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1. Gebietsbeschreibung 
Die Weißenhäuser Brök ist einer der größeren 

Dünen Bereiche an der schleswig-holsteinischen 

Ostseeküste. Der Dünengürtel ist auf einem 

Strandwallsystem entstanden, das sich nach der 

Eiszeit zwischen Hohwachter Bucht und 

Oldenburger Grabenniederung gebildet hatte. Die 

von vom Meer abgetrennte Förde entwickelte sich 

mit Salzwiesen und Lagunen sowie ausgedehnten 

Niedermooren zu einer großflächigen Sumpf-

landschaft. Die Lagunen waren ursprünglich von 

kleineren Fließgewässern, wie z B. der Farver Au 

durchflossen. Sie sind daher als ästuarine Lagunen zu bezeichnen. Natürliche Durchbrüche 

der Ostsee durch den Dünengürtel (die sogenannte Brök), waren gleichzeitig der 

Mündungsbereich der ästuarinen Lagunen. 

Nach der Sturmflut von 1870 ist die Oldenburger Graben Niederung auf beiden Seiten –

Hohwachter Bucht und Lübecker Bucht- bedeicht worden. Die Mündungsbereiche in der 

Brök wurden begradigt und als Kanal ausgebaut. Die Auslaufbereiche sind mit Sielen 

ausgestattet worden, so dass die Niederung sturmflutsicher wurde. Seit den 1930er Jahren 

werden die Niederungsflächen mit Schöpfwerken entwässert und z. T. intensiv landwirt-

schaftlich genutzt. Der Wesseker See ist dadurch auf über 2 m unter den Meeresspiegel 

abgesenkt worden. Röhrichtflächen, die nun oft trocken lagen, wurden zur Reetgewinnung 

gemäht. 

In den 1980er begann ein Naturschutzprojekt des 

Kreises Ostholstein. Im Zuge dieses Projektes 

wurden viele landwirtschaftliche Flächen um den 

Wesseker See erworben. Dadurch gelang es die 

wasserwirtschaftlichen Verhältnisse um den See 

neu zu ordnen. Auf Basis eines Planfeststellungs-

beschlusses soll der Seespiegel in den nächsten 

Jahren schrittweise auf -1 m unter NN angehoben 

werden. 

Die Dünen sind seit 1937 Naturschutzgebiet. Die 

Weißenhäuser Dünen sind ein hot-spot des 

Artenschutzes, z. B. für Gefäßpflanzen. Dennoch wurden sie in den 1950er und 1960er 

Jahren zum Wildcampen genutzt. Durch den Küstenschutz gefördert breitete sich die 

Kartoffelrose stark aus. Große Flächenanteile sind von dieser Art dominiert. Als einzige 

Pflegemaßnahmen gegen die Kartoffelrose wurde in den 1990er Jahren versucht die 

Rosenbüsche auszubaggern. Mit dieser einmaligen Maßnahme wurde jedoch wenig erreicht, 

Luftbild von 2005 

Rosa rugosa vor der Beweidung 
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da der Wiederaustrieb aus verbliebenen 

Rhizomresten schnell erfolgt. Die Flächen waren 

nach wenigen Jahren wieder zugewachsen. 

2. Projektaktionen und Effekte 
Der Fokus des Projektes im Gebiet lag darauf, 

einerseits den Schutzstatus der Dünen zu 

verbessern und andererseits, großflächige 

Röhrichte als Fortpflanzungshabitat für 

Rohrdommel, Rohrweihe und Tüpfelsumpfhuhn um 

den Wesseker See zu etablieren. Die Dünen-

habitate, besonders der Habitattyp der Graudüne 

erholt sich durch die Robustrinderbeweidung, die in 

den ersten Jahren als Winterbeweidung begann. 

Die Streu wurde entfernt und Offenboden kommt 

ebenfalls vor. Rosa rugosa, welche die höchsten 

Punkte der Dünen bedeckte, wurde in Bezug auf 

Höhe und Bedeckung um ca. 50% in der 

beweideten Fläche reduziert. Typische Pflanzen, 

welche auf der wieder offenen Fläche zwischen den 

übriggebliebenen Sträuchern wachsen, sind 

Thymus pulegioides, Viola tricolor, Galium verum 

und Helictotrichon pratense. Die Hauptbeweidungs-

periode ist im Moment vom späten August bis Mitte 

April. Über Sommer laufen auf 15 ha etwa 3-4 Kühe 

mit Kalb. 

Die Vegetation in den feuchten Dünentälern 

reagierte positiv auf die Beweidung. Weidenge-

büsch wird offener und hohe Gräser, wie Schilf und  

Calamagrostis canescens bedecken weniger 

Fläche. Dadurch wird das Überleben von Pflanzen 

wie Ophioglossum vulgatum und Parnassia 

palustris gesichert. Zum Teil breiten sich die Arten 

auch wieder aus. 

Ein Problemgras in trockenen Habitaten ist 

Calamagrostis epigejos. Es tendiert dazu, aufgrund 

von Eutrophierung und Streuakkumulation in 

trockenen Habitaten zu dominieren. Während der 

Sommerbeweidung wird das Gras von Rindern 

nicht gefressen. Im Winter, besonders im späten 

Winter ohne zusätzliche Fütterung, fressen die 

Beweidete und unbeweidete Rosa 
rugosa, 2010 

Calamagrostis dominierte Flächen 
vor Beginn der Beweidung  

Calamagrostis Bestände geöffnet 
und rekolonisiert von Dianthus 
delteoides an einem Rinderpfad 

Graudünenvegetation zwischen 
Rosa rugosa 
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robusten Rinder die dichten Bestände von C. 

epigejos. So konnte die Streu entfernt und auf den 

offenen Flächen seltene Pflanzen wie Dianthus 

delteoides wieder gefunden werden.  

Die Fläche wurde als potentielles Kreuzkrötenhabitat 

identifiziert. Doch aufgrund von Trockenlegungen 

durch Pumpen im Hinterland haben die Dünentäler 

niedrige Wasserstände und beginnen schnell 

auszutrocknen oder sind sogar die gesamte Zeit 

hindurch trocken. Es wurde also beschlossen, eines 

der Dünentäler, dessen Vegetation auf eine 

Eutrophierung des Bodens hinwies, zu vertiefen. An 

dieser Stelle wurden Überreste eines früheren 

Campingplatzes, der dort in den 1950ern war, 

gefunden. Organischer Boden, der mit Metall und 

Flaschen kontaminiert war, wurde zu einer 

Bodendeponie gefahren. Der Sand wurde genutzt, 

ehemals geebnete Dünen wiederherzustellen. 

Dadurch wurde eine natürliche Senke in der Düne mit 

einem potentiellen Laichgewässer für Kreuzkröten 

reaktiviert. Die Wiedereinführung von Kreuzkröten 

begann 2010 und wird weiter fortgeführt.  

Die Vogelinventur auf der Fläche ergab einige interessante Daten für 2010. Brütende 

Steinschmätzer (Oenanthe oenathe) wurden nach 30 Jahren in dem früheren natürlichen 

Dünen-Fortpflanzungshabitat wieder gefunden. Der Vogel reagiert positiv auf den 

vorhandenen offenen Boden und die kurze Vegetation, welche mehr Insekten auf dem 

wärmeren Boden beherbergt.  

Die Rinderbeweidung hat eine blütenreiche Graudünengemeinschaft wiederentstehen 

lassen. 2011 wurde ein Ausbreiten der Rote-Liste Pflanzen Helichrysum arenarium und 

Narduus stricta beobachtet, da viele junge Pflanzen während der Präsentation der 

Ergebnisse für 06/2011 beobachtet wurden.  

 

Graudüne in perfektem Zustand  

Helichrysum arenarium (grau-grüne 
Blätter, RL 1 SH) während des 
Besuches, Juli 2011 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

8) Dünengebiet mit Schneeauflage 9) angelegtes Gewässer, zugefroren 

  

20) Winterbeweidung mit Rindern 10) Tiere suchen Schutz an den Gehölzen 

  

15) Beweidung der Kartoffelrosen im Winter 6) Schädigung der Kartoffelrosen im Winter 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

34) Zugefrorene Tränke, dort viel Rinderkot 42) Tiere nehmen Schnee auf 

  

47) Beweidung von Gehölzen 52) Recken nach dünnen Birkenzweigen 

  

39) Beweidung der alten Streuauflage 55) Beweidung des alten Dünengrases 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

87) Von Gehölzen frei gestellte Senke  90) Senke mit beginnender Vegetationsentwickl. 

  

114) Blick über die hügelige Dünenlandschaft 145) Dünenlandschaft mit nassen Senken 

  

146) Reduktion der Rosen in den Dünen 132) Öffnung der Rosenbestände kaum Früchte 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

69) Öffnung ehemals dichter Weidengebüsche 73) Alter Stamm der Weiden, Unterstand 

  

76) große vitale Bestände vom Sumpf-Farn 77) Ausbreitung von Torfmoosen 

  

82) großer vitaler Bestand vom Kleinen Baldrian 80) Kleiner Baldrian im lockeren Gehölz 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

101) Angelegtes Gewässer mit Algen im Mai 124) Sommeraspekt des selben Gewässers 

  

104) Reduktion der Kartoffelrose 105) Einwanderung typischer Arten 

  

111) Kugelige Büsche durch Beweidung 151) Blick über strukturreiche Dünenlandschaft 
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Fotodokumentation: Weißenhäuser Brök 2012 

  

86) Restbestand vom Sumpf-Herzblatt 139) Sumpf-Herzblatt vor der Blüte 

  

96) neuer Bestand der Sumpf-Dotterblume 137) Ausbreitung von Wassernabel 

  

94) Blütenreiche Grasnelkenfluren 144) Ausbildung blütenreicher Graudünen 
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2.1. Fazit: 
Der 2010 festgestellte Entwicklungstrend auf der Weißenhäuser Brök hat sich nach 

Umsetzung ergänzender Maßnahmen bis 2012 weiter fortgesetzt und zum Teil noch 

verstärkt.  Anhand der Zielvorgaben für das BaltCoast-Projekt ist der Entwicklungstrend als 

naturschutzfachlich sehr positiv zu beurteilen. Es haben sich die verschiedenen Dünentypen 

inklusive ihrer vielen seltenen und spezifischen Pflanzenarten günstig entwickelt. 

Insbesondere die naturschutzfachlich hochwertigen Artbestände haben verbessert und es 

hat sich eine deutlich blütenreichere Vegetation inklusive die der Graudünen eingestellt.  

Die Zurückdrängung der großen Neophytenbeständen mit Rosa rugosa ist inzwischen 

deutlich zu sehen. Es werden Zweige, Äste, Knospen, Blüten und Früchte verbissen. Die 

Bestände werden geschädigt und beginnen sich aufzulockern. Aufgrund der geringen 

Weideintensität ist der Effekt im Vergleich mit anderen Projektgebieten geringer und die 

Bekämpfung des invasiven Neophyten wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Der 

Entwicklungstrend ist insgesamt als positiv und zielführend zu beurteilen. Die Effekte der 

reinen Winterbeweidung sind geringer als bei Sommer- und Ganzjahresbeweidung und 

benötigen längere Zeiträume.  

Die Entwicklungen in der Dünenlandschaft sind unter dem jetzigen Weidemanagement noch 

nicht abgeschlossen, es wird daher weitere Veränderungen und positive Entwicklungstrends 

geben, insbesondere auf den Teilflächen, die sich noch nicht so lange unter extensiver 

Pflegenutzung befinden. Die Entwicklung der Dünen kann durch die Weidedauer und 

Weideintensität gezielt auf besondere Ziele und Leitbilder für das Schutzgebiet gelenkt 

werden. 

3. Zustand von Arten und Lebensräumen  

3.1. Arten 
Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet Weißenhäuser Brök 

waren am Anfang keine der Zielarten des Projektes. Während der Projektlaufzeit rückten 

jedoch die günstigen Sommerlebensräume, die durch die Beweidung für die Kreuzkröte 

entstanden waren, in den Fokus. Als es gelang ein Gewässer wiederherzustellen, entstand 

die Idee einen Wiederansiedlungsversuch zu machen.  

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 Kreuzkröte ist über vier Jahre hinweg im Gebiet ausgesetzt worden. Dennoch gelang 

kein Nachweis rufender Männchen im Gebiet in 2012. Die Laichgewässersituation ist noch 

nicht günstig. Zurzeit gibt es nur ein temporäres und ein permanentes Gewässer in den 

westlich der Brök gelegenen Dünen. Sollte es gelingen eine Population zu etablieren, wird 
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diese immer den Charakter einer Trittsteinpopulation haben zwischen künftig besser 

geeigneten Gebieten um Johannistal und am Sehlendorfer Binnensee. Daher gilt es: 

• eine gute Reproduktion im Gebiet zu schaffen und zu erhalten, 
• langfristig eine Kreuzkröten Population mit etwa 300 Individuen (30 bis 50 rufende 

Männchen) anzustreben,  
• die Vernetzung mit anderen möglichen Kreuzkrötenlebensräumen zu ermöglichen,  
• bzw. solche Lebensräume entlang der Küsten zu entwickeln. 

 

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

• Schaffung weiterer, temporärer und beweideter Laichgewässer mit kurzrasiger 
Vegetation oder ohne Vegetation durch optimal gesteuerte Rinderbeweidung  

• 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 und in den Dünen 

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

Analyse in Tabelle 1 zusammengestellt worden. 

SWOT

Kreuzkröte

Lebensraumkomplex vorhanden:

permanentes Gewässer

ein temporäres Gewässer

Überwinterung unklar

wenig Algentreibsel im August => wenig Futterflächen am Strand

oberer Strand wird nicht beräumt un betreten

viel grabfähiger Sand am Strand und in den Dünen

Population lebt sehr versteckt und Erfolg der Ansiedlung ist 

schwer festzustellen.

Abwanderung der Tiere?

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

Gute Kooperation mit Kreis Ostholstein

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich
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 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

teilweise öffentliches Eigentum

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Beweidungssteuerung schwierig und noch nicht optimal für 

Laichgewässerumgebung => zu langrasige Vegetation in nassen 

Jahren

Intensivierung der Stradnnutzungen zu befürchten angesichts 

des Nutzungsdruckes

obere Salzwiesen fehlen mit Laichgewässer (Ackernutzung 

außerhalb von 2000 Gebiet), dazwischen Straße
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h
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 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

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

 

Tabelle 1: SWOT-Analyse der Bedingungen für eine Kreuzkrötenpopulation in der 
Weißenhäuser Brök 
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3.1.2. Vogelarten 
In diesem Gebiet waren ausnahmsweise Röhrichtarten, wie Rohrdommel, Rohrweihe und 

Tüpfelsumpfhuhn, die Zielarten des BaltCoast-Projektes. Durch die Einstellung der 

Röhrichtmahd auf den im Projekt erworbenen Flächen, entstehen neue Bruthabitate, die in 

den nächsten Jahren durch Wasserspiegelanstieg im Wesseker See noch besser werden.  

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

Tabelle 2 zusammengestellt worden. 

 
SWOT

Röhrichtarten

ehemalige Lagune ist Flachsee mit guten Nahrungsbedingungen

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

wenig Störungen durch großflächige Nutzngsaufgabe

Umleitung der Farver Au um die Lagune verhindert gute 

Nahrungshabitate in strengen Wintern für die Rohrdommel, die 

sonst offenes Wasser in den Röhrichten finden könnte. 

Randkanal ist kein adäquater Ersatz wegen steiler Böschungen 

und fehlender Röhrichte. 

Großflächige Röhrichte in Sukzession

laufender Seespiegelanstieg 

Gute Kooperation mit Kreis Ostholstein

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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großflächig öffentliches Eigentum

 Stärken (Strengths)

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

Hilfreich

Verlandung ist sehr langfristig zu erwarten wegen  fixierter 

Wasserstände  und der dadurch ausgelösten Schilftorfbildung 

Nachteilig

 
 

3.2. Lebensräume 
Ein besonderer Fokus lag auf der Verbesserung des LRT Graudüne, wo sich in der 

Vergangenheit die Kartoffelrose stark ausgebreitet hat und wo gleichzeitig eine Vielzahl 

seltener Pflanzenarten im Gebiet vorkommt. Durch die Beweidung der Dünen hat sich die 

Dominanz der Gräser und der Kartoffelrose reduziert. Die Streu wurde erheblich abgebaut. 

 

Tabelle 2: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Röhrichtenarten in der Weißenhäuser 
Brök 
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SWOT

Lebensräume

Ästuarine Lagune derzeit nicht wiederherstellbar

Lagune und ehemaligen Salzwiesen sind entwässert

 => Nutzungen machen Küstenschutz erforderlich

 => Nutzungen führen zur wasserwirtschaftlichen

Dünen werden durch Küstenschutz festgelegt, keine 

Wanderdüne möglich

 Regulierung der Lagune

Stiftung Naturschutz kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

Gute Kooperation mit Kreis Ostholstein

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Ferienzentrum limitiert Entwicklungsmöglichkeiten durch 

beanspruchte Fläche

N200 Gebiet deckt nicht die historische Fläche der 

Küstenniederung mit Lagune ab

Grossflächiges Schutzprojekt zur Revitalisierung der 

Lagunenlandschaft auf historischem Niveau  kaum möglich 

wegenFlächenkonkurenz um Schöpfwerksflächen mit 

Beeinflussung der Dünenhydrologie durch Schöpfwerksbetrieb 

im Hinterland zu erwarten

Entwässerung der Natuschutzflächen wegen benachbarter 

Privatflächen
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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Sielbetrieb, Bedeichtung 

teilweise öffentliches Eigentum

gute Erlebbarkeit der Flächen durch den Wanderweg

Im Naturschutz erfahrener Rinderhalter

Ausbreitung der Rosa rugosa außerhalb der Wiedeflächen in 

den jungen Weißdünen 

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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artenreiche Dünenbereiche Hohe Flächenanteile der Dünen LRT auf em Strandwall sind mit 

Rosa rugosa bewachsen. 

Wesseker See mit ausgedehnete Röhrichten unter schwachem 

Salzeinfluss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 3: SWOT-Analyse der Bedingungen für die Lebensraumtypen in der Weißenhäuser 
Brök 
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4. Empfehlungen für das künftige Management 

4.1. Für den Erhalt des jetzigen Status 
 
Folgende Maßnahmen sind zum Erhalt des Zustandes der entsprechenden Lebens-

raumtypen (LRT) und Arten erforderlich: 

 
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 

Im Kontext mit 
anderen Flächen 
möglich oder falls 
nötig über S+E-
Mittel des Landes 
über UNB/LLUR 

StN mit 
Pächter 

Graudüne Verdrängung von 
Rosa rugosa 
außerhalb der 
Weideflächen 

Rückschnitt und 
Abdeckung mit 
Deichbaufließ, ggf. 
Ausgraben, 
Ziegeneinsatz 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 

Röhricht- 
Brutlebens-
raum 

Ungenutzte 
Wasserröhrichte 
ohne Störungen 

Weiterer 
Wasserspiegel-
anstieg wie 
planfestgestellt 

keine UNB 

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 

Im Kontext mit 
anderen Flächen 
möglich 

StN mit 
Pächter 
 

 

Tabelle 4: Erhaltungsmaßnahmen in der Weißenhäuser Brök, Abkürzungen: StN: Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume 
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4.2. Ergänzende Maßnahmenvorschläge 
 

Das Projektgebiet Weißenhäuser Brök ist trotz der Aufteilung in Teilgebiete und der 

touristischen Nutzung in dem Küstenabschnitt insgesamt noch naturnah ausgebildet. Auf der 

langen Kette von Küstendünen unterschiedlichen Alters siedeln sehr viele Vorkommen 

seltener und gefährdeter Pflanzenarten, die größtenteils von den bisherigen Maßnahmen 

profitiert haben. Bei allen weiteren Maßnahmen muss der offene, naturnahe Charakter der 

Dünen erhalten und der weitere Entwicklungstrend verbessert werden. 

Größtes Problem für die dortigen Lebensräume und Habitate sind trotz der Verbesserung 

weiterhin die Bestände der Kartoffelrosen und die Streuauflagen auf etlichen Teilflächen. 

Kleinflächig sind in den feuchten Niederungen auch die dichten Bestände von 

Landröhrichten und Feuchtgehölzen für seltene Pflanzenarten problematisch.  

Es wird empfohlen die Weideintensität zu verstärken und den Haupt-Weidezeitraum vom 

Winter auf den Herbst zu verlegen. Durch eine Weidenutzung ab September würde der 

jährliche Aufwuchs noch vor dem Winter reduziert werden können. Auch sind die 

Kartoffelrosen dann noch belaubt und tragen Früchte, so dass die Schädigungen durch die 

Beweidung stärker sind. Eine spätsommerliche Stoßbeweidung und/oder eine 

Ganzjahresnutzung mit sehr wenigen Tieren wären bei der aktuellen Situation der Struktur- 

und Vegetationsentwicklung angemessen.  

Bei einem weiteren Rückgang der Aufwuchsleistung ist eine Nutzung dann nicht mehr in 

jedem Jahr auf allen Teilflächen notwendig.  

Die Verbindung der extensiv beweideten Teilflächen im Westteil des Gebiets hat sich für die 

Pflanzen- und Vegetationsbestände als positiv herausgestellt. Nach Möglichkeit sollten 

weitere Bereiche für die Rinder verbunden und die Wegetrassen mit Klapptoren versehen 

werden. Die Tore sind nur in der kurzen Weidezeit in Funktion zu nehmen, sonst kann der 

Zugang der Wege frei erfolgen.  

Die Wiederherstellung des ehemals zugeschütteten Dünengewässers ist positiv verlaufen, 

das Gewässer besiedelt sich naturnah. Weitere Senken sollen vernässt und Gewässer 

wieder hergestellt oder insbesondere östlich vom Ausfluss neu angelegt werden. Auf 

Vorkommen seltener Pflanze und Habitate ist dabei zu achten. 

Da die Weidetiere nur die Junggehölze zurückdrängen können, sollten einige alte Gehölze 

eingeschlagen oder gerodet werden, wenn durch ihr weiteres Aufwachsen seltene 

Pflanzenbestände bedroht sind. Das gilt insbesondere für die Feuchtgebüsche am 

ehemaligen Auslauf, sowie nachrangig für einzelne Kiefern- und Birkenbestände. Die 

Rodung eines ersten Teilabschnitts ist positiv verlaufen und sollte in den Folgejahren weiter 

fortgesetzt werden. 

Die Siedlungsorte der sehr seltenen Pflanzenarten sollten überprüft und bei lokalen 

Rückgängen temporär gegen die Weidenutzung abgezäunt werden. Es gilt die Bestände zu 

halten und zur Blüte und Fruchtreife kommen zu lassen, damit sie sich ausbreiten können. 
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Kritisch ist die Bestandsgröße und Entwicklung eventuell bei der Kleinen Wieseraute 

(Thalictrum simplex) oder der Tauben-Scabiose (Scabiosa columbaria). 

Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten gezielt 

durch ein angepasstes Weidemanagement oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen 

gefördert werden. Die meisten Vorkommen der charakteristischen, standorttypischen Arten 

sind bereits hinreichend geschützt. Bei konsequenter Umsetzung des Pflegekonzeptes wird 

mit weiteren, positiven Bestandsentwicklungen gerechnet. Auf die Entwicklung von Sumpf-

Herzblatt (Parnassia palustris), Natterzunge (Ophioglossum vulgatum) und Zweiblatt (Listera 

ovata) sowie Kammfarn (Dryopteris cristata) sollte möglichst jährlich geachtet werden. 

Durch die Beweidung der Dünenflächen werden sich die Konkurrenzverhältnisse zugunsten 

der kleinen, niedrigwüchsigen und schwachen Arten verbessern. Dazu gehört z.B. das vom 

Aussterben bedrohte Kreuzblümchen (Polygala vulgaris RL 1), das gegenwärtig nur am 

Deich mit wenigen Pflanzen wächst. Wenn sich in Zukunft geeignete Standorte im 

Dünenbereich entwickeln, ist es möglich, dass die Art diese kurze Distanz aufgrund der 

geringen Ausbreitungsfähigkeit nicht von selbst schafft, bzw. nicht in absehbarer Zeit. Es 

wäre daher zielführend, von solchen Arten Saat zu sammeln und an geeigneten Standorten 

in den Dünen auszubringen. Vergleichbares gilt für den Zwerg-Lein (Radiola linoides RL 1). 

Er fände an dem sandigen Dünengewässer mit extensiver Trittstörung geeignete 

Lebensbedingungen, würde jedoch von selbst die Entfernung von den nächsten bekannten 

Vorkommen auf Fehmarn nicht schaffen. Es könnten vom Püttseer Warder wenige Pflanzen 

entnommen werden, um damit einen neuen Bestand im Dünental auf der Weißenhäuser 

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

• Improvement of grey dunes habitats including rare plants 

• Reduction of Rosa rugosa on former grey dune habitats 

• Increase of reed bed as breeding site for bittern and marsh harrier and spotted crake 

around lake Wessek. 
 

 
Habitat ty pe 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Grey dune 
habitat  

Reduction of Rosa 
rugosa in dunes  

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

In context with 
other areas not 
needed or with 
S+E-budget 
of federal state 
via UNB/LLUR  

StN 
with 
tennant 
farmer 

Grey dune 
habitat 

Reduction of Rosa 
rugosa outside the 
pasture 

Cutting and covering 
with geo-textile for 
dikes or by goat grazing 

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

LLUR 

Reed bed as 
breeding site 

Undisturbed reed 
beds in shallow 
water  

Rising of water level in 
lake Wessek in the next 
years as permited 

Nothing needed UNB 

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  

 

6. Karte/ map 

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



 
19 
 

 

 


