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Foto 1: Blick (Richtung Nordwesten) über die Stiftungsflächen südlich des Kleinen Binnensees. 
Flutmulden trocknen im Frühjahr oft aus, weil der Seespiegel durch Sielbetrieb niedrig „gefahren“ wird 
und Niederschläge fehlen. 
 
 
 
 

Hauke Drews, 
Stiftung Naturschutz, 

Eschenbrook 4, 
24113 Molfsee 

 
Heiko Grell 

GGV 
Am Wohld 7 
24244 Felm 



 
2 
 

 

1. Gebietsbeschreibung 
Der Kleine Binnensee und die daran 

angrenzende Küstenlandschaft bei 

Behrensdorf ist in den vergangenen 150 

Jahren mehrfach durch Küstenschutz-

maßnahmen verändert worden. Zuerst 

erfolgte der Deichbau südlich des Binnensees 

nach der Sturmflut von 1870. Dadurch 

wurden die gesamten Salzwiesen zwischen 

dem Kleinen und Großen Binnensee vom 

Ostseeeinfluss abgetrennt. Danach erfolgte 

eine tiefere Entwässerung und heute werden 

diese außerhalb des Projektgebietes 

liegenden Flächen als Acker genutzt. Im 

gleichen Zeitraum wurde der Standwall vor 

dem Kleinen Binnensee als Deich ertüchtigt.  

Um den Hochwasserschutz von Behrensdorf 

zu verbessern, wurde in den 1980er Jahren 

ein Deich zwischen Strandwall und 

Salzwiesen gebaut. Damit wurde das 

gesamte Schutzgebiet vom Ostseewasser-

einfluss abgetrennt und die Lagune als 

Pufferspeicher für den Sielbetrieb und zur 

Entwässerung von Behrensdorf genutzt. 

Dadurch wurde die vorher naturnahe 

Hydrologie mit gelegentlichem Hineinlaufen 

der Ostsee in das Gebiet im Bereich der 

Ruschhalbinsel stark verändert und 

insgesamt ungünstiger.  

Der letzte Alpenstrandläufer wurde in den 

1990er Jahren in dem Gebiet auf der 

Ruschhalbinsel gesichtet, wo die Art bis zur 

Eindeichung regelmäßig gebrütet hat. Die Zielarten B. calamita und B. viridis wurden einige 

Jahre vor Projektbeginn zuletzt nachgewiesen, dann aber auch nur mit wenigen Tieren oder 

Einzelnachweisen. 

 

 

Röhrichtmähen 

Blockieren der Gräben… 

…und der Effekt: Wasserrückhaltung 
in dem offenen südlichen 
Grünlandflächen  
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2. Projektaktionen und Effekte 
Das Ziel war es, die Hydrologie der 

Stiftungflächen zu verbessern und somit auch 

die Bedingungen für brütende Wasservögel 

durch Vegetationsmanagement in den 

verbliebenen Salzwiesen zu verbessern. 

2010 wurden erfolgreich Gräben blockiert 

und Drainage Rohre wurden in den oberen 

Salzwiesen gesucht und zerstört, um bis in 

die Brutsaison hinein so viel Wasser wie 

möglich zurückzuhalten. In dem unteren Teil 

der Salzwiese wurde die Verbindung zu der 

Lagune leicht vertieft, um es dem Wasser zu 

ermöglichen, Senken zu füllen, welche vorher 

zu leicht austrockneten.  

Durch das Blockieren von Gräben und die 

Vertiefungen von ehemaligen Prielen wurden 

ungefähr 1,2 ha flache Wiesenüberflutungen 

geschaffen. Besonders die Randbereiche 

dieser Überflutungen mit einer ungefähren 

Länge von 4,5 km stellen ein gutes 

Nahrungshabitat für Watvögel dar. Durch die 

Arbeiten entstanden auch drei potentielle 

Fortpflanzungsstellen für B. calamita auf der 

Grünlandfläche südlich der Lagune. Eine 

große Senke von 7000 m² wurde auf den 

oberen Salzwiesen durch das Schließen 

eines Drainage Rohres reaktiviert. 

Im Frühjahr 2011 wurde die Beweidung vor 

dem Deich ausgedehnt. Die verbrachten 

Flächen in diesem Bereich entwickeln sich 

nach Streuabbau deutlich blütenreicher 

(siehe Fotodokumentation). 

In niederschlagsreichen Frühjahren sind die 

Salzwieseflächen durch das Blockieren der 

Gräben deutlich nasser und bieten auf noch kleiner Fläche günstige Bedingungen für 

Wiesenvögel. Dies zeigt sich während des Durchzuges, wenn dort u.a. viele Watvögel rasten 

und Nahrung suchen, u. a. auch Kampfläufer. Auch wenn das Frühjahr wie in 2011 nur 

wenig Niederschläge aufweist, brüteten dennoch 4 Rotschenkelpaare auf den Flächen. 

Neues Wasser in altem Priel durch 
Grabenblockierungen. 6/2011 

Salzwassergehalt Messungen in neu 
erschaffenen Überflutungen auf Wiesen 
6/2011 

gepflanztes Apium repens in 6/2011 
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Salzgehaltmessungen, die 2011 durchgeführt wurden, zeigten, dass passende 

Fortpflanzungsbedingungen für die Kreuzkröte in den Wiesenvogelflächen bestehen, da  sich 

die Senken in den Wiesen nach ausreichend Regen schnell füllen.  

2011 wurden 4 Soden (10 x 10 cm) von Apium repens (aus der Eichholzniederung) in 

ähnlichen Bedingungen wie in der Eichholzniederung und Fehmarn gepflanzt: Zwei an den 

Rändern des neuen Gewässers und zwei auf feuchten Wiesen in einer Senke. Im Herbst 

waren nur noch die Pflanzen am Rande des neuen Lehmteiches vorhanden. An der anderen 

Stelle wurde die Pflanze offensichtlich von Gras überwuchert. Die Auspflanzungsbereiche 

sind sehr wüchsig und es bleibt abzuwarten, ob es Apium repens gelingt sich unter diesen 

Bedingungen dauerhaft zu etablieren. Weitere Auspflanzungen wurden von der Artenagentur 

Schleswig-Holstein im Auftrage des Landes durchgeführt. 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

26) Ausbildung blütenreicher Bestände 28) Effekte der Weideerweiterung im Vorland 

  

40) Struktur- und artenreiches Grünland 42) Reduktion der alten dichten Streuschichten 

  

37) Blütenreiche Weidefläche im Vorland 22) Bodenstörungen durch Wildschweine 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

39) neuer Bestand der Hirse-Segge 17) neuer Bestand vom Knabenkraut 

  

31) Ausbreitung der Natternzunge 35) Ausbreitung der Entferntährigen Segge 

  

48) vitaler Bestand vom Hunds-Veilchen 55) neues Aufkommen vom Mäuseschwanz 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

71) Entwicklung von Grasnelkenfluren 72) Beweidung der Lagunen im Vorland 

  

73) Ausbreitung der Späten Gelb-Segge 78) Ausbreitung der Einspelzigen Sumpfsimse 

  

76) Rückgang der hochwüchsigen Röhrichte 75) Pflegenutzung bis zum Zaun am Weg 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

94) Blütenreiches Feuchtgrünland 116) Massenbestände von Knabenkraut 

  

115) Senke mit Einfluss von Brackwasser 112) Massenbestand vom Roten Quellried 

  

106) Überwachsung durch hohe Vegetation 101) Reste der Pflegemahd 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

146) Öffnung der Niederungsflächen 143) Rückgang der Schilfkulissen 

  

147) Etablierung blütenreicher Bestände 151) Beweidung der Stiftungsflächen 

  

172 Etablierung blütenreicher Bestände 173) Reiche Blühaspekte am Binnensee 
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Fotodokumentation: Kleiner Binnensee 2012 

  

158) Besiedlung der Gräben mit Tannenwedel 160) Ausbreitung von Tannenwedel 

  

161) dichter Massenbestand von Tannenwedel 171) Tannenwedel und Wasser-Hahnenfuß 

  

175) neu angelegtes Gewässer 179) großes Gewässer mit Wasservegetation 
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2.1. Fazit  
Bis 2010 wurden nur relativ geringe Veränderungen am Kleinen Binnensee festgestellt. Bis 

2012 haben mit der Weideerweiterung im Vorland und der Verbesserung der Nutzung auf 

den Flächen der Stiftung Naturschutz neue Veränderungen stattgefunden. Hinzu kommen 

die natürlichen Veränderungen durch die Küstendynamik. Der bisherige Entwicklungstrend 

ist anhand der Zielvorgaben für das Baltcoast-Projekt naturschutzfachlich positiv zu 

beurteilen. Durch die verbesserte Pflegebeweidung der ausgedehnten Stiftungsflächen und 

der Vordeichfläche wurden die dortigen Küstenstandorte inklusive ihrer spezifischen 

Pflanzenarten arten- und blütenreicher.  

Zudem wurden Landröhrichte auf ehemaligem Salzgrünland und Sichtkulissen am Ufer des 

Binnensees zurückgedrängt und verbrachte Grünlandflächen in Nutzung genommen. Die 

eingetretenen Entwicklungen sind unter dem Regime der jetzigen Pflegenutzung noch nicht 

abgeschlossen und sollten wenn möglich auch auf andere Flächen des Gebiets übertragen 

werden. Zudem wurden weitere Maßnahmen zum Stau von Gräben und zur Anlage von 

Flachgewässern umgesetzt. 

 

3. Zustand von Arten und Lebensräumen  

3.1. Arten 
Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet Kleiner Binnensee 

sind die Wiesenvögel insbesondere der Rotschenkel. Alpenstrandläufer und Kampfläufer 

brüteten früher im Gebiet und es gilt ein entsprechendes Lebensraumpotential wieder zu 

entwickeln oder zu erhalten. Gleiches gilt für die beiden Krötenarten, deren Vorkommen im 

Gebiet erloschen zu sein scheinen. Es wurde versucht, Apium repens im Bereich der 

wiedervernässten Oberen Salzwiese anzusiedeln.  

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 und Gefährdungen darzustellen. 

3.1.1. Kreuzkröte und Wechselkröte  
Die Kreuz- und Wechselkrötenvorkommen sind wenige Jahre vor Projektbeginn zu Letzt 

gesehen worden. Ein gezielte Nachsuche zu Beginn des Projektes ergab keine Hinweise. In 

2011 wurde ein Rufer der Wechselkröte im gut beweideten, vordeichs gelegenen Gewässer 

durch den NSG Betreuer festgestellt. Ein Reproduktionsnachweis gelang nicht. 

Möglicherweise ist das Tier aus Hohwacht zugewandert. 
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Wesentlicher Mangel sind 

geeignete Laichgewässer für 

beide Arten, wobei die Situation 

für die Kreuzkröte ungünstiger 

ist, da die Art Wiesen-

überflutungen braucht, die im 

Gebiet bedingt durch den 

Siebetrieb meist zu früh 

austrocknen. 

Für die Wechselkröte gäbe es 

mindestens 2-3 Laichgewässer, 

die aber z. T. südlich der Lagune 

und damit recht weit vom Strand 

entfernt sind. Die Besiedlung 

solcher Gewässer ist nicht leicht, 

da sie nicht ohne weiteres von 

Tieren, die hauptsächlich am 

Strand- und Strandwallflächen 

leben, gefunden werden. 

Wanderkorridore sollte daher 

kurzrasig beweidet werden, u. a. 

die Gemeindeflächen. 

Weiterhin sind langfristig nur 

isolierte Populationen von etwa 

1000 Adulten Individuen von 

jeder der beiden Krötenarten 

genetisch stabil.  

Um dies zu erreichen sind folgende Aktionen notwendig: 

• Optimierung des Pflegemanagements unter Einbeziehung auch der Gemeindeflächen 

• Schaffung von möglichen Laichgewässern für die Kreuzkröte durch Anhebung der 
Wasserstände in der Lagune, so dass Wiesenüberflutungen längen anhalten 

•  Weitere, noch besser geeignete Laichgewässer zu schaffen,  

• langfristig eine Kreuzkröten-Population von 1000 Individuen (400 bis 500 rufende 
Männchen) und eine  

• Wechselkröten-Population von 1000 Individuen (400 bis 500 rufende Männchen) 
anzustreben,  

• die Vernetzung mit anderen, möglichen Kreuzkröten- und Wechselkröten-
lebensräumen zu ermöglichen,  

• bzw. solche Lebensräume entlang der Küsten zu entwickeln. 

 

Foto 2: Leitbild für Laichgewässer der Kreuzkröte, die 
durch einen besser gesteuerten Sielbetrieb erreicht 
werden könnten  
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Voraussetzungen für eine gute Reproduktion und ein Anwachsen der Population sind: 

• Entwicklung und Erhalt guter, temporärer beweideter Laichgewässer mit kurzrasiger 
Vegetation oder ohne Vegetation durch optimal gesteuerte Rinderbeweidung (Foto 2) 

• Keine Zunahme, besser die Reduzierung, wenn möglich, des nächtlichen 
Straßenverkehrs in der Nähe (1 km um das Schutzgebiet) des Gebietes 

• Beibehaltung des Verzichts auf Treibselräumung an den Stränden entlang der Küste 
und insbesondere im Schutzgebiet  

• Gute Landhabitate mit offenen Bodenflächen oder sehr kurzrasiger Vegetation, 
insbesondere zwischen den Laichgewässern und der trocken-warmen 
Sommerlebensräume am Strand oder auf dem Strandwall 

 

Die einzelnen für die Kreuz- und Wechselkröte bedeutsamen Aspekte des Gebietes sind in 

der SWOT-Analyse in Tabelle 1 zusammengestellt worden. 

Gute Kooperation mit Nabu NSG-Betreuer 

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Sandgebundene Parkplätze hinter Dünen gefährden bei 

nächtlicher Nutzung beide Krötenarten.
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 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

teilweise Eigentumsflächen der Stiftung Naturschutz Beweidungssteuerung schwierig (fehlende trockene Flächen) 

und noch nicht optimal für Laichgewässerumgebung => zu 

langrasige Vegetation in nassen Jahren

Gute Kooperation mit den Gemeinden

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

die Entwicklung der Lebensraumtypen

Anstieg des nächtlichen Verkehrs in Behrensdorf mit jedem 

neuen Bauvorhaben

obere Salzwiesen fehlen mit guten Laichgewässer (Ackerflächen 

außerhalb von N2000 Gebiet)

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

Landlebensraumkomplex nahezu komplett:

Strände werden nicht beräumt

Kreuz-

/Wechselkröte

nur 2 potentielle Laichgewässer für die Wechselkröte
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 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

Kreuzkröte kommt nicht mehr vor

Wechselkröte nur 1 Rufer 2011

sehr günstige Landlebensräume auf beweideten 

Trockenrasenflächen

fehlende Laichgewässer für Kreuzkröte

Strandlebensräume durch WBV Graben und Landschilfflächen 

von Salzwiesen mit möglichen Laichgewässern getrennt 

keine nächtlichen Strandnutzungen und kaum nächtlicher 

Verkehr in Behrensdorf, keine Straßen zwischen möglichen 

Laichgewässen und Landlebensräumen

Das nächste besiedelbare Schutzgebiete befindet sich in 

Wanderdistanz beider Arten (Sehelendorfer Binnensee)

geringer Ausbreitungsdruck in möglicher Quellpopulation in 

Hohwacht, da diese noch nicht sehr Individuenstark ist (beide 

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse Situation der Kreuz- und Wechselkrötenpopulation am Kleinen 
Binnensee 
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3.1.2. Vogelarten 
Die Brutbestände von Rotschenkel und Kiebitz im Gebiet fluktuieren jahrweise und 

schwanken zwischen 5-5 Rotschenkeln und 11-6 Kiebitzen. Das Gebiet weist für seine 

Größe einen zeitweise hohen Wiesenvogelbestand auf. Die Umgebungseinflüsse 

insbesondere der Prädationsdruck dürften dafür eine Ursache sein, die durch Strukturen im 

Schutzgebiet begünstigt werden. Eine weitere Verschlechterung gilt es zu vermeiden. 

Geeignete Maßnahmen wären: 

• Neuausrichtung des Sielbetriebs auf die Anforderungen der Wiesenvögel im Gebiet in 

der Brutzeit  

• Ausweitung der offenen Feuchtwiesen um die verbliebenen Brutflächen herum, z. B. 

durch Mahd und Beweidung aller Landschilfkulissen im Westteil des Schutzgebietes, 

Integration weiterer Flächen in das Weidekonzept, z. B. die Gemeindeflächen 

• Entfernung aller Gebüsche und Bäume am Rande der Wiesenvogelflächen  

• Erhalt von kurzbeweideten Flachgewässern, Prielen und offenen Schlammflächen im 

zusammenhängenden Wiesenkomplex 
 

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

Tabelle 2 zusammengestellt worden. Dabei überwiegen derzeit noch eher ungünstige 

Faktoren 
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SWOT

Wiesenvögel

Strandsee mit offenen Uferbereichen zur Futtersuche

Salzweiden mit Wasserläufen und kleine Lagunen

Günstige Vegetationsstrukturen für Kampfläufer

Günstige Vegetationsstrukturen für Alpenstrandläufer

Kooperation mit der Gemeinde ausbaufähig

Eutropierung des Sees bedeutet Gefahr der Überdüngung der 

Wiesenvogelflächen bei Hochwasser mit der Folge eines 

schnelleren Aufwachsen des Grasses

Prädationsdruck von angrenzenden Flächen, z. B. , Äckern, 

Siedlungsraum, Gehölzflächen ist offensichtlich hoch

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

die Entwicklung der Lebensraumtypen

Neu erworbene Flächen bieten Möglichkeit zur Optimierung 

Beweidung und Entwicklung von Oberen Salzwiesen mit 

entsprechenden Strukturen

Bewässerung der südlichen Wiesenflächen wäre über 

Schöpfwerk möglich
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Flächeneigentum am Nordrand fehlt. Zur Arrondierung der 

Wiesenvogelflächen ist das aber nötig, um die zentrale Fläche 

zu verbessern.

Steigender Meeresspiegel führt zur Versalzung und Vernässung 

der zentralen Wiesenvogelbrutflächen mit der zu erwartenden 

Röhrichtausbreitung

starke Wiesenvogelgemeinschaft fehlt => ungünstig für 

Alpenstrandläufer

Sielbetrieb führt zu meist ungünstig niderigen Wasserständen 

in den Wiesen in der Brutzeit, außer in sehr regenreichen 

Jahren

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

vorhandene Landröhrichte auf verbrachten Salzwiesen bilden 

Vermeidungskulissen für zentrale Salzwiesen

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

Gute Kooperation mit Nabu NSG-Betreuer 

Gefährdungen (Threats)

Großflächig Eigentumsflächen der Stiftung Naturschutz

 Chancen (Opportunities) 

für Kampfläufer sind Flächen im Schutzgebiet in der Brutzeit zu 

trocken

Prädationsdruck aus Schilfbrachen sehr wahrscheinlich

Rohrweide brütet unmittelbar an den Wiesenvogelflächen

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

Hilfreich

zu kleine, für Wiesenvögel gut geeignete Flächen im Gebiet 

wegen Gehölzkulissen und Landröhrichten

sehr geringe Wiesenvogeldichte mit wenigen Rotschenkeln und 

fehlender Bruttradition anderer Arten

Süßwassermangel: Obere Salzwiesen mit Süßwasser-

überflutungen fast nicht vorhanden wegen der Ackernutzungen 

günstige Brutflächen -niedrigwüchsige Salzwiesen- sind recht 

klein und nie weiter als 150 m von ungünstigen Strukturen weg

Nachteilig

Lebensraumkomplex nahezu komplett:

 Stärken (Strengths)

 

3.2. Lebensräume 
Der neu hinzugenommene Vordeichbereich mit extensiver Beweidung hat sich überwiegend 

arten- und blütenreich entwickelt. Zudem wurden dort Vorkommen seltener Pflanzenarten 

neu festgestellt. Acht der Bestände wurden alle nach dem Schema des Monitoring 

aufgenommen. Es handelt sich um die Arten Breitblättriges Knabenkraut, Natterzunge, 

Entferntährige Segge und Hirse-Segge, die dort neu festgestellt werden konnten:  

KB12001 Dactylorhiza majalis 2 Ex. vital 1m x 1m 

KB12002 Ophioglossum vulgatum ca. 200 Ex. 10m x 2m 

KB12003 Carex distans ca. 100 Ex. 5m x 10m 

KB12004 Carex panicea ca. 25 Ex. 2m x 1m 

KB12005 Carex panicea ca. 15 Ex. 1m x 1m 

KB12006 Ophioglossum vulgatum ca. 150 Ex. 10m x 2m 

KB12007 Dactylorhiza majalis 8 Ex. vital 15m x 2m 

KB12008 Ophioglossum vulgatum ca. 40 Ex. 5m x 1m 

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Situation der Wiesenvögel am Kleinen Binnensee 
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Die Teilflächen, die durch die Weidetiere häufig aufgesucht wurden und deren alte 

Streuauflage deutlich reduziert wurde, sind sehr blütenreich entwickelt. Es gibt prägende 

Blühaspekte, die dort vor der Nutzungsaufnahme nicht in dem Maß festgestellt werden 

konnten. Profitiert haben die Arten Kuckucks-Lichtnelke, Scharfer Hahnenfuß, Wilde Möhre, 

Kriechender Hauhechel, Wiesen-Flockenblume, Sumpf-Labkraut, Kriechendes Fingerkraut, 

Gemeiner Hornklee, Sumpf-Hornklee und Schmalblättriger Hornklee. Profiteure sind auch 

Gemeines Ruchgras, Einspelzige Sumpfsimse, Wiesen-Sauerampfer, Wiesen-Segge, Hain-

Segge, Entferntährige Segge, Hirse-Segge und Natternzunge. Die bereits bekannten 

Vorkommen seltener Arten wie z.B. das Hunds-Veilchen breitet sich lokal etwas aus, hat 

aber noch keine neuen Bestände aufbauen können. 

In den sehr stark verschilften und hochwüchsigen Beständen mit Landröhrichten haben die 

Rinder Pfade angelegt und das Schilf nur randlich abgeweidet. Auf den Störstellen haben 

sich Pionierarten angesiedelt, u.a. auch Arten salziger Standorte und der Mäuseschwanz. 

Auf den westlichen Teilen des Vordeichgeländes, die bereits vorher beweidet wurden, hat es 

im Gegensatz zu den Erweiterungsflächen relativ wenige Veränderungen gegeben. Die 

Flächen werden gut beweidet, die hochwüchsigen Röhrichte wurden weiter zurückgedrängt. 

Dort profitieren vor allen konkurrenzschwache und niedrigwüchsige Arten wie z.B. die Späte 

Gelb-Segge, Purgier-Lein und Wassernabel. In den Senken mit stärkerem Einfluss von 

Salzwasser nehmen die Bestände von Salzbunge, Einspelziger Sumpfsimse, Erdbeer-Klee 

und Salz-Binse zu. 

Auf der „Rusch-Halbinsel“ hinter dem Deich wird weiterhin ab Juli extensiv beweidet. Die 

blütenreichen Bestände mit den vielen Orchideen und die Übergänge zu Salzgrünland sind 

weiterhin sehr gut ausgebildet. Die Vorkommen der seltenen Arten wie Rotes Quellried 

(Blysmus rufus), Sumpf-Dreizack, Natternzunge und Späte Gelb-Segge wurden nicht erneut 

kartiert, kommen aber alle noch unverändert vor. Neben den Orchideen prägen v.a. 

Kuckucks-Lichtnelke und Scharfer Hahnenfuß die Blühaspekte der Fläche.  

Anders stellt sich die Situation auf der benachbarten kleinen „Lehm-Halbinsel“ dar. Sie wird 

nicht beweidet aber unregelmäßig durch eine Pflegemahd offen gehalten. Je nach Zeitpunkt, 

Ausdehnung und Häufigkeit der Mahd nehmen die hochwüchsigen Röhrichte unterschiedlich 

große Flächen ein. In 2012 war der Pflegezustand schlechter als beim Monitoring 2010. Das 

heißt die Fläche ist etwas weiter zugewachsen, wobei noch alle Orchideen und selten Arten 

in großer Zahl vorkommen.  

Die vergleichbar gelegenen Niederungsflächen westlich vom Binnensee bis zur Au sind stark 

zugewachsen. Dort hatte die ehemals gute Nutzung, wie auf der „Rusch-Halbinsel“, eine 

arten- und blütenreiche Vegetation hervorgebracht. Flutrasen und Landröhrichte haben sich 

in der ehemals blütenreichen Niederungsfläche ausgebreitet. 

Der hochwüchsige Schilfbestand zwischen den Privatflächen und den Flächen der Stiftung 

Naturschutz ist noch vorhanden. Die Rinder haben nur von der Südseite einen randlichen 

Zugang und einige Pfade angelegt. In den lockeren Schilfbeständen und entlang der Pfade 
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breiten sich Arten der „Sumpf-Dotterblumen-Wiesen“ und der Staudenfluren aus. Der 

Großteil des Schilfbestands ist aber weiterhin sehr artenarm.  

SWOT

Lebensräume

Gute Kooperation mit Nabu NSG-Betreuer 

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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Lagune

Lebensraumtypenkomplex nahezu komplett: Hohe Flächenanteile der Dünen LRT auf em Strandwall sind mit 

Rosa rugosa bewachsen. 

Ausbreitung der Rosa rugosa  entlang der Wege
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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teilweise Eigentumsflächen der Stiftung Naturschutz

Aufforstung in ehemaligen Salzwiesen

Dünenlebensräume: Weiß- und Graudüne

Salzwiesenkomplex mit Prielen und temorären Kleinlagunen

Obere Salzwiese stellenweise erhalten

Brackwasserröhrichte

unberäumter Strand mit (teilweise) Primärdünen und 

Spülsäumen

Gute Kooperation mit den Gemeinden

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

die Entwicklung der Lebensraumtypen

Eutrophierung durch Überflutung mit Abflusswasser aus 

Ackergebieten bei geschlossenem Siel

verteiltes Eigentum führt zu fehlendem Gesamtpflegekonzept

Über- und Unternutzung jahrweise wechselnd in 

Gemeindeflächen, derzeit verbrachend

fehlende Flächenverfügbarkeit für Naturschutz

Fischbesatz der Lagune führt zu schlechter Wasserqualität

Ehemalige obere Salzwiesen sind meist außerhalb der FFH-

Kulisse (Acker)

Raussielen des Wassers im Frühjahr als Puffer für 

sommerliche Starkregenereignisse führt zu Austrocknung

Deiche trennen Lagune und Salzwiesen vom Ostseeeinfluss ab 

und werden durch Sielbetrieb entwässert: natürliche 

Hydrologie ist stark beeinträchtigt, Aussüßung !!!

Lagune als Speicherbecken genutzt mit nachteiligen Effekten: 

 

Die ausgedehnten Flächen der Stiftung Naturschutz auf der Südseite des Sees haben sich 

seit 2010 merklich verändert. In den Niederungsbereichen am See haben sich die Arten des 

Salzgrünlands weiter ausgebreitet. Zudem sind am Seeufer und entlang der ehemaligen 

Gräben schmalen Sichtkulissen von hochwüchsigen Schilfbeständen verschwunden. Der 

Flächenkomplex wirkt dadurch offener und zusammenhängender, die Parzellengrenzen 

haben sich weitgehend aufgelöst. Die hoch gelegenen Bereiche der Flächen haben sich 

durch die Pflegebeweidung sehr blütenbunt entwickelt. 

In den aufgestauten Gräben haben sich die Bestände vom Tannenwedel massiv 

ausgebreitet und große Flächen besiedelt. Trotz des Aufstaus sind die Gräben weiterhin 

temporär, wobei vermutlich der Salzgehalt im Trocknungsprozess ansteigt. Dies mag ein 

Grund für die Ausbreitung von Salzgrünlandarten sein. 

Tabelle 3: SWOT-Analyse der Situation der Lebensraumtypen am Kleinen Binnensee 
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Die Stiftungsfläche jenseits des Weges bis hin zum Waldrand mit den Gewässern hat sich 

erheblich verändert. Die Ruderalbestände wurden durch die Nutzung zugunsten von arten- 

und strukturreichen Grünlandflächen zurückgedrängt. In den neu angelegten Gewässern 

haben sich Wasserpflanzen, amphibische Arten und Flutrasenbestände ausgebreitet. Vor 

allem Laichkräuter und Wasser-Hahnenfuß zählen zu den Profiteuren. 

Die Faktoren, die die Lebensraumtypen und ihren derzeitigen Zustand im Wesentlichen 

prägenden, sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

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: 

 
LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Wiesenvögel
- Brutlebens-
raum 

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

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern, ggf. 
in 
niederschlagsreichen 
Jahren bei 
besonderer 
Wüchsigkeit des 
Grasses: 
Konzentrierung der 
Tiere 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 

Wiesen-
vogel-
bestand 

Reproduktions-
bedingungen 
erhalten 

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

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 

Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen am Sehlendorfer Binnensee, 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? 

Wiesen-
vogel-
bestand 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring NSG Betreuung, 
jährlich, 
alle 6 Jahre 
staatlich 

NABU 
 
LLUR 

Kriechen-
der 
Scheiberich 
(Apium 
repens) 

Bestand erhalten in 
kurzrasiger Vegetation 

Scharfe Beweidung der 
Gewässer 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen der 
angrenzenden 
Flächen 
(Flächenprämie) 

StN mit 
Pächter 
 

4.2. Ergänzende Maßnahmenvorschläge 
Der Strand mit dem Strandwall, die Primär- und Weißdünen sind insgesamt naturnah 

ausgebildet. Größtes Problem ist dort die bereits starke Besiedlung mit Kartoffelrosen. Die 

Rosenbestände werden sich auch weiterhin ausdehnen und wie im mittleren Abschnitt vor 

dem Bohlenweg, die heimische Vegetation der Lebensraumtypen verdrängen. Da entlang 

der Küste im Schutzgebiet bereits sehr viele Einzelvorkommen der Kartoffelrose vorhanden 

sind, ist die aktuelle Gefährdung groß. Die Kartoffelrose sollte nach Erfahrungen in anderen 

Schutzgebieten zurückgedrängt sowie am Blühen und Fruchten gehindert werden. Eine 

temporäre Schafbeweidung (wie an der Geltinger Birk / Wikinger Schafe) ab September, 

könnte den gewünschten Erfolg bringen. Auch wäre eine Bekämpfung mit chemischen oder 

mechanischen Mitteln möglich, jedoch arbeitsaufwändig und den Naturschutzbehörden teils 

schwer zu vermitteln. Zur Bekämpfung der Kartoffelrose gibt es neue Erkenntnisse aus dem 

Life-Projekt in Dänemark. 

Die meisten Flächen der unteren und oberen Salzwiese sowie auch die Kammgrasweiden 

und ehemaligen Intensivweiden werden bereits unter extensiver Naturschutzbeweidung 

entwickelt. Die hochwertigen Salzgrünlandlebensräume können auf diese Weise erhalten 

bzw. teils auch verbessert werden, wenn – wie auf den Stiftungsflächen – die 

Ausgangssituation nicht optimal ist. Es könnten jedoch weitere Potenziale im Gebiet 

ausgeschöpft werden, wenn verbrachte, ehemals genutzte Salzgrünland- und Dünenflächen 

mit in die extensive Weidenutzung integriert werden. Die Landröhrichte im Vordeichgelände 

und an der Lagune, besonders im Westteil (Polygon Nr. 11) sollten durch die Pflegenutzung 

weiter zurück gedrängt und hohe Sichtkulissen beseitigt werden. Nach den positiven 

Effekten der erweiterten Vordeichbeweidung sollte die extensive Nutzung dort möglichst bis 

hin zur Vogelwärterhütte ausgedehnt werden. 

Die Weidtierdichte und die Weideintensität ist den jeweiligen Zielen der verschiedenen 

Teilgebiete anzupassen. 

Eine besondere Pflegenutzung ist für Orchideenflächen, wie auf der kleinen Halbinsel östlich 

der Rusch-Halbinsel notwendig (Lehm-Halbinsel). Dies kann über eine extensive Beweidung 

mit Weideruhe im Mai und Juni oder über Mahd geschehen. Die Mahd hat sich auf der 
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Lehm-Halbinsel sehr positiv ausgewirkt und sollte regelmäßig, aber nicht unbedingt jährlich 

durchgeführt werden. Das Mähgut sollte möglichst abgefahren und verwertet werden. 

Das für den Erhalt der zu schützenden Lebensraumtypen und der daran angepassten Arten 

größte Problem am Kleinen Binnensee ist das unzureichende Wasserregime. Das Wasser 

vom See wurde durch den Wasser- und Bodenverband bisher zu früh abgelassen, so dass 

die meisten Salzweiden bereits im Mai und Juni trocken gefallen sind.  

Die frühe Austrocknung der Uferbereiche hat für die Arten- und Lebensgemeinschaften 

negative Auswirkungen und entspricht nicht dem naturnahen Zustand einer Salzwiese. Hinzu 

kommt, dass der Binnensee keinen direkten Zugang zur Ostsee hat und die Flächen immer 

stärker aussüßen. Für einen nachhaltigen Erhalt des Kleinen Binnensees als Lagune (FFH 

*1150) und der naturnahen Salzgrünlandflächen (FFH 1330) bedarf es daher eines 

naturnahen Wasserregimes mit zeitweise hohen und schwankenden Wasserständen und der 

Überflutung mit Salz- oder Brackwasser. Um dies zu gewährleisten, bedarf es technischer 

Umbauten an dem Sielsystem, von dem die Zielerfüllung für das Natura 2000-Gebiet in 

erheblichem Maße abhängt. Am Auslaufbauwerk wurde inzwischen ein neuer Pegel 

angelegt, der Effekt ist im Gelände noch nicht sichtbar. 

Bis es zu solchen umfassenden Umbauten des Siels kommt, könnte der Abfluss aus dem 

See über eine einfache, herausnehmbare Holzschwelle geführt werden. So könnte ein hoher 

Wasserstand auch im Mai und Juni im Gebiet gehalten werden, auch wenn gleichzeitig das 

Siel geöffnet ist. Weiterhin ist zu prüfen, ob es nicht bereits jetzt möglich ist, nach der 

sommerlichen Austrocknung der Niederung, das Siel in umgekehrter Richtung für den 

gezielten Einstrom von Salzwasser zu nutzen. Eventuell muss dafür eine zweite Schwelle für 

den westlichen Graben eingesetzt werden, um einen Rückstau nach Behrensdorf zu 

vermeiden. Da dieses Wasserproblem so elementar für das Gebiet ist, wäre es 

wünschenswert, bereits rasch zu einer zunächst provisorischen Lösung zu kommen, um 

erste Erfolge aufweisen zu können. So könnte z. B. das Abtrocknen der Stiftungsflächen 

südlich des Sees durch Hineinschöpfen von Wasser aus dem WBV Graben in trockenen 

Frühjahren verringert werden. 

Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten gezielt 

durch ein angepasstes Weidemanagement oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen 

gefördert werden, wie dies durch die angepasste Pflegenutzung auf der Rusch- und Lehm-

Halbinsel durch Mahd und Beweidung für die Orchideen bereits geschieht. 

Weiterhin wurden am Kleinen Binnensee einige Arten nicht festgestellt, die dort geeignete 

Lebensbedingungen finden würden. Zu nennen sind Wiesen-Wasserfenchel (Oenanthe 

lachenalii), Echter Sellerie (Apium graveolens) und Ufer-Alant (Inula britannica). Vor allem 

der Niederungsbereich vor dem Deich mit der dortigen kleinen Lagune und dem 

angrenzenden Salzgrünland böte für die Arten gute Startbedingungen, um von dort aus 

weitere Standorte am Kleinen Binnensee zu besiedeln. Alle drei genannten Arten können 

aus expandierenden Beständen, z.B. aus der Eichholzniederung entnommen und als Saat 

oder mit kleinen Soden ausgebracht werden. 
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5. Summary 
The project achieved an improvement for following aspects: 

• Improvement of salt meadows by grazing, blocking of ditches and restoration of 

depressions 

• Reintroduction of Apium repens, but with uncertain perspective due to high 

productivity of wet grasslands 

• Reintroduction of grazing to a small plot of land between dike and dunes with 

improvement of the conservation status of salt meadows, dry grasslands and lagoons 

and enrichment of plant diversity  
 

Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Former salt 
meadows 

Conservation 
status of salt 
meadwos to be 
improved 

Maintaining the grazing 
system with robust 
cattle  

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

StN 
with 
tennant 
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. 

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, increase 
possible breeding area 

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

LLUR 

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 

Creeping 
marshworth 
(Apium 
repens) 

Keeping the 
existing small 
population in 
short grazed 
vegetation 

Right grazing pressure 
at ponds 

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

StN 
with 
tennant 
farmer  

6. Karte/ map: 

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