werden. Die Landlebensräume und –strukturen sind sehr günstig. Auch der Abstand zu 

viel befahrenen Straßen und die ungenutzten Stränden sprechen für das Gebiet. Die 

wesentlichen Aspekte des Gebietes in Bezug auf die Kreuzkröte sind in Tab. 1 dargestellt. 

3.2. Wiesenvögel 
Watvögel nutzen das Gebiet während der Rast- und Zugzeiten in großer Vielzahl. Doch zum 

Brüten bleiben nur einzelne Paare Rotschenkel. Die im Schutzgebiet lebenden Füchse scheinen 

einen ungünstigen Vergrämungseffekt auf die Wiesenvögel auszuüben. Anders ist die geringe 

Präsenz und das frühzeitige Verschwinden der wenigen Brutpaare in der Brutzeit kaum zu 

erklären, da das Gebiet günstige Vegetationsstrukturen für mehr Paare bietet. Die 

Nahrungssituation scheint -angezeigt durch die Rastvögel im Herbst und Frühjahr- günstig zu  

sein.  

SWOT

Wiesenvögel

kompetente Betreuung durch Verein Jordsand mit Freiwilligen

guter Schutz vor touristischer Nutzung

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

Gute Kooperation von Jordsand, LLUR (Integrierte Station 

Geltinger Birk) und Stiftung Naturschutz

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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teilweise öffentliches Eigentum

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

Schutzgebiet ist zu klein: Obere Salzwiesen außerhalb des 

Schutzgebietes

fehlender "Besiedlungsdruck" wegen nur noch geringer 

Wiesenvogelbestände im Gebiet und der Umgebung

 Stärken (Strengths)

um die Ziele zu erreichen

Günstieg Futterflächen für Wiesenvögel

 - kleine Strandseen mit flachen, offenen Uferbereichen 

 - seichte Ostseewasserbereiche ohne Schilf

um die Ziele zu erreichen
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Schwächen (Weaknesses)

Hilfreich

noch vorhandene Landröhrichte in den unteren Salzwiesen 

bilden  "Vermeidungskulissen"

Obere Salzwiese fast nicht vorhanden wegen der 

Ackernutzungen 

Nachteilig

offene Salzwiesen weitgehend ohne Gehölze, abgesehen vom 

Pappelwäldchen, dass Seezeichenfunktion hat Prädationsdruck durch Fuchsbauten im Gebiet und u. U. auch 

von angrenzenden Flächen, z. B. Rosa rugosa  Beständen, 

Äckern und Wald im Schöpfwerksgebiet Oehe

günstige Brutflächen -niedrigwüchsige, feuchte Salzwiesen- 

recht klein

Juncus maritimus  schafft ungünstige Strukturen in unterer 

Salzwiese und läßt sich durch Rinderbeweidung nicht 

 

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Wiesenvögel  
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Voraussetzungen für eine Verbesserung der Flächen in Bezug auf die Attraktivität für 

Wiesenvögel sind: 
 

• Erhalt von kurzbeweideten Flachgewässern und offenen Schlammflächen im 

zusammenhängenden Salzweidenkomplex 

• Entfernung aller Gebüsche und Bäume am Rande der Wiesenvogelflächen 

• Intensivierung der Beweidung auf den verbliebenen Schilfflächen 

• Wildtiermanagement zur Reduzierung der Füchse im Gebiet z. B. über Kunstbauten und 

Verschluss/Vergrämung aus den Naturbauten, Ertüchtigung des Weidezauns zum 

Fuchsabwehrzaun. 

 

3.3. Lebensraumtypen 
Der küstentypische Lebensraumtypenkomplex ist in Oehe-Schleimünde 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 Schutzgebietes statt, wie z. B. die 

intensive Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Schlei, den oberen Salzwiesen im 

Schöpfwerksgebiet, etc. und den daraus resultierenden Stoffeinträgen in die Schlei. Eine gewisse 

Gefährdung kann auch vom Meeresspiegelanstieg ausgehen, da die Arten der oberen 

Salzwiesen nicht auf höhere Standorte hinterdeichs ausweichen können.  

Seit der Festlegung der Fahrrinne werden dynamische, das Gebiet bis dahin prägende 

Verlagerungen der Strandwalldurchbrüche verhindert. Einhergehende Sand Umverlagerungen, 

Neuentstehung von Salzwiesen und temporären Gewässern und andere Prozesse, die 

Lebensräume von Pionierarten und Pionierlebensraumtypen schufen, finden kaum noch statt. 

Dies kann durch ein entsprechendes Naturschutzmanagement ausgeglichen werden, z. B. durch 

die Beweidung oder Gewässeranlagen, Schaffung von sandigen Rohbodenstellen, etc. 
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SWOT

Lebensaumtypen

naturnaher Strand ohne Nuzunge und Treibselbeseitigung
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

Gute Kooperation von Jordsand, LLUR (Integrierte Station 

Geltinger Birk) und Stiftung Naturschutz

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

teilweise öffentliches Eigentum

kompetente Betreuung durch Verein Jordsand mit Freiwilligen

guter Schutz vor touristischer Nutzung

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

hohen Flächen und nasse Flächen in günstigem Verhältnis für 

die Beweidung

Eutrophierung der Lebensraumtypen durch eutrophiertes 

Überflutungswasser aus der Schlei

Naturferne Hydrologie durch ausgebaute und vor Versandung 

geschützte Schleifahrrinne

N2000 Gebiet deckt nicht die historische Fläche der 

Küstenniederung mit Lagunen ab

Ausbreitung der Rosa rugosa  über Saatanlandung nach 

Hochwasser

Meeresspiegelanstieg könnte zum Verschwinden der Arten der 

Oberen Salzwiese führen, weil Ausweichflächen fehlen. Diese 

liegen hinter dem Deich und werden als Acker genutzt.

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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Flächen in den Dünen LRT auf dem Strandwall sind mit Rosa 

rugosa  bewachsen. 

artenreiche Magerrasen

naturnahe Hydrologie und Dynamik

Beweidung von der ehemaligen Lotseninsel herunter in die 

nassen Flächen ist möglich

artenreiche, untere Salzwiese

flache Lagunen

artenreiche, obere Salzwiese

 

 

Tabelle 3: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Lebensraumtypen  
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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 unter: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/public/natura/pdf/mplan_inet/1423-
394/tgnsgschleimuendung/1423-394MPlan-TGNSGSchleimuendungText.pdf 
Folgende Maßnahmen sind zum Erhalt des Zustandes der entsprechenden Lebensraumtypen 
(LRT) und Arten erforderlich, die durch das LIFE-Baltcoast Projekt entwickelt wurden: 

LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Graudünen Günstiger 
Erhaltungszustand 

Beibehaltung der 
derzeitigen 
Beweidung 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen der 
angrenzenden 
Flächen 
(Flächenprämie)  

StN mit 
Pächter 

Graudünen Verdrängung Rosa 
rugosa 

Beibehaltung der 
derzeitigen 
Beweidung, ggf. 
Ergänzung mit Ziegen 
oder Schafen in 
Dominanzbeständen 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie)  

StN mit 
Pächter 

Salzwiesen Verdrängung Schilf Beibehaltung der 
derzeitigen 
Beweidung 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

Wiesenvögel
- 
Brutlebensra
um 

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

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern, ggf. in 
niederschlagsreichen 
Jahren bei 
besonderer 
Wüchsigkeit des 
Grases 
Konzentrierung der 
Tiere in den 
Wiesenvogelflächen 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

Wiesenvogel
bestand 

Reproduktions-
bedingungen 
verbessern 

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

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR/ 
UNB 

Wiesenvogel
bestand 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring NSG Betreuung, 
jährlich, alle 6 Jahre 

NABU 
LLUR 

Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen für Oehe-Schleimünde  
Abkürzungen: StN: Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume, UNB: Untere Naturschutzbehörde des Kreises 
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4.2. Ergänzende Maßnahmenvorschläge 
• Durch die Pflegenutzung mit Rindern wurden die Bestände der Kartoffelrose bereits 

aufgelockert und teils zurückgedrängt. Dies sollte durch eine intensivere Weidenutzung im 

Sommerhalbjahr weiter unterstützt werden. Eine höhere Weideintensität ist auch im 

Salzgrünland für einen stärkeren Abbau der Streuschichten, eine geringere 

Vegetationshöhe und die Zurückdrängung der dortigen Landröhrichte zielführend. Das 

Salzgrünland sollte möglichst kurzrasig in den Winter gehen, die Anzahl der Weidetiere 

müsste daher der jeweiligen Aufwuchsleistung angepasst werden. In einen Jahr mit guter 

Aufwuchsleistung wie 2011 müsste daher schon während der Vegetationsperiode die 

Anzahl der Weidetiere erhöht werden. 

• Die Anzahl der Zäune kann im Schutzgebiet auf ein Mindestmaß reduziert werden. Nur 

noch Teile des Strandes und der vorderen Dünen wären abzuzäunen. Im Südteil könnte 

die Weide bis an die Gebietsgrenze am Lotsenhaus herangeführt werden und der 

„Zwischenzaun“ entfernt werden. 

• Der Schutz der jungen Eichen und Pappeln an dem hochwüchsigen Pappelbestand wird 

über die eingezäunte Exklave gewährleistet. Dieser Zaun sollte bestehen bleiben. Das 

mittelfristig abgängige „Wäldchen“ sollte weiter durchweidet werden können, da die Tiere 

den Schatten benötigen. Eine Ausweitung der Weideflächen nach Süden bis zur 

Gebietsgrenze ist anzustreben. Dann würden weitere Schattbäume in die Weideflächen 

integriert und die großen Bestände der Kartoffelrosen würden dort dezimiert werden 

können. 

• Die übrigen Gehölze der ausgedehnten Schutzgebietsfläche werden durch die extensive 

Weidenutzung klein gehalten oder zurückgedrängt. Das gilt auch für die Dorngehölze wie 

Sanddorn und Schlehe. Der Kartoffelrose ist durch ihre gute Wüchsigkeit auf den 

Standorten und die starke Ausbreitung nur langfristig beizukommen. Eine Erhöhung der 

Weideintensität im Sommerhalbjahr kann den Effekt auf die Kartoffelrose und andere 

Gehölze deutlich beschleunigen. 

• Die projektierte Anlage von Flachgewässern für Kreuzkröten ist aus floristischer Sicht 

wenig problematisch, wenn auf die bekannten Vorkommen der seltenen und spezifischen 

Arten geachtet wird. Die jeweils betroffenen Bestände sind im Gebiet ausreichend groß 

und kommen weit verteilt vor. Die Testlöcher wurden an günstigen Stellen angelegt, so 

dass die Umsetzung der Maßnahme zeitnah erfolgen könnte. 

• Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten 

gezielt durch ein angepasstes Weidemanagement, wenn negative Veränderungen 

bemerkt werden, oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen gefördert werden. Dies 

gilt insbesondere für den vom Aussterben bedrohten Echten Sellerie (Apium graveolens) 

und den stark gefährdeten Ufer-Alant (Inula britannica). 

• Weiterhin fehlen auf Oehe-Schleimünde spezifische und seltene Arten, die dort geeignete 

Lebensbedingungen finden würden. Zu nennen sind z.B. Hunds-Veilchen (Viola canina), 
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Wundklee (Anthyllis vulneraria), Thymian (Thymus pulegioides) und die Lauch-Arten im 

trockenen Bereich. Weiterhin wären Salzbunge (Samolus valerandi), Strandflieder 

(Limonium vulgare) und Eibisch (Althea officinalis) geeignete Arten. Diese gefährdeten, 

ökologisch bedeutsamen Arten hätten unter den zukünftigen Bedingungen gute 

Aussichten auf Oehe-Schleimünde Bestände im Salzgrünland und an den lichten 

Brackröhrichten aufzubauen. 

• Im Süden sind die Anlage einer Aussichtsplattform und die Ausweitung der Weideflächen 

bis zur Gebietsgrenze des NSG geplant. Das ist zu begrüßen, insbesondere wenn dort 

die Kartoffelrosen weiter zurückgedrängt werden.  

 

Neue Luftbilder von Oehe-Schleimünde vom 2. Mai 2012; Lotensinsel und „Testlöcher“ 

 

5. Summary 
 
The project achieved an improvement of the following aspects: 
 

• Improvement of the conservation status of typical habitats such as salt meadows, grey 

dunes and dry grasslands, etc. 

• Reduction of the alien invasive scrub Rosa rugosa by grazing with robust cattle  

• Preparation of the site for creation of breeding waters for natterjack toad by testholes and 

monitoring of water levels 

• Increase of open, species rich coastal meadows as meadow bird habitat 

• Stabilisation of breeding red shank population on low level, but against a negative trend at 

the Baltic sea 

• 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/1423-

394/tgnsgschleimuendung/1423-394MPlan-TGNSGSchleimuendungText.pdf 
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Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Grey dunes Good conservation 
status 

grazing with robust 
cattle, maintenance 
of fences 

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

StN 
with 
tenant 
farmer 

Grey dunes Reduction of Rosa 
rugosa 

grazing with robust 
cattle, maintenance 
of fences 

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

StN 
with 
tenant 
farmer 

Salt 
meadows 

Good conservation 
status 

grazing with robust 
cattle, maintenance 
of fences 

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

StN 
with 
tenant 
farmer 

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. 

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 
tenant 
farmer 

Keeping the 
red shank  

ensure the 
reproduction 
success for the 
breeding birds  

reduction of 
unfavourable 
vegetation as scrub 
or reed beds or other 
high structures, if 
applicable predator 
management 

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

LLUR/
UNB 

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 

 

6. Karte/ map

Tabelle 5: Necessary actions to keep the conservation status at Oehe-Schleimünde  
 
Abbreviation: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture, 
environment and rural areas, UNB - district conservation authority 
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