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1. Gebietsbeschreibung 
 

Geschichtliche Entwicklung 

An der Südwestküste Fehmarns bildete sich seit dem 13. Jahrhundert ein Nehrungshaken, 
der um 1700 herum die Geestinsel Flügge erreichte. Die dahinter gelegene Lagune 
„Kopendorfer See“ wurde ebenso wie die ehemalige Meeresbucht Sulsdorfer Wiek ab 1864 
eingedeicht, zunächst trocken gelegt und um 1900 herum in eine Teichwirtschaft 
umgewandelt. Der Strandwall und das die Teiche umgebende Grünland wurde mit Jungvieh 
der Rasse schwarzbuntem Niederungsrind und Pferden beweidet. Die Teichwirtschaft wurde 
in den meisten Bereichen bis Mitte der 1970er Jahre betrieben, im Bereich Flügge sogar bis 
2009.  

Mit der Eröffnung der Fehmarnsundbrücke 1963 entwickelte sich auch der Tourismus auf 
Fehmarn. Am Nordende des ehemaligen Kopendorfer Sees, im Bereich des ehemals 
ertragreichsten Karpfenteichs, der Fettweide, wurde durch dauerhafte Trockenlegung der 
Campingplatz Wallnau errichtet. Am Flügger Strand und am Nordrand der Flügger Teiche 
entstanden zwei weitere Campingplätze. 

1975 konnte das Herzstück des Gebietes für den Naturschutz erworben und 1977 als 
Naturschutzgebiet „Wallnau“ ausgewiesen werden. Es wird seitdem auf Grundlage eines 
Pflege- und Entwicklungsplanes für den Naturschutz bewirtschaftet. Dies umfasst neben der 
Besucherlenkung und –betreuung auch eine Beweidung der Grünlandflächen ohne 
Verwendung von Dünger oder Spritzmitteln sowie die Regulierung der Wasserstände. Da 
das NSG Wallnau eine hauptamtliche Betreuung durch einen Naturschutzbiologen hat, wird 
dieser Managementplan laufend neuen Erfahrungen und Erkenntnissen angepasst.  

Im Süden des Gebietes wurde 1980 das Naturschutzgebiet Krummsteert – Sulsdorfer Wiek 
ausgewiesen, welches ebenfalls durch den hauptamtlichen Naturschutzbiologen des NABU 
Wallnau betreut wird. Im Gegensatz zum NSG Wallnau fanden jedoch in diesem Gebiet vor 
dem Start des LIFE-BaltCoast-Projektes keine regelmäßigen Pflegemaßnahmen statt. 

Nördlich des heutigen NSG Wallnau wurde mit Errichtung des Campingplatzes ein Ponyhof 
eingerichtet; seitdem werden diese Flächen von Islandponies beweidet. Auf den 
Grünlandflächen südlich des NSG Wallnau wurde die Beweidung seit Anfang der 1980er 
Jahre weitgehend eingestellt.  
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Schutzstatus 
Das Projektgebiet „Südwestfehmarn“ ist Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000 und umfasst Teilbereiche des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
„Küstenstreifen West- und Nordfehmarn“ (Code-Nr: DE- 1532-391) sowie des europäischen 
Vogelschutzgebietes „Östliche Kieler Bucht “ (Code-Nr: DE- 1530-491), wobei beide nicht 
deckungsgleich sind. Das Gebiet ist in Teilen (NSG Wallnau, seit 1977 und NSG 
Krummsteert/Sulsdorfer Wieck, seit 1981) als NSG ausgewiesen. Das restliche Gebiet ist als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.  
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Eigentumsverhältnisse 

  

 

Legende: NB = NABU Deutschland, NL = NABU Schleswig-Holstein, OH = Kreis Ostholstein, 
SH = Land Schleswig-Holstein, SN = Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, P = privat 

 

 

Zugriffsmöglichkeiten des Naturschutz 
Bezüglich des Naturschutzmanagements lässt sich das Gebiet heute in sechs Teilgebiete 
untergliedern. Diese werden im Folgenden getrennt dargestellt: 

 

Eigentumsverhältnisse 
Projektgebiet 565 ha 
- enthält offiziell keine Meeresflächen 
- davon 336 ha im Eigentum von 
 NABU Deutschland 
 Kreis Ostholstein 
 Land Schleswig Holstein 
 Stiftung Naturschutz SH 
 NABUSchleswig-Holstein 
 (Sonderfall Sulsdorfer Wiek:  
 private Miteigentümer)  
- zuzüglich Meeresstrand und 

Zugewinnflächen 
- Rest: private Eigentümer 
  

Eigentümer
NBOH
NL
NLOHP
OHNB
OH
SH
SN

Südwestfehmarn
Copyright: LVermA-SH 
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1. Das Gebiet nördlich des NSG Wallnau  ist überwiegend in Privatbesitz und wird 
relativ tief entwässert. Strand und Strandwall unterliegen insbesondere vor dem 
Campingplatz Wallnau einer intensiven touristischen Nutzung. Bis auf eine Wiese von 
knapp 2 ha, die vom NABU als Heufläche gepachtet ist, besteht für den Naturschutz 
kein Zugriff auf die Flächen, so dass hier keine Naturschutzmaßnahmen möglich 
sind.  

2. Das NSG Wallnau  befindet sich überwiegend im 
gemeinsamen Eigentum des NABU und des Kreises 
Ostholstein. Die Flächen werden durch das NABU-
Wasservogelreservat Wallnau gemäß einem 
detaillierten Managementplan, der ständig den 
neuesten Erkenntnissen angepasst wird, 
bewirtschaftet. Die Pflegemaßnahmen umfassen 
neben einer Beweidung mit Gallowayrindern und 
Koniks vor allem die Regulation der Wasserstände 
und eine Besucherlenkung und –betreuung. Der 
Strand ist ganzjährig öffentlich zugänglich, vor allem 
im Süden findet im Sommer eine intensive 
touristische Nutzung statt. Der Strandwall wird zum 
Teil während des Sommerhalbjahres mit Mobilzäunen 
gegen Betreten geschützt. 

3. Der Püttseer Warder südlich des NSG Wallnau 
befindet sich heute überwiegend im Eigentum der 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Die 
Stiftungsflächen sind an das NABU-
Wasservogelreservat Wallnau verpachtet und werden 
im Rahmen des Managementplanes für das NSG mit 
bewirtschaftet. Der daran östlich anschließende 
Dammkampteich  ist eine zum Teichgut Flügge gehörige Schilffläche und wird 
größtenteils jeden Winter zur Reetgewinnung in großen Teilen gemäht. Die so 
genannte Dreiecksfläche  (Südspitze des Püttseer Warders) wurde in der 
Vergangenheit illegal aufgefüllt und soll gemäß einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 
1993 wieder renaturiert werden. Die Fläche befindet sich jedoch weiterhin in 
Privatbesitz und ist bis heute Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, so 
dass bisher kein Zugriff des Naturschutzes auf die Fläche möglich war und ist.  

4. Das Teichgut Flügge  befindet sich in Privatbesitz. Die Schilfgebiete rund um den 
Flügger Teich und werden jeden Winter zur Reetnutzung gemäht. Das Flügger Watt 
wurde bis 2009 teichwirtschaftlich genutzt. Ein Zugriff des Naturschutzes ist nicht 
gegeben. 

5. Die Strandbereiche  zwischen den beiden NSG „Wallnau“ und „Krummsteert-
Sulsdorfer Wiek“ sind öffentlich zugänglich und unterliegen vor allem vor den 
Campingplätzen Flügger Strand und Flügge Teich sowie am Leuchtturm Flügge einer 
intensiven touristischen Nutzung. Eine realistische Einwirkmöglichkeit seitens des 
Naturschutzes besteht hier nicht. 

6. Das Naturschutzgebiet Krummsteert - Sulsdofer Wiek  und wird eine weitere drei 
Teilflächen untergliedert: Der Nehrungskaken Krummsteert, die Sulsdorfer Wiek 
sowie ein Zwischenbereich. Das NSG wird durch das NABU Wasservogelreservat 
Wallnau betreut; die Grünlandflächen der Sulsdorfer Wiek und des Zwischenbereichs 
(Wischkoppel) werden im Rahmen des Managementplanes für das NSG Wallnau mit 
Gallowayrindern beweidet.  
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2. Projektaktionen und Effekte 
 
Monitoring 
Während der Projektlaufzeit von 2005 bis 2012 wurde im gesamten Projektgebiet ein Vogel- 
und Amphibienmonitoring durchgeführt. Dies wird auch nach Abschluss des Projektes 
beibehalten. In den Teilgebieten 2, 3, 4 und 6 erfolgt alljährlich eine Brutvogelkartierung nach 
der Revierkartierungsmethode. Ausgewählte Brutvogelarten wurden auch in den übrigen 
Teilbereichen erfasst, jedoch nicht alljährlich. Die Rastvogelbestände werden im gesamten 
Gebiet mindestens einmal monatlich erfasst. 
Das Monitoring der Amphibien konzentrierte sich auf die Erfassung der Zielarten Kreuz- und 
Wechselkröte. Die Erfassung erfolgte zunächst in Teilbereichen des NSG Wallnau und der 
Sulsdorfer Wiek als Ruferzählung im Laichgewässer. Im Rahmen einer Bachelorarbeit (Ott, 
2012 unveröff.) wurde in der Sulsdorfer Wiek 2012 u.a. eine Fang-Wiederfang-Studie 
durchgeführt. Die daraus resultierenden Bestandszahlen lagen ein Vielfaches über denen 
der über die Ruferkartierung ermittelten Zahlen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass 
sich aus der Ruferkartierung keine Aussage über die tatsächliche Bestandsgrößen und -
trends im Gebiet ableiten lässt. Dies trifft vermutlich auf alle Amphibienarten im Gebiet zu.  
Zusätzlich erfolgt seit 2009 eine individuelle fotografische Erfassung von Wechselkröten im 
Sommerlebensraum.  
 
Im Rahmen des LIFE-Projektes erfolgte ein Vegetationsmonitoring im Teilgebiet 3 (Püttseer 
Warder südl. NSG Wallnau ) und auf Teilflächen des Teilgebietes 6 (Krummsteert und 
Wischkoppel). Hierzu liegen umfangreiche Berichte vor (Grell 2006, 2011a-f, 2012). 
Für ausgewählte Grünlandflächen des Teilgebietes 2 (NSG Wallnau) erfolgte 2007 eine 
gesonderte Vegetationsanalyse mit Hinweisen zum Management. (Grell 2007). Dieses 
Gutachten wurde aus Landesmitteln für Schutz und Entwicklung geschützter Gebiete 
finanziert. 
 
 
Maßnahmen 
Entsprechend den Zugriffsmöglichkeiten für den Naturschutz wurden im Rahmen des LIFE-
BaltCoast-Projektes in den Teilgebieten 2, 3 und 6 Maßnahmen durchgeführt. Die dort 
festgestellten Trends und Entwicklungen lassen sich auf das Projekt zurückführen. 
 
Teilgebiet 2 (NSG Wallnau) 
Im NSG Wallnau waren im Rahmen des LIFE-
Baltcoast-Projektes ursprünglich keine Maßnahmen 
geplant. Gleichwohl bewirkte der projektinduzierte 
Wissenszuwachs einige wichtige Änderungen im 
Pflegemanagement. So wurden auf einigen Wiesen 
durch Mahd und Beweidung unter Zurückdrängung 
von Landschilf ein offener Übergang von Grünland- 
zu Wasserflächen geschaffen. Das 
Wassermanagement umfasst nun auch die 
Berücksichtigung der Salinität, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen von Amphibien und 
Salzwiesenvegetation Rechnung zu tragen. Auch 
das Thema „Prädation“ an Bodenbrütern wurde weiter ins Bewusstsein gerückt und ist 
Gegenstand weiterer Maßnahmen im Rahmen der Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen für 
das Naturschutzgebiet. Dies bleibt aber auch in Zukunft eine Herausforderung. 
 
Die Änderungen im Management haben sich überaus positiv auf alle Amphibienbestände 
ausgewirkt. Das Hauptproblem für alle bodenbrütende Vogelarten einschließlich der 
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Zielarten des Projekts bleibt die Prädation, v. a. durch den Fuchs. 2009 wurden während der 
Brutsaison durchgehend Kampfläufer beobachtet, jedoch nicht in den Folgejahren. Der 
Bestand des Säbelschnäblers war während der Projektlaufzeit rückläufig – vermutlich auch 
eine Folge der prädationsbedingten geringen Bruterfolge. 
 
Vor 100 Jahren wurden in Wallnau fast alle Schilfflächen mit Rindern und Pferden beweidet, 
Gehölzbewuchs war faktisch nicht vorhanden. Heute sind zumindest die unter Wasser 
stehenden Schilfflächen Brutplatz für Rohrdommel, Rohrweihe, Wasser- und Tüpfelralle, 
Bartmeise und weitere schutzbedürftige Arten. Vor allem die Landschilfbestände sind 
dagegen Rückzuggebiete für den Fuchs. Ziel des Weidemanagements sollte es daher sein, 
den die trockenen Schilfbestände über die Beweidung zurück zu drängen. In der Praxis ist 
die Unterscheidung und differenzierte Behandlung der verschiedenen Schilfbestände jedoch 
schwierig. Der Fuchs findet daher auch bei einer forcierten Beweidung der 
Landschilfbestände immer noch genug Rückzugsgebiete. Letzten Endes ist das 
Gesamtgebiet wohl zu klein, um ausreichend große Wiesenflächen für eine größere 
wehrhafte Wiesenvogelgemeinschaft bereit zu stellen.  
 
Im Rahmen von Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen wird dennoch weiterhin versucht 
werden, die Situation zumindest auf einigen Flächen zu verbessern. So ist bereits für den 
Herbst 2014 im NSG Wallnau eine größere Maßnahme geplant, die einen Bereich von ca. 21 
ha für den Fuchs schwerer zugänglich machen soll. Hierfür sollen die Grabenböschungen 
rund um eine attraktive nasse Gründlandflächen und mehrere Teiche einseitig so steil 
gestaltet werden, dass sie vom Fuchs nur noch schwer erklommen werden können und alle 
Landübergänge mit fuchssicheren Zäunen und Toren versehen werden. Da sich innerhalb 
dieses Gebietes keine Rückzugsmöglichkeiten für den Fuchs bieten, besteht die Hoffnung, 
den Prädationsdruck in diesem Bereich zumindest zu reduzieren.  
 
 
Teilgebiet 3 (Püttseer Warder) 
Auf den brachgefallenen Grünlandflächen des Püttseer Warder südlich des NSG Wallnau 
wurde wieder eine Beweidung aufgenommen, ab 2005 mit Robustrindern (Galloway) und ab 
2007 mit Pferden (Koniks). Hierfür wurde das Gelände komplett eingezäunt und eine Tränke 
mit Trinkwasseranschluss installiert.  
Durch diese Beweidung konnte die Altstreu überwiegend beseitigt und Offenbodenstellen 
geschaffen werden. Die Dominanz einiger Pflanzenarten wie Sandsegge und Rotschwingel 
sowie Schilf und Sumpfreitgras und konnte damit gebrochen werden. In der Folge konnten 
sich in den trockenen Bereichen Besenheide und Silbergras wieder ausbreiten. In den 
feuchten Dünentälchen wurden Brombeeren und andere beschattende Vegetation 
zurückgedrängt und durch den Viehvertritt die Samenbank des Bodens reaktiviert. In der 
Folge wurde in den beweideten Dünentälchen der seltene Zwerglein (Radiola linoides) 
festgestellt.  
 
Ursprünglich war geplant, zwei ehemalige Lagunen durch Abtrag von Schilf und Schilfmudde 
zu reaktivieren. Nachdem 2009 in einer der Lagunen eine regelmäßig rufende Rohrdommel 
festgestellt wurde, kam nur noch die andere Lagune für die geplante Maßnahme in Frage. 
Zunächst wurde versucht, das Ziel allein durch Mahd und Beweidung zu erreichen, was in 
Teilbereichen auch gelang. Dort erschienen in der Folge typische Wasserpflanzen wie 
Wasserhahnenfuß und Tannwedel aus der Samenbank. Gleichwohl wurde 2010 
entschieden, eine große Lagune auch maschinell zu räumen – die zuvor durch Mahd und 
Beweidung reaktivierten Bereiche wurden dabei ausgespart. Im Zuge dieser Maßnahmen 
wurden eine regulierbare Einstaumöglichkeit für die geräumte Lagune sowie auch einige 
weitere Flachgewässer für Amphibien geschaffen.  
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Die Beweidung und insbesondere die Schaffung neuer offener Flachwasser- und 
Schlammflächen bewirkte eine erfolgreiche Wiederbesiedlung sowohl von Wiesenbrütern wie 
Kiebitz und Bekassine als auch von Amphibien wie Teich- und Moorfrosch sowie Kreuzkröte. 
Die Wechselkröte besiedelte das neu geschaffene Gewässer im Jahr 2012, konnte sich 
jedoch aufgrund eines witterungsbedingten Austrocknen des Gewässers offenbar nicht 
reproduzieren. 2013 wurden dann dort keine Wechselkröten im potentiellen Laichgewässer 
festgestellt.  
 
Eine Windschutzaufforstung aus den 1950er Jahren auf dem Strandwall im Nordwesten der 
Teilfläche konnte aufgrund öffentlichen Protestes nicht vollständig beseitigt werden. Lediglich 
einige kleinere Verbindungsstreifen konnten für die Beweidung geöffnet werden. Allerdings 
ist ein großer Teil der alten Sitkafichten inzwischen abgestorben, so dass mittelfristig der im 
Küstenlebensraum störende Gehölzbestand von alleine verschwinden wird. 
 
Nach Abschluss der Maßnahmen wurde aus Mitteln der Artenagentur Schleswig-Holstein an 
mehreren Standorten auf dem Püttseer Warder Kriechender Sellerie (Apium repens) 
ausgebracht. Nach anfänglichem Misserfolg entwickeln sich die Pflanzen der zweiten 
Aussetzung gut. Vom NABU wurden 2011 an zwei Standorten Prachtnelken (Dianthus 
superbus), welche aus Samen vom Grünen Brink nachgezogen wurden, ausgesetzt. Von 
den 40 ausgesetzten Pflanzen konnten 2012 und 2013 jeweils vier Pflanzen blühend wieder 
gefunden werden.  
 
 

Anlage eines Flachgewässers

Damm mit verschließbarem Rohr

Schilfmudde ausgeräumt

Lagunenausbaggerung 2010  

Feuchte Dünentäler nach 
Ausbaggerung 

Konik-Hengste demonstrieren bei 
einer Extratour 2011 ihren Beitrag 
zum Schilfmanagement  

Reaktivierte Wasserfläche 2011 
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Teilgebiet 6 (NSG Krummsteert – Suldorfer Wiek) 
Die Teilfläche Krummsteert  wurde im Projekt als Vergleichsfläche ohne jegliche Nutzung 
deklariert. Währenddessen konnte auf den Grau- und Weißdünen eine rasante Zunahme des 
invasiven Neophyten Kartoffelrose (Rosa rugosa) festgestellt werden – mit besonders 
starken Zuwachsraten nach einer hochwasserbedingten Überspülung des Gebietes, bei dem 
viele neue Rohbodenstellen entstanden. Deshalb und auch aufgrund weiterer Befunde des 
Vegetationsmonitorings (Grell 2006, 2011) wird eine Beweidung des Gebietes für die Zukunft 
empfohlen. Generell scheinen sich in der westlichen Ostsee Dünenhabitate durch dem 
emissionsbedingten Stickstoffeintrag ohne Nutzung botanisch eher nachteilig zu entwickeln. 
Auch für die Vögel und für die Amphibien wäre eine entsprechend gesteuerte 
Pflegebeweidung der Salzwiesen und Dünen des Krummsteerts sicherlich vorteilhaft. Leider 
ist jedoch die Erreichbarkeit der Fläche zum Auftrieb sowie die Trinkwasserversorgung von 
Weidetieren problematisch, da der Nehrungshaken nur über den Strand bzw. privates 
Ackerland zugänglich ist. Zudem gibt es in der Naturschutzabteilung des Landesamtes für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (ebenfalls LIFE-BaltCoast-Partner) bisher nicht 
ausräumbare starke Vorbehalte gegen jegliche Pflegenutzungen in diesem Gebiet 
(Wildnisgedanke).  
Aufgrund von detaillierten 
Luftbildanalysen und 
Salinitätsmessungen wurde erst im 
Laufe des Projektes festgestellt, 
dass die Salzwiese im Norden des 
Krummsteerts von zahlreichen 
kleinen Entwässerungs-gräben 
durchzogen war. Diese wurden 
ebenso wie ein zentral ableitender 
Graben mit darunter liegendem 
Entwässerungsrohr im März 2011 
verblockt. In der Folge dieser 
Maßnahme konnten sich in den 
kleinen Lagunen sehr 
unterschiedliche Salinitäten 
ausbilden, während diese vorher 
eher einheitlich die gleiche Salinität wie die Ostsee aufwiesen. Durch zwei kleine 
Hochwasserereignisse zu Anfang des Jahres und anschließende witterungsbedingte 
Austrockung stiegen die Salinitäten 2012 dann deutlich über die Werte der Ostsee, so dass 
die flachen Gewässer für Amphibien nicht nutzbar waren. Dies änderte sich dann 
niederschlagsbedingt zumindest für ein Gewässer im Folgejahr, wo 2013 erstmalig wieder 
eine erfolgreiche Reproduktion der Wechselkröte auf dem Krummsteert festgestellt werden 
konnte. Kreuzkröten riefen 2013 erstmalig auf dem Krummsteert, hatten aber kein 
ausreichend süßes Gewässer zu Reproduktion zur Verfügung.  
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Im nördlichen und östlichen Bereich der Teilfäche Sulsdorfer Wiek  wurde statt der 
geplanten Mahd ab 2009 eine Sommerbeweidung mit Gallowayrindern aufgenommen. Dies 
brachte sehr schnell positive Effekte sowohl für eine 
kleine Subpopulation von Wiesenvögeln (Kiebitz, 
Rotschenkel, anfangs auch Bekassine) als auch für 
die Amphibien. Der Wechselkrötenbestand ist seit 
2012 Gegenstand intensiverer wissenschaftlicher 
Untersuchungen und wird auf über 2.000 Männchen 
geschätzt (ermittelt über Fang-Wiederfang-
Methode). Seit 2013 besiedelt auch die Kreuzkröte 
wieder das Gebiet mit 2 - 3 
rufenden Männchen, 2013 wurde auch ein 
Amplexus festgestellt. Der Moorfrosch ist ebenfalls 
sehr individuenstark vertreten. 
 
 
Verbleibende Herausforderungen und Aktionen 
 
Alle geplanten und im Projekt möglichen Maßnahmen wurden im Gebiet durchgeführt.  
 
Eine verbleibende Idee ist die Aufnahme einer Pflegebeweidung auf dem Krummsteert. 
Diese wird sowohl im Vegetationsmonitoring des Projektes als auch vom FFH-Monitoring 
empfohlen. Die Bestände von Rosa rugosa auf den Weiß- und Graudünen sind stark 
ansteigend und auch die ehemals beweideten Salzwiesen sind in einem ungünstigen 
Erhaltungszustand. Der für die Beweidung notwendige Konsens innerhalb des 
Naturschutzes konnte jedoch bisher nicht erreicht werden.  

2011: Durch Beweidung verbesserter Lebensraum 
von Bufo viridis in der Sulsdorfer Wiek 

Wasserstand (blau) und Salinität 
(rot) in den verschiedenen 
Lagunen des Krummsteerts im 
Jahr 2013. Rechts oben zum 
Vergleich die Salinität der Ostsee. 
Quelle: NABU Wallnau 



 
11 
 

 

2.1. Fazit  
 
Aufgrund der Heterogenität des Gebietes kann kein allgemeines Fazit für die Entwicklung 
getroffen werden.  
Zweifellos haben sich die Projektmaßnahmen sowie das durch das Projekt initiierte 
veränderte Pflegemanagement im NSG Wallnau positiv auf die Entwicklung der 
Lebensräume ausgewirkt.  
 
 
An den Stränden 
außerhalb des gesperrten 
Krummsteert ist aufgrund 
der hohen touristischen 
Bedeutung und 
Frequentierung auch in 
Zukunft keine hohe 
Naturschutzwertigkeit zu 
erreichen.  
 
Im Teilgebiet 1 nördlich 
des NSG Wallnau ist 
insbesondere die 
Entwässerung der Flächen 
problematisch, jedoch 
besteht hier seitens des 
Naturschutzes kaum 
Handlungsmöglichkeit. 
 
 
Das Teilgebiet 2 (NSG Wallnau) konnte initiiert durch das Projekt deutlich weiter 
naturschutzfachlich entwickelt werden. Insbesondere die Entwicklung der Vegetation 
inklusive der lebensraumtypischen Pflanzenarten und der Amphibienbestände ist unter dem 
derzeitigen Beweidungs- und Wassermanagement als sehr positiv hervorzuheben. Die 
Entwicklung der Brutvogelbestände, insbesondere der Wiesenbrüter, bleibt dabei bisher aber 
unbefriedigend, obgleich in Teilbereichen eine strukturelle Verbesserung der 
Lebensraumstruktur erreicht wurde. 
 
Im Teilgebiet 3 (Püttseer Warder südl. NSG Wallnau) wird die Entwicklung der Vegetation 
der im Eigentum der Stiftung Naturschutz stehenden Flächen unter der derzeitigen 
Pflegebeweidung (ganzjährig Koniks und zeitweise Galloways) als sehr positiv eingeschätzt. 
(Grell, 2011). Für Amphibien und Vögel zeichnen sich ebenfalls positive Trends ab. 
Insbesondere die Gewässermaßnahmen haben die Zielart Kreuzkröte fördern können. Für 
die südlich davon gelegene Dreiecksfläche ist eine Entwicklung für den Naturschutz erst 
nach Abschluss aller Gerichtsverfahren möglich, vermutlich sogar erst nach Flächenerwerb 
durch den Naturschutz.  
 
Im Teilgebiet 4 (Teichgut Flügge) hat sich die Nutzung durch das Ruhen der Teichwirtschaft 
seit 2009 extensiviert. Allerdings wird eine Ausweitung des Campingplatzes am Randes des 
Schutzgebietes geplant. Die Schilfgebiete sind trotz der winterlichen Reetnutzung Brutgebiet 
zahlreicher röhrichtbewohnender Vogelarten, darunter auch regelmäßig zwei Rufer der 
Rohrdommel. Ein Trend ist nicht erkennbar. 
 
Im Teilgebiet 6 (NSG Krummsteert - Sulsdorfer Wiek) ist die Entwicklung sehr heterogen.  
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Auf dem Krummsteert konnte die hydrologische Situation verbessert und naturnäher 
gestaltet werden, die Vegetationsentwicklung ist jedoch aufgrund der fehlenden Pflege durch 
die Ausbreitung des Neophyten und die dichten Streuauflagen negativ zu beurteilen. Die 
Entwicklung der Amphibienbestände ist leicht positiv, die Situation der Brutvögel ist 
einhergehend mit der Vegetationsentwicklung unbefriedigend.  
 
Die Weidenutzung auf der Wischkoppel wird für die Vegetationsentwicklung als positiv 
eingeschätzt. Amphibien nutzen das Gebiet als Landlebensraum, eine Besiedlung der neu 
angelegten Gewässer durch Kreuz- und Wechselkröte konnte aber nicht festgestellt werden. 
Für Brutvögel, insbesondere die lebensraumtypischen Arten des Salzgrünlandes bleibt das 
Potential der Fläche aufgrund der angrenzenden Waldpflanzungen (auf Privatflächen) 
begrenzt.  
 
In der Sulsdorfer Wiek hat sich die Wiederaufnahme der Beweidung sehr positiv auf die 
Grünlandvegetation und die Amphibienbestände ausgewirkt. Die Verbesserung der 
hydrologischen Situation (Einbau einer Rückstauklappe) ist Gegenstand weiterer Schutz- 
und Entwicklungsmaßnahmen im NSG. Die daraus resultierenden höheren Wasserstände 
sind vermutlich auch positiv für die Entwicklung der Vogelbestände. 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Winteraspekte vom Krummsteert 

  

1) neuer Fuchszaun zur Orther Reede 3) neuer Fuchszaun am Ostseestrand 

  

4) neue Hütte für die Schutzgebiets-Betreuer 9) Winteraspekt, Blickrichtung Nord 

  

14) Winteraspekt mit viel alter, dichter Streu 19) Winteraspekt mit viel alter, dichter Streu 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Rosa rugosa auf dem Krummsteert 

  

51) Kartoffelrose, Rosa rugosa in Ausbreitung 68) Ausbreitung kompakter, dichter Bestände 

  

71) großer und dichter Bestand der R. rugosa 85) massive Ausbreitung der Kartoffelrose 

  

290) Sommeraspekt mit Kleinvorkommen 292) Überwachsen heimischer Vegetation 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Krummsteert 

  

50) Senke mit temporärer Wasserführung 39) Uferabschnitt mit viel Strandflieder 

  

41) ein Standort von Atriplex pedunculata 217) Stielfrücht. Keilmelde Atriplex pedunculata 

  

54) neues Vorkommen von Bassia hirsuta 233) Rauhaarige Dornmelde, Bassia hirsuta 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012 

  

70) Schlangen-Lauch, Allium scorodoprasum 293) Weinberg-Lauch, Allium vineale 

  

76) Sand-Lieschgras, Phleum arenarium 300) Stranddistel, Eryngium maritimum 

  

79) Meerkohl, Crambe maritima 91) neuer Nachweis der Wechselkröte 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Wischkoppel 

  

100) Regeneration des Salzgrünlands 104) Abbruchkante vom Salztorf 

  

102) gute Regeneration vom Strand-Flieder 109) vitaler Bestand vom Echten Sellerie 

  

123) neues Gewässer in der Rinderweide 118) junge Weißdornbüsche auf der Weide 

 

 



 
18 
 

 

Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Sulsdorfer Wiek 

  

131) Beschilderung des Schutzgebiets 145) neu aufgenommene Rinderbeweidung 

  

156) Entwicklung von bultigem Grünland 150) artenreiches mesophiles Grünland 

  

153) Pionierflur mit lagernden Rindern 152) Übergang zur oberen Salzwiese 
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Fotodokumentation: West-Fehmarn 2012, Püttseer Warder 

  

176) Rinder in abgetrockneter Lagune 169) abgetrocknete Lagune mit Pferden 

  

174) Aufkommen von Tannenwedel 201) neuer Bestand der Röhrigen Pferdesaat 

  

199) Ausbreitung von Wollgras 183) Öffnung der ehemals dichten Riede 
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3. Zustand von Arten und Lebensräumen  

3.1. Arten 
Küstentypische Arten und damit im Fokus des Artenschutzes im Gebiet Südwestfehmarn 
sind u. a. die Kreuzkröte, die Wechselkröte, diverse Strandbrüter wie Austernfischer, 
Sandregenpfeifer, Säbelschnäbler, Zwerg- und Flussseeschwalbe sowie die Wiesenvögel 
Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel. Alpenstrandläufer und Kampfläufer brüteten früher 
im Gebiet und es gilt ein entsprechendes Lebensraumpotential zu erhalten. Aber auch 
bedrohte Schilfbrüter wie Rohrdommel und Tüpfelsumpfhuhn sind regelmäßige Brutvögel 
des Gebietes und müssen daher mit berücksichtigt werden. 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  
Das Gebiet beherbergt einen landesweit bedeutenden Bestand von Kreuz- und 
Wechselkröten. Der Bestand der Kreuzkröte wird nach Ende des Projektes (2013) auf bis zu 
1.000 Tiere geschätzt, der der Wechselkröte auf über 10.000 Tiere. In einer Bachelorarbeit 
(Ott 2012, unveröff.) konnte gezeigt werden, dass die zahlenmäßige Erfassung rufender 
Wechselkröte nmännchen keine repräsentativen Zahlen zum Amphibienbestand liefern 
kann. Dies gilt insbesondere für so große und unübersichtliche Populationen, wie sie derzeit 
im Südwesten Fehmarns anzutreffen sind. Gleiches trifft wohl auch für die Kreuzkröte zu, 
auch wenn ihr Bestand zur Zeit deutlich kleiner als der der Wechselkröte zu sein scheint. Vor 
Beginn des Projektes wurde der Bestand die Wechselkröten der gesamten Insel auf nur 
noch 200 Tiere geschätzt. Auch wenn der seinerzeitige Bestand aufgrund unzureichender 
Methodik sicherlich zu klein geschätzt wurde, ist von einem erheblichen Bestandszuwachs 
während der Projektzeit und durch das Projekt auszugehen. Beide Arten reproduzieren 
erfolgreich und breiten sich im Gebiet und auch darüber hinaus weiter aus – vermutlich sogar 
inzwischen bis aufs Festland. 
Entscheidend für den Bestandsanstieg der Wechselkröte auf Fehmarn scheint das flächige 
Überstauen von extensiv beweidetem Grünland im Frühjahr und Sommer in relativer Strand- 
oder Küstennähe zu sein. Die dabei entstehenden großen flachen temporären Gewässer 
sind relativ arm an Prädatoren (insbesondere wenig Fische), wie das sonst oft nur im relativ 
frisch angelegten Gewässern der Fall ist. Darüber hinaus scheint der Spülsaum ungeräumter 
Strände eine gute Nahrungsquelle vor der Überwinterung darzustellen. Als 
Hauptmortalitätsursache nicht natürlichen Ursprungs wird auf Fehmarn neben dem Ackerbau  
(Mineraldünger und Pflügen) der nächtliche Straßenverkehr angesehen. Ein Großteil der 
Population ist diesen Faktoren im Gebiet nicht so stark ausgesetzt, auch da auf den 
Campingplätzen nachts kein Autoverkehr zugelassen ist.  
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Überstaute Westwiese 1 im April, Kreuzkröte am Strand (September) 

 

 

 

Lebensraumkomplex komplett: Strände sind sehr exponiert und steinig, wenig grabfähiger Sand

verschiedene Laichgewässer

sichere temporäre Gewässer (Graben-Grünlandstruktur)

Strände werden nicht beräumt 

Überwinterung funktioniert

Population reproduziert erfolgreich und breitet sich aus

kaum nächtlicher Verkehr in und an den  Schutzgebieten

In trockenen Frühjahren kann künstlich ein optimaler 

Wasserstand der Laichgewässer hergestellt werden

Beweidung und Wasserstandsregulation nach 

Naturschutzgesichtspunkten auf den naturschutzeigenen 

Flächen

Ausbau der Kanalisation in besiedelten Dörfern (Gullies als 

Fallen)

Nächtlicher Straßenverkehr in den als Sommerlebensraum 

genutzten benachbarten Dörfern (v.a. Wechselkröte)Mahd auf NABU-Flächen nur mit amphibienfreundlichem 

Balkenmähwerk

Gute Kooperation von NABU, UNB, LLUR und Stiftung 

Naturschutz

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Lebensraumstruktur stark anthropogen überformt - ohne 

entsprechendes Wasserstandsmanagement sehr viel geringeres 

Lebensraumpotential (Wallnau und Sulsdorfer Wiek)

Campingplätze mit günstigen Lebensraumstrukturen auch auf 

angrenzenden Flächen außerhalb des N 2000 Gebietes

nur wenige geeignete natürliche Laichgewässer (Krummsteert) - 

die meisten Gewässer sind zu salzig oder trocknen zu schnell aus
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 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

Großteil der Flächen im Eigentum des Naturschutz (NABU, Kreis 

OH, StN SH und Land SH)

Angrenzende Ackernutzung schränkt Ausbreitung ins 

Inselinnere ein und verursacht hohe Mortalität abwandernder 

Tiere (Mineraldünger, Pflügen)hauptamtliche Betreuung durch NABU Wasservogelreservat Wallnau

SWOT Kreuz- u. 

Wechselkröte

Hilfreich Nachteilig
um die Ziele zu erreichen um die Ziele zu erreichen
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 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

genaue Populationsgröße und -struktur unbekannt

Tabelle 1: SWOT-Analyse Situation der Kreuz- und Wechselkrötenpopulation  
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3.1.2. Vogelarten 
 
Das Projektgebiet ist eines der letzten größeren Wiesenvogelbrutgebiete in der Region. 
Allerdings ist fraglich, ob die Größe der für Wiesenvögel geeigneten Flächen ausreichend ist, 
oder ob die Flächen allein von ihrer Struktur einem zu hohen Prädationsrisiko unterliegen. 
Hinzu kommt, dass es derzeit selbst bei entscheidenden Verbesserungen im Gebiet kaum 
noch Zuwanderungspotential von Wiesenlimikolen im Naturraum gibt. Derzeit sind die 
Bruterfolge aller Wiesenvögel auf der Insel Fehmarn wohl nicht ausreichend groß, um den 
Bestand zu halten. Eine kurzfristige Änderung dieser ungünstigen Rahmenbedingungen ist 
nicht in Sicht, so dass die Zukunftsprognose für die gesamte Wiesenvogelgemeinschaft im 
Projektgebiet eher ungünstig ist.  
 
Tabelle 2: Übersicht der Brutbestände ausgewählter Wiesen- und Strandbrutvögel des 
Gebiets Südwestfehmarn. Aus den Zahlen lässt sich lediglich die Größenordnung der 
Bestände ablesen. Die Erfassung erfolgte durch unterschiedliche Bearbeiter, nicht alle 
Teilgebiete wurden jährlich erfasst.  
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Rotschenkel 12 20 18 25 11 19 14 16 

Kiebitz 34 24 30 27 26 35 41 50 

Säbelschnäbler 22 89 25 7 36 18 29 14 

Uferschnepfe 4 5 2 2 2 2 2 2 

Austernfischer 13 19 10 8 11 14 21 21 

Sandregenpfeifer 11 11 29 23 16 18 25 22 

Zwergseeschwalbe 1 8 4 2 4 4 3 3 

Flussseeschwalbe 5 8 1 10 2 6 12 12 

 

 
 

Wiesenvögel

feuchte Wiesen und Weiden entsprechen Brutplatzansprüchen

Gute Kooperation von NABU, UNB und Stiftung Naturschutz
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notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Weideführung und Wasserhaltung auf den Grünlandflächen 

erfolgt auf vielen Flächen nach Naturschutzgesichtspunkten

Beweidung durch NABU-eigene Rinder 

NABU kümmert sich um die künftige fachliche Entwicklung der 

Eigentumsflächen mit eigenem Personal

Auf Teilflächen (Krummsteert) zur Zeit wegen anderer 

Zielsetzung des LLUR keine wiesenvogelgerechet Pflege 

möglich
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kompetentes NaBu Team vor Ort kein Zugriff des Naturschutz auf die Wasserhaltung auf den 

Privatflächen 

viele Flächen im Eigentum des Naturschutz Schutzgebiet ist insgesamt zu klein für große 

Wiesenvogelgemeinschaft

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

zahlreiche zusätzliche Nahrungsflächen (Schlick- und 

Flachwasserzonen) vorhanden

Lebensraumdiversität bedingt auch hohes Potential für 

Prädatoren

Lebensraumkomplex nahezu komplett: Gebiet ist relativ kleinräumig gegliedert

Zielkonflikt mit Schilfbrüterschutz

 Stärken (Strengths) Schwächen (Weaknesses)

um die Ziele zu erreichen um die Ziele zu erreichen

Tabelle 3: SWOT-Analyse der Situation der Wiesenvögel in Südwestfehmarn 
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Tabelle 4: SWOT-Analyse der Situation der Koloniebrüter in Südwestfehmarn 
 

 
 

3.2. Lebensräume 
Das FFH-Monitoring aus dem Jahr 2008 weist große Teile des Gebietes als in einem 
ungünstigen Erhaltungszustand aus. Dies wird größtenteils allein durch die Lage hinter dem 
Deich bedingt und kann daher per se - ohne Ausdeichung - und der damit verbundenen 
Umsiedlung von Menschen nicht verbessert werden. : 

 

A S B E 

Erhaltungszustand Südwestfehmarn gemäß FFH-Kartierung 2008 

Bewertung der Artenvielfalt (A), der Habitat/Strukturvielfalt (S), der Beeinträchtigung (B), 
jeweils nach lebensraumspezifischem Steckbrief und Bewertungsschema sowie Bewertung 
des Gesamterhaltungszustandes (E) = Zusammenführung der vorigen Bewertungen nach 
Pinneberger Schema: Grün = Erhaltungszustand günstig (A), gelb = Erhaltungszustand 
ungünstig - unzureichend (B), rot = Erhaltungszustand ungünstig – schlecht (C) 

SWOT

Koloniebrüter

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich
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Gute Kooperation von NABU, LLUR, UNB und Stiftung 

Naturschutz

Gelegevertritt in den zugänglichen Bereichen

gute Erlebbarkeit der Flächen durch gelenkte Erschließung, 

NABU Informationszentrum Wasservogelreservat Wallnau mit 

Ausstelung, Lehrpfad, Beobachtungsverstecken und täglichen 

Führungen

Eutrophierung der Ostsee - reichhaltiger Spülsaum bietet hohes 

Nahrungspotential für Prädatoren (Fuchs, Rabenkrähen)

NABU Wallnau kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenenm Personal

Starke Übernutzung der Strände und Strandwälle vor den 

Campingplatzen 

in den NSG autarke Wasserstandsregelung möglich Strände und Strandwälle vor Deich schmal - starke Störung auch 

vom Deich aus

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)

große Teile im Eigentum von NABU, Stiftung Naturschutz, Kreis 

oder Land

Brutinseln werden ggf. schwimmend erreicht

Strand am Krummsteert ist ganzjährig gesperrt zusätzlicher Schutzzaun  funktioniert nicht zuverlässig und wird 

vom Fuchs überwunden

Schwächen (Weaknesses)

Angelegte Brutinseln als Alternativstandort zum Strand in 

Wallnau

hoher Prädationsdruck, vor allem durch Fuchs

 Stärken (Strengths)
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um die Ziele zu erreichen

Hilfreich Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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Bezüglich der im LIFE-BaltCoast-Projekt umgesetzten Maßnahmen bleibt die Bewertung der 
LRT in der nächsten Kartierungsrunde abzuwarten, da die vorliegende Kartierung zu Beginn 
vieler Maßnahmen erfolgte und daher entscheidende Veränderungen noch nicht 
stattgefunden haben. Die Empfehlungen aus der Kartierung, insbesondere bezüglich der 
Pflegebeweidung wurden - soweit möglich - weitgehend umgesetzt.  

 

In der Abschlusskartierung zum LIFE-BaltCoast-Projekt wurde hierzu folgendes festgehalten:  

„Die festgestellten Entwicklungen der Vegetation fallen auf den drei untersuchten Teilflächen 
des Schutzgebiets unterschiedlich aus. 

Der Krummsteert hat von den Überflutungen der letzten Jahre und dem Schließen der 
Gräben profitiert. Es haben sich spezifische Küstenpflanzen ausbreiten oder neu ansiedeln 
konnten. Die Qualität des Gebiets wird jedoch durch die auch nach 2010 weiterhin rasante 
Ausbreitung der Kartoffelrose beeinträchtigt. Es haben sich dichte und hohe Schichten alter 
Streu in den Dünen und im Salzgrünland ausgebildet. Die ungehemmte Akkumulation an 
Altstreu ist dort für viele konkurrenzschwache und seltene Arten problematisch. 

Die hoch gelegenen Flächen der Wischkoppel entwickeln sich günstig, auch wenn seit 
Beginn des Projektes viele Gehölze aufkommen. Diese wurden im Winter 2012/2013 
weitgehend manuell entfernt.. Ein Teil des Salzgrünlands wurde bis 2010 zu intensiv 
beweidet, was sich aber für die Zurückdrängung des Landschilfs als günstig erwiesen hat. 
Seit 2011 erfolgt die Beweidung nur noch jedes zweite Jahr, bzw. teilweise nur im Herbst. 
Der andere, westliche Teil wird inzwischen von den Schafen des angrenzenden Deichs mit 
beweidet. Das Salzgrünland inklusive der spezifischen und seltenen Arten hat sich seitdem 
gut regeneriert.  

Die Entwicklungen auf den verschiedenen Teilflächen des Püttseer Warders sind anhand der 
Zielvorgaben für das BaltCoast-Projekt naturschutzfachlich positiv zu beurteilen. Durch die 
Pflegenutzung haben sich besonders die Heiden und die trockenen Standorte mit 
Graudünenvegetation positiv entwickelt. Diese Entwicklungen sind auch nach 2010 weiter 
voran geschritten. Die Heide- und Trockenrasenvegetation breitet sich langsam aus.  

In den hochwüchsigen Röhrichten und feuchten Senken war die Entwicklung bis 2010 noch 
gering und hat sich danach verstärkt. Es braucht längerer Zeiträume und/oder ergänzender 
Maßnahmen, um auch die nährstoffreicheren Feuchtflächen nach den Zielvorgaben des 
Projekts zu entwickeln. Daher wurden nach der Kartierung im Herbst 2010 Gräben 
verschlossen und eine sehr große ehemalige Lagunenfläche ausgeräumt und von ihrer 
dominanten Röhrichtvegetation befreit. Die entstandenen Freiflächen werden von den 
Weidetieren offen gehalten und es haben sich Pionierfluren und spezifische, teils seltene 
Arten angesiedelt. 

Die eingetretenen Entwicklungstendenzen sind auch bis 2012 unter dem Regime der 
Pflegenutzung und des Weidemanagements noch nicht abgeschlossen. Die positiven Effekte 
werden sich weiter verstärken und könnten im Schutzgebiet weiter ausgedehnt werden.  

Die Sulsdorfer Wiek wurde erstmals mit in die Begehungen eingeschlossen. Durch die 
aufgenommene Beweidung mit Robustrindern wurde der gewünschte Effekt erzielt. Es 
wurden hochwüchsige Landröhrichte zurückgedrängt und mesophile Grünlandflächen sowie 
Flächen des oberen Salzgrünlands in einen besseren Zustand überführt. Die Flächen 
entwickeln sich arten- und blütenreich. Dabei werden auch alte Weidestrukturen mit 
Ameisenhaufen wieder sichtbar.“ 

 

 

 



 
25 
 

 

Tabelle 5: SWOT-Analyse der Situation der Lebensräume in Südwestfehmarn 
 

 

 

  

SWOT

Lebensräume

Teilbereiche (Krumssteert) unbedeicht, natürliche Hydrologie Wasserregime z.T. künstlich mit reduzierten Salzgehalten

Inselbedingte Isolierung erschwert Neubesiedlung 

z.T. standortfremde Gehölzanpflanzungen

große Teile im Eigentum von NABU, Stiftung Naturschutz, Kreis 

oder Land

langjährige Naturschutz-Managementerfahrung vor Ort

Gute Kooperation von NABU, UNB und Stiftung Naturschutz

kein Zugriff des Naturschutz auf private Flächen

große Teile des Gebiets sind eingedeicht und deshalb ausgesüßt

Strände und Strandwälle zum Teil intensiv touristisch genutzt

ehemalige eingedeichte Lagunen heute eutrophe Teiche

"Wildnis" vs. Pflegenutzung-Konflikt (LLUR)

Hilfreich
um die Ziele zu erreichen

Nachteilig
um die Ziele zu erreichen
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artenreiches  Salzgrünland

Lebensraumkomplex komplett Zunehmende Flächenanteile der Dünen LRT auf dem Strandwall 

sind mit Rosa rugosa bewachsen. 

historisch stark anthropogen überformt (Deich, Teichwirtschaft)außer für Vögel hinreichende Größe des Gebietes , vernetzte 

Lebensräume
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Schwächen (Weaknesses) Stärken (Strengths)

 Chancen (Opportunities) Gefährdungen (Threats)
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Eutrophierung (äolisch, aber auch durch Wasserzuleitung aus 

der Landwirtschaft)

NABU Wallnau kümmert sich um die künftige fachliche 

Entwicklung der Eigentumsflächen mit eigenem Personal

Strände ungeräumt

weitgehend ungestörte Uferdynamik 

notwendige Investionen über Naturschutzgebietsbudget des 

Landes möglich

Naturschutzbeweidungsmanagement zeigt positive Effekte auf 

LRT 

in den NSG autarke Wasserstandsregelung möglich

gute Erlebbarkeit der Flächen durch gelenkte Erschließung, 

NABU Informationszentrum Wasservogelreservat Wallnau mit 

Ausstellung, Lehrpfad, Beobachtungsverstecken und täglichen 

Führungen
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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 
Lebensraumtypen (LRT) und Arten erforderlich: 

 
LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Salzpionier-
fluren und 
Quellerwatt,  

Salzgehalt erhöhen Gezielte Zuleitung von 
Qualmwasser (unter 
Deich 
durchdrückendes 
Brackwasser). 
Monatliches 
Salinitätsmonitoring 

NSG-Betreuung NABU / 
UNB / 
LLUR 

Salzwiese Salzgehalt erhöhen Gezielte Zuleitung von 
Qualmwasser auf 
geeignete Flächen 
(Achtung: Konflikt mit 
Amphibien, daher nur 
auf ausgewählten 
Flächen) 
Monatliches 
Salinitätsmonitoring 

NSG-Betreuung NABU / 
UNB / 
LLUR 

Salzwiese Kurzrasigkeit 
erhalten 

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern und 
Koniks * 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 

NABU 

Feuchte 
Dünentäler 

Zurückdrängung 
von Schilf und 
Sumpfreitgras 

Ganzjahresbeweidung 
mit Koniks* 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 

NABU 
mit StN 

     
 
  

Tabelle 6: Notwendige Erhaltungsmaßnahmen in Südwestfehmarn, Abkürzungen: StN: 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume, NABU: NABU Wasservogelreservat Wallnau 
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LRT oder 
Art 

Ziel  Maßnahme  Finanzierung  Wer? 

Wiesenvogel
- Brutlebens-
raum 

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

Ganzjährige 
Beweidung mit 
Robustrindern mit 
geeigneter 
Weideführung 
(gute Brutflächen 
zur Brutzeit nicht 
mehr als 1 Tier pro 
ha bzw. ggf. 
Weideruhe)*  

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen 
(Betreibs- und 
MSL-
Prämie/Ökoförderu
ng) 

NABU 

Wiesen-
vogel-
bestand 

Reproduktions-
bedingungen 
erhalten 

Prädations-
reduzierte Zonen 
schaffen  

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

NABU / 
UNB / 
LLUR 

Wiesen-
vogel-
bestand 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring NSG Betreuung, 
jährlich, 
alle 6 Jahre 
staatlich 

NABU 
 
LLUR 

Kreuz- und 
Wechsel-
kröte 

Erfassung von 
Veränderungen 

Monitoring (von 
Rufern besiedeltes 
Areal und 
Reproduktion) 

jährlich 
alle 6 Jahre 
staatlich  
 

NABU 
 
LLUR 

Kreuzkröte 
und 
Wechsel-
kröte 

Erhalt der 
Reproduktion 
durch Fluten 
geeigneter 
Grünlandflächen. 
Kurzrasige 
Vegetation auf dem 
als Laichgewässer 
genutzten 
überstauten 
Grünland 
(Abwanderung der 
Jungtiere nur auf 
warmen Boden!) 

Überstauen 
geeigneter 
Grünlandbereiche 
von Mitte April bis 
Mitte Juli. 
Beweidung der 
Grünlandflächen.* 

Wasserregulation 
im Rahmen der 
NSG-Betreuung,  
Beweidung derzeit 
über 
landwirtschaftliche 
Subventionen  

NABU 
 

Fluss- und 
Zwergsee- 
schwalbe 

Erhalt der 
Reproduktion 

Prädations-
reduzierte Zonen 
um Brutinseln 
schaffen 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

NABU/ 
LLUR 

Kriechen-der 
Sellerie 
(Apium 
repens) 

Bestand erhalten in 
kurzrasiger 
Vegetation 

Ausreichende 
Beweidung der 
Flächen 

Derzeit über 
landwirtschaftliche 
Subventionen  

NABU, StN 
 

 
*: Details s. Managementplan für das NABU Wasservogelreservat Wallnau 
 
 

Tabelle 6 (Fortsetzung): Notwendige Erhaltungsmaßnahmen in Südwestfehmarn, 
Abkürzungen: StN: Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR: Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, NABU: NABU Wasservogelreservat Wallnau 
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4.2. Ergänzende Maßnahmenvorschläge 
 
Die verschiedenen Teilgebiete vom Projektgebiet Südwestfehmarn sind aufgrund von 
Eindeichung und Entwässerung sowie ihrer Nutzung unterschiedlich naturnah ausgebildet. 
Es gibt dort große Potenziale, die nach dem LIFE-Projekt noch entwickelt werden können. 

Die Beweidungsflächen sollten möglichst erweitert und das Management gezielt den 
aktuellen Veränderungen der Standortsbedingungen der jeweiligen Teilflächen sowie ihren 
konkreten Entwicklungszielen angepasst werden. Es macht für das Beweidungsmanagement 
einen großen Unterschied, ob kurzrasige Salzgrünlandflächen als Brutflächen für seltene 
Wiesen- und Küstenvögel oder ob Schilfbestände aufgelockert oder ob Kartoffelrosen 
zurückgedrängt werden sollen. Die Größe des Projektgebietes insgesamt und die 
standörtliche Vielfältigkeit machen es möglich, verschiedene Strategien gleichzeitig 
einzusetzen und zu einem sinnvollen Gesamtmanagement der extensiven Beweidung in 
dem Schutzgebiet zu verbinden. 

Es wird vorgeschlagen, die Anzahl der Rinder auf den Weideflächen von Wallnau 
beizubehalten und die eingetretenen Entwicklungen zur Verbesserung der Offenlandflächen 
weiter zu verbessern. Die hochwüchsigen Landröhrichte im Südteil des Gebiets und der 
dortigen Teiche wären weiter zurückzudrängen. Die Sondernutzung der Orchideenfläche mit 
einer temporären Weideruhe und ggf. einer Mahd sollte weitergeführt werden. 

Auf dem Püttseer Warder kann der Hauptteil der Weidenutzung inzwischen von den Koniks 
erfolgen. Die Rinder bräuchten nur noch zeitweise nach Bedarf aufgetrieben werden, um 
hochwüchsige Vegetationsbestände abzuweiden und das Aufkommen an jährlicher Streu zu 
vermindern. Die Gehölze sollten weiter rück- oder umgebaut werden. In den Nadelgehölzen, 
die langsam umbrechen, kommen vereinzelt Pioniergehölze auf, auch und gerade in den 
beweideten Teilen der Anpflanzungen. Vermutlich können die Arten nach dem Abbau der 
Nadelstreu und auf den Offenbodenstellen besser keimen. Insofern besteht für den Umbau 
der Gehölze keine fachliche Notwendigkeit, die Auszäunung weiter aufrecht zu halten. 

Weiterhin wird vorgeschlagen, auch den Krummsteert mit in das Beweidungskonzept 
einzubinden und extensiv mit Rindern zu beweiden. Das Gebiet könnte je nach Wetter, 
Streuhöhe und Vegetationshöhe jeweils ab dem Spätsommer mit einer kleinen Rinderherde 
beweidet werden. Es wird vorgeschlagen, die Hauptbestände seltener und spezifischer 
Pflanzenarten abzuzäunen. Dazu wurden 11 zweiteilige Dauerflächen angelegt, von denen 
jeweils eine mit einer Größe von 100-400 m² ausgezäunt werden sollte. Die Flächen 
enthalten ein Spektrum aller besonders relevanter Pflanzenarten und ihrer größten 
Bestände. Die ausgezäunten Dauerflächen wären für vergleichende Untersuchungen 
notwendig und es können sich von dort aus die Arten auf die benachbarten Flächen 
ausbreiten. Der Krummsteert ließe sich sinnvoll in das gesamte Beweidungsmanagement für 
das Schutzgebiet, zusammen mit den Flächen Püttseer Warder und Wallnau integrieren. 
Voraussetzung dafür ist allerdings die Schaffung einer geeigneten Trinkwasserversorgung 
für die Weidetiere. Die alte Viehtränke wird bei größeren Hochwassern regelmäßig überflutet 
und versalzen. Zu prüfen ist daher, ob es eine für eine Viehtränke nutzbare Süßwasserlinse 
auf dem Krummsteert gibt. Anderenfalls müsste eine Trinkwasserleitung gelegt werden. Die 
Zugänglichkeit zum Krummsteert könnte über die über ein Ökokonto aus der Ackernutzung 
genommenen Uferflächen erfolgen. Dies bedürfte entsprechender vertraglicher 
Vereinbarungen.  

Aus floristischer und vegetationskundlicher Sicht wird mit einer erheblichen und nachhaltigen 
Verbesserung der Situation auf dem Krummsteert gerechnet, wenn die dichten 
Streuauflagen abgebaut und der jährliche Aufwuchs abgeweidet wird. Weiterhin würde durch 
die Weidenutzung im Sommerhalbjahr die Ausbreitung der Kartoffelrosen unterbunden und 
es können je nach Weideintensität die Bestände aufgelockert und zurückgedrängt werden.  



 
29 
 

 

Das neue Weidemanagement der Wischkoppel und die neu aufgenommene Pflege der 
Flächen an der Sulsdorfer Wiek haben sich als günstig und zielorientiert heraus gestellt. Die 
Pflege mit Robustrindern sollte so fortgesetzt werden. Eine Anpassung kann jährlich nach 
jeweiliger Aufwuchsleistung der Vegetation den Erfordernissen zur nachhaltigen Pflege der 
Flächen angepasst werden. 

Standorttypische und gefährdete Arten sowie potenziell vorkommende Arten sollten gezielt 
durch ein angepasstes Weidemanagement oder ggf. durch gezielte Artenschutzmaßnahmen 
gefördert werden. Auf den drei Teilflächen des Projektgebietes West-Fehmarn wurde eine 
hohe Anzahl von Pflanzenarten festgestellt, darunter auch sehr viele für Küsten spezifische 
sowie seltene und gefährdete Arten. Die meisten Vorkommen dieser Arten sind bereits 
hinreichend geschützt, bei konsequenter Umsetzung des Konzeptes und der 
vorgeschlagenen Maßnahmen wird mit positiven Bestandsentwicklungen gerechnet.  

Eine gezielte Unterstützung wäre für die Arten Ufer-Alant (Inula britannica) und die 
Stielfrüchtige Salzmelde (Atriplex pedunculata) sinnvoll, da beide Arten nur sehr lokal mit 
wenigen Individuen vorkommen. Es wird vorgeschlagen, von beiden Arten reife Saat zu 
sammeln und gezielt im Schutzgebiet an geeignete Standorte auszubringen. Auch eine 
vorherige Anzucht im geschützten Garten könnte sinnvoll sein. Dann wären die Jungpflanzen 
in einer feuchten Witterungsperiode auszubringen. 

Weiterhin wurden einige Arten aktuell nicht festgestellt, die geeignete Lebensbedingungen 
finden würden und ausgebracht werden könnten. Zu nennen Wiesen-Wasserfenchel 
(Oenanthe lachenalii), Salzbunge (Samolus valerandi) und Gewöhnliche Natternzunge 
(Ophioglossum vulgatum) für die feuchten und nassen Bereiche im Schutzgebiet.  

Für die Grau- und Braundünen sind Kreuzblümchen (Polygala vulgaris), Hunds-Veilchen 
(Viola canina), Thymian (Thymus pulegioides), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Pracht-
Nelke (Dianthus superbus) und Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) zu nennen, die 
dort teilweise früher vorkamen.  
Für Pracht-Nelke und Sand-Strohblume gilt das nicht, sie siedeln in einem großen Umkreis 
ausschließlich am Grünen Brink bzw. auf der Weißenhäuser Brök. Hier wäre das Ziel, den 
Genpool der isolierten Einzelvorkommen in jeweils nur einem weiteren Projektgebiet durch 
den Aufbau eines weiteren Vorkommens besser für die Region zu sichern. In diesem 
Rahmen ist weiterhin das Gewöhnliche Katzenpfötchen (Antennaria dioica) zu nennen, das 
früher am Püttseer Warder vorkam und vermutlich in der gesamten Region ausgestorben ist. 
Nach der Aufnahme der extensiven Beweidung der Küstendüne wäre der Standort für eine 
Neubesiedlung mit dem Katzenpfötchen grundsätzlich wieder geeignet. Es müsste von 
einem anderen Standort außerhalb der elf Projektgebiete eingebracht werden. Eventuell gibt 
es noch Reliktbestände auf Fehmarn, die aktiviert werden können. 
 
Die sogenannte Dreiecksfläche südlich des Püttseer Warders sollte nach Abschluss aller 
Gerichtsprozesse gemäß dem Gerichtsurteil von 11.08.1993 des OVG Schleswig renaturiert 
werden. Ein Ankauf der Fläche, z. B. durch die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, 
erscheint hierfür allerdings unerlässlich.  
Der am Nordrand (im Vorweg des später für nichtig erklärten Bebauungsplan Nr. 10 der 
damaligen Gemeinde Westfehmarn) gepflanzte Knick sollte entfernt werden. Auch entlang 
der Straße sollten die Knickteile entfernt werden, die die Offenheit der Landschaft 
beeinträchtigen. Der dafür erforderliche Ausgleich müsste an anderer Stelle außerhalb des 
Schutzgebietes erfolgen. Auf der übrigen Fläche sollten alle illegalen Aufschüttungen 
entfernt und die ursprüngliche Topografie angelehnt an alte Luftbilder (s.u.) wieder 
hergestellt werden. Die verbleibende Grünlandfläche sollte entweder durch wiederholte 
Mahd ausgehagert oder oberflächlich abgeschoben werden. Eventuell vorhandene 
Drainagen sollten ebenfalls entfernt werden. Anschließend könnte die Fläche in die 
Pflegebeweidung der nördlich angrenzenden Flächen integriert werden.  
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Luftbild der Dreiecksfläche vom 12.4.1979 © LVermA SH  
 

 
Vorgeschlagene Maßnahmen. Luftbild 13.9.2013 © LVermA SH 
 
 
Tabelle 7 Ergänzende Erhaltungsmaßnahmen in Südwestfehmarn, Abkürzungen: StN: 
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LRT oder Art Ziel Maßnahme Finanzierung Wer? 
Verbrachte 
Salzwiesen 

Wiederherstellung 
von Salzgrünland 
auf dem 
Krummsteert 

Sommerbeweidung 
mit Robustrindern 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR, nach 
erfolgreicher 
Erstbeweidung 
Beantragung als 
Feldblock für 
landwirtschaftliche 
Subventionen 

LLUR 
mit 
NABU 
 

Weißdüne Verdrängung von 
Rosa rugosa auf 
dem Krummsteert 

Sommerbeweidung 
mit Robustrindern 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR 

LLUR 
mit 
NABU 

Graudüne Verdrängung von 
Rosa rugosa auf 
dem Krummsteert 

Sommerbeweidung 
mit Robustrindern 

S+E-Mittel des 
Landes über 
UNB/LLUR  

LLUR 
mit 
NABU 

 
 

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

• Improvement of salt meadows and grey dunes by grazing and mowing, blocking of 
ditches and restoration of depressions 

• Preservation of a natter natterjack toad population of at least 1.000 adults and 
increase of suitable and used habitat. 

• Increase of a green toad population to a population size of more than 10.000 adults 

  

Table 6e: Necessary action to keep the conservation status at Suedwestfehmarn,  
Legend: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture, environment 
and rural areas, UNB - district conservation authority, NABU – NABU Waterbird reserve Wallnau 
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Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Salicornia 
and other 
annuals 
colonising 
mud and 
sand 

Increase of 
salinity 

Targeted supply of 
seepage water 
(brackish water under 
dike), monthly salinity 
monitoring 

Part of nature reserve 
care 

NABU 

Salt meadow Increase of 
salinity 

Targeted supply of 
seepage water 
(brackish water under 
dike) in some areas 
(Attention: Conflict with 
amphibian breeding, 
therefore only selected 
sites), monthly salinity 
monitoring. 

  

Salt meadow Keep sward short Whole year grazing 
with robust cattle and 
konik horses 

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

NABU 

Humid dune 
slacks 

Decrease of 
Phragmites 
australis and 
Calamagrostris 
canescens 

Whole year grazing 
with robust cattle and 
konik horses 

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

NABU 

     
     
     
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) 

NABU 

Keeping the 
meadow bird 
community 

ensure the 
reproduction 
success for the 
breeding birds  

Building of predation-
reduced zones 

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

NABU / 
UNB / 
LLUR 

Meadow bird 
population 

Detecting 
population trends 

Monitoring of breeding 
and resting birds 

Reserve manager 
annually, every sixth 
year by federal state 
agency  

NABU 
 
LLUR 
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Table 6e: Necessary action to keep the conservation status at Suedwestfehmarn 
(continued),  
Legend: StN - Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, LLUR – Agency for agriculture, 
environment and rural areas, UNB - district conservation authority, NABU – NABU 
Waterbird reserve Wallnau 
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Habitat type 
or species 

Aim  Action  Funds  Who?  

Natterjack 
toad and 
green toad 

Detecting population 
trends 

Monitoring 
(populated area and 
reproduction) 

Annually by 
reserve manager 
and every sixth 
year by federal 
state agency 
 

NABU,
LLUR 

Natterjack 
toad and 
green toad 

Ensure the 
reproduction success: 
by selected meadows 
flooded in spring.  
Low grass swards in 
the surrounding 
pastures for migrating 
young toads (warm 
soils needed by young 
toads)  

Flooding of selected 
meadows from mid 
April to mid July. 
Adapted grazing. 

Part of nature 
reserve care. 
CAP via 
agricultural 
subsidies for the 
pasture (area 
depending 
subsidy) 

NABU  

Artic tern and 
common tern 
 

Ensure the 
reproduction success 

Predation-reduced 
zones around 
breeding islands  

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

NABU/ 
LLUR 

Creeping 
marshworth 
(Apium 
repens) 

Keeping the existing 
small population in 
short grazed vegetation 

Right grazing at 
ponds 

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

StN 
with 
tennant 
farmer  

 
 

6. Annex 
 
Copyright note.  
All photos by authors, orthophotos by Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein 
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