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Heiderenaturierung auf einer Binnendüne 
nach Aufforstung und Windwurf bei Ries-
briek (Kreis Schleswig-Flensburg)

Ausgangssituation
Die Binnendüne bei Riesbriek (54,6996 °N, 9,0730 °E) gehört 
zum Naturraum Schleswiger Vorgeest und wird einge-
rahmt von der Soholmer Au im Norden und Westen sowie 
dem Goldebeker Mühlenstrom im Süden und geht auf 
nacheiszeitliche Flugsande zurück. Die Dünenkuppen  
waren in weiten Teilen mit Besenheide bestanden und in 
den feuchten Dünentälchen haben sich zwei kleine Moor-
komplexe entwickelt, wie sie über stauenden Raseneisen-
erzschichten vorkommen können. Neben einer kleinen 
noch erhaltenen Restheide im Westen wurden im Osten 
nach dem zweiten Weltkrieg ca. 2 ha mit Sitka-Fichten auf-
geforstet, die dann November 2013 bei den zwei aufeinan-
der folgenden Orkantiefs Christan und Xaver dem Wind-
wurf erlagen. Nach der Räumung der Gehölze sind entlang 
von Erdanrissen der Baumstubben wieder Besenheide-
Pflänzchen aus der Samenbank gekeimt, die das Potenzial 
einer Heideentwicklung aufzeigen. Allerdings setzt auch 
die Mineralisation der ca. 10 cm dicken Rohhumusschicht 
aus Nadelstreu, Stubben- und Totholzresten ein, die den 
Aufwuchs von jungen Sitka-Fichten, Traubenkirschen, 
Faulbaum und Brombeeren förderte. Die Sandböden sind 
stark versauert (pH 3,0 – 3,1) und nährstoffarm (P2O5:  
1 mg / 100 g (sehr wenig); Kalium wenig; Magnesium gut).

Die Wiederherstellung  alter Heiden auf Binnendünen, die 
zuvor über Jahrhunderte waldfrei waren, gehört zu den 
Zielen im Naturschutz, um den Erhaltungszustand des  
gefährdeten Lebensraumtyps der Sandheiden mit Calluna 
und Genister gemäß der FFH-Richtlinie (NATURA 2000-
Code LRT 2310) zu verbessern. Allerdings sind bei der Wie-
derherstellung einige administrative Hürden zu nehmen, 
welche die baldige Umsetzung solcher Projekte erschweren 
oder einschränken können (vgl. rechtliche Situation). 

Auf Plaggflächen erfolgt eine langsame Wiederbesiedlung 
mit Vegetation – eine günstige Gelegenheit auch andere  
Arten der Heidelebensräume wie Arnika, Schwarzwurzel 
und Wacholder unter konkurrenzarmen Bedingungen  
wieder anzusiedeln. Die Naturverjüngung von Wacholdern 

(Juniperus communis) ist in Schleswig-Holstein sehr proble-
matisch – viele Jahre waren keine Naturverjüngungen zu 
beobachten. Mit Wiederaufnahme der Rinderbeweidung 
auch von Wacholderheiden sind erste Jungpflanzen z. B. im 
Naturschutzgebiet „Düne am Rimmelsberg“ wieder beob-
achtet worden. Werden die Beeren gefressen, erlangen die 
Samen nach Durchquerung der Darmpassagen ihre Keim-
fähigkeit. Da die nächsten Wacholderheiden 10 bzw. 15 km 
entfernt sind, wäre eine natürliche Wiederausbreitung zum 
Beispiel über Wacholderdrosseln theoretisch möglich, den-
noch praktisch höchst unwahrscheinlich. 

Ziel: Wiederherstellung einer artenreichen Zwergstrauch-
heide mit Arnika, Schwarzwurzel, Englischer Ginster,  
Wacholder und anderen Arten des Lebensraumtyps der 
Sandheiden mit Besenheide und Ginsterarten auf Dünen 
des Binnenlandes (LRT 2310), hier auf einer zuvor aufge-
forsteten Binnendüne (Sitka-Fichtenforst) nach Windwurf 
auf 1,7 ha.

Rechtliche Situation
Naturschutzrecht: Auch wenn nur der humose Auflage
horizont über dem mineralischen Oberboden abgetragen 
werden soll, handelt es sich durch die Flächengröße von 
>1000 m² um eine genehmigungspflichtige Abgrabung  
gemäß § 17(3) BNatSchG i.v.m. § 11(2) LNatSchG, die bei der 
zuständigen Naturschutzbehörde beantragt werden muss. 
Es erfolgt eine Eingriffsprüfung (i.d.R. kein ausgleichs-
pflichtiger Eingriff) unter Berücksichtigung des Boden-
schutzes und der zuständigen archäologischen Fach-
behörde (evtl. separater Antrag). 

Bodenschutz: Da das Humusmaterial zur Verbesserung der 
Humusbilanz auf Maisfeldern eingesetzt werden soll, muss 
ein Antrag nach der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung §12 BBodSchV bei der Naturschutz behörde/
Umweltbehörde gestellt werden, dem eine Untersuchung 
des Bodenmaterials nach bestimmten Vorgaben auf 
Schwermetalle und organische Schadstoffverbindungen 
beizufügen ist. Dies ist durchaus kein Selbstläufer, da sich 
im Rohhumus auch die Umweltsünden längst vergangener 
Jahrzehnte wiederfinden und die Schwermetallbelastung 
bei Blei, Quecksilber und Cadmium durchaus mal die 
Grenzwerte für die ackerbauliche Nutzung überschreiten 

Maßnahmenblatt 4.2.2 zum Praxisleitfaden BlütenMeer 2020

Abb. 1 & 2: Schlagflur nach Windwurf 2013 im Jahre 2016 mit Stubbenresten und aufkommenden Traubenkirschen (Prunus serotina) vor 
Maßnahmenumsetzung auf der Binnendüne Riesbriek (Fotos: C. Dolnik).
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kann. Zudem braucht es Landwirte, die bereit sind das  
Humusmaterial aufzunehmen. Zwar ist der Maisanbau auf 
den Sandböden der Geest stark humuszehrend und daher 
der Eintrag von Waldhumus zur Verbesserung der Humus-
bilanz durchaus sinnvoll, doch muss der ungünstige  
pH-Wert (hier pH 2,9) dann durch Kalkung ausgeglichen 
werden. Bei der Planung der Maßnahmenumsetzung ist 
zudem das Zeitfenster mit dem landwirtschaftlichen Be-
trieb abzustimmen, in dem nach der Maisernte der Humus 
ausgebracht werden kann. Auch sollte die große Menge des 
mit LKWs zu transportierenden Humusmaterials, hier  
3400 m³, nicht unterschätzt werden. Durch den Erdtrans-
port kann es witterungsabhängig zu Straßenverschmut-
zungen kommen, die beseitigt werden müssen.

Forstrecht: Da die Heidenentwicklung auf einer ehemali-
gen Waldfläche stattfinden soll,  handelt es sich um  
die dauerhafte Umwandlung von Wald in eine andere  
Nutzungsform, für die nach § 9 Landeswaldgesetz SH  
eine Waldumwandlungsgenehmigung bei der zuständigen 
Unteren Forstbehörde beantragt werden muss. Außerdem 
muss eine Fläche für  eine Ersatzaufforstung  bereitgestellt 
werden, deren Größe die Untere Forstbehörde festlegt. 

Agrarrecht: Die Fläche unterliegt zu Maßnahmenbeginn 
nicht dem Agrarrecht. Zur Aufnahme der Beweidung zur 
Entwicklungspflege der Heide kann die zu beweidende 
Heidefläche aber als Betriebsfläche/Pachtfläche angemel-
det und in den Grundantrag aufgenommen werden. 

Maßnahmen
•  Januar bis März 2017 Aufarbeitung Stubbenreste von 

Windwurf 2013 mit Forstmulcher, Abtrag von ca. 10 cm 
Rohhumusschicht (Nadelstreu, Holzreste) mit Bagger, 
Plaggen von vergraster Binnendüne 

•  März 2017 Heide-Mahdgutübertragung
•  April 2017 Pflanzung von Englischem Ginster und  

Wacholder 
•  Juni 2017 Einsaat von Magerrasenarten (Silbergras, 

Heiden-Nelke, Arnika, Berg-Sandglöckchen u. w.)
•  Juni 2017 Pflanzung von Jungpflanzen von Arnika  

aus Quickpotts
•  November 2017 Teufelsabbiss.
•  Juni 2018 Pflanzung von jungen Schwarzwurzeln
•  Juni 2019 Pflanzung von jungen Schwarzwurzeln  

aus Ansaatschale (Wurzelbildung beachten)

Abb. 3: Maßnahmenkarte Binnendüne Riesbriek und nördlich davon gelegener Borstgrasrasen: Rohhumusabtrag Nadelstreu & Stubben
material (gelb, 439), Heidemahdgutübertragung (gelbschraffiert, 437), 598 Wiesendrusch mit Klappertopf, 599 Läusekrautdrusch, Einsaat 
Einzelarten (lila, 441), Pflanzung Arnika (641643, 646648), Pflanzung Teufelsabbiss (639, 640, 644, 645), Pflanzung GrauSegge (649 – 651), 
Pflanzung Englischer Ginster 644.
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Mit dem Forstmulcher kann die gesamte Streuschicht  
inklusive Ast- und Wurzelwerk und größere Stubben 
durchgemulcht werden. Dabei soll die Tiefe so eingestellt 
sein, dass die gesamte ca. 10 cm mächtige Nadelstreu-
schicht durchgearbeitet wird, nicht aber der darunter  
liegende mineralische alte Heideboden, der noch Heide-
saat enthalten kann. Die Mulchschicht wird danach mit 
dem Bagger abgezogen und zu Riegeln aufgehäuft. Da beim 

Abziehen des Humus erneut unzerkleinerte Wurzelteile 
und Stubbenreste zwischen den Humus gelangen, muss 
der Riegel nochmals durchgemulcht werden, bevor das fei-
ne Humusmaterial verladen und mit Großstreuern auf den 
Feldern ausgebracht werden kann. Wenn das Humus-
material nicht zuvor durchgesiebt wird (Mehrkosten), soll-
te zumindest das Absammlen von größeren verbliebenen 
Holzstücken von der Ackerfläche mit eingeplant werden.

Abb. 4 & 5: Forstmulcher beim Aufarbeiten von Ast und Stubbenmaterial und Durchmulchen der Nadelstreu im Grobdurchgang und  
Feindurchgang (Fotos C. Dolnik/R. Rickert).

Abb. 6 & 7: Durchgemulchte Nadelstreu und Wurzelschicht wird mit dem Bagger zu Riegeln zusammengezogen (Fotos C. Dolnik)

Abb. 8 & 9: Verladen des in Riegeln aufgehäuften Humusmaterials mit dem Radlader oder Bagger auf Großstreuer (Foto C. Dolnik).
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Wiederansiedlung durch Pflanzung
Für die Ansiedlung gefährdeter Arten der Heidelebens-
räume wurden sowohl Ansaaten als auch Pflanzungen 
vorgenommen. Auf den temporär austrocknenden Sand-
böden ist die Etablierung von Keimlingen generell er-
schwert. Durch Pflanzungen kann diese kritische Etablie-
rungsphase vermieden werden. Ausgepflanzt wurden  
Arnika, Schwarzwurzel, Teufelsabbiss, Englischer Ginster, 
Färber-Ginster und Wacholder. Arnika und Schwarz wurzel, 
die tiefwurzelnde Speicherwurzeln ausbilden, wurden in 
einem frühen Stadium ausgepflanzt, damit sie ihre Wurzel
bildung so gut wie möglich am Zielstandort vornehmen 
können. Für die Wiederansiedlung von Wacholder wurden 
Wacholderbeeren von der 15 km entfernten Düne am Rim-
merlsberg gesammelt, mit Säure behandelt, mehrjährig 
vorgezogen und auf der renaturierten Heidefläche Ries-
briek ausgepflanzt in der Hoffnung, dass sich unter den 
kleine Wacholdern sowohl weibliche als auch männliche 
Pflanzen befinden und eine Vermehrung vor Ort statt
finden kann. Eine Alternative in Belgien erprobte Vermeh-
rungsmethode wäre die Stecklingsvermehrung.

Nur 600 m Luftlinie von der Binnendüne Riesbriek ent-
fernt liegt das Naturschutzgebiet Lütjenholmer Heidedüne, 
in dem die Spenderflächen für eine HeideMahdgutüber-
tragung gefunden wurden. Überalterte Heidebestände  
werden zur Heidereanturierung oft geplaggt, damit die 
Heideregeneration auf den dann entstandenen Sandböden 
stattfinden kann. Beim hier eingesetzten Schopperver
fahren hingegen wird die Heide bodennah abgeschlagen 
und mit der oberen Humusschicht, aber auch Moosen und 
Flechten abgetragen. Dabei verbleiben die Wurzelreste der 
Heide im Boden, so dass ein Teil der Alteheidepflanzen 
noch einmal ausschlagen und junge Triebe bilden kann. 
Gleichzeitg kann  auf den offenen Bodenflächen aber auch 
eine Naturverjüngung entstehen. Die Heideregeneration 
verläuft daher etwas schneller als beim Plaggen und ist 
gleichzeitig eine Pflegemmaßnahme, um überalterte 
Heide bestände zu regenerieren. In diesem Fall wurden 
1.000 m² Altheide geschobbert und mit dem Mahdgut 
8.000 m² Empfängerfläche aufgewertet. Wenn mehr  
Heide mahdgut zur Verfügung steht, kann gerne auch die 
drei fache Menge verwendet werden.  

Abb. 10: Der Waldhumus kann mit Großstreuern als Humusdünger auf sandigen Maisäckern ausgebracht werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Wurzel und Astreste ausreichend zerkleinert wurden (Foto C. Dolnik).
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Neben der Heide-Mahdgutübertragung wurde auch Saat 
von Heide und MagerrasenArten ausgesät und Pflanzun-
gen vorgenommen. Insbesondere die Auspflanzung von 
Arnika als Jungpflanze auf dem alten mineralischen Heide
boden verlief sehr erfolgreich. Durch gute Bodendurch-
wurzelung konnten die Pflanzen selbst die langanhaltende 
Sommerdürre 2018 überleben und zeigten sich auch unter 
der Rinderbeweidung 2019 sehr blühfreudig. Auch die 
Niedrige Schwarzwurzel wurde als Jungpflanze aus
gepflanzt, da bei dieser Art die legendäre lange schwarze 
Wurzel sich tief in den Boden einwachsen können muss. 
Einige Pflanzen haben den kritischen ersten Winter gut 
überlebt, sind aber noch nicht zur Blüte gekommen.

Flächenentwicklung
In Riesbriek wurde der alte Heideboden freigelegt, damit 
sich dort möglichst viel Besenheide aus der Selbstver-
jüngung regenerieren kann, da Besenheidesaat über  
100 Jahre in der Samenbank keimfähig bleibt. Tatsächlich 
ist an vielen Stellen inzwischen Besenheide aus der  
Samenbank gekeimt. Allerdings ist die Keimungsdichte auf 
den HeideMahdgutübertragungsflächen deutlich höher. 
Das spricht eindeutig für das Verfahren Mahdgutüber-
trgung, denn neben der Besenheide hat sich auch das  
Pfeifengras gut regeneriert – ein Wettlauf der Besiedlung 
der Rohbodenflächen. Im dritten Jahr der Heideentwick-
lung sind 2019 die ersten neuen Besenheidepflänzchen in 
Blüte gegangen. Neben der Besenheide kommt im gleichen 
Maße auch Pfeifengras aus der Samenbank zur Keimung. 
Wenn auch der oberste mineralische Bodenhorizont (Ah) 
mit abgeplaggt wird, kann der Grasanteil deutlich reduziert 
werden. Da dann die Samenbank für alle Arten weitgehend 
fehlt, ist eine Mahdgutübertragung von Besenheide um so 
wichtiger für die Entwicklung einer Heidefläche.

Abb. 11 & 12: Schoppern der HeidemahdgutSpenderfläche im Naturschutzgebiet Lütjenholmer Binnendünen im März 2017. HeideStreu  
wird beim Schoppern mit der Humusschicht abgetragen, so dass sich aus dem humusreichen Sand die Heide wieder verjüngen kann. In  
der Humusschicht ist aber auch ausreichend Heidesaat für die Mahdgutübertragung. Dadurch kann beim Schopperverfahren ganzjährig 
eine Heidemahdgutübertragung erfolgen, sinnvoll ist jedoch das Winterhalbjahr nach den ersten Frösten ab Dezember (Fotos C. Dolnik).

Abb. 13: Rinderbeweidung der Maßnahmenfläche im Juni 2018  
(Foto B. Rickert).

Abb. 14: ArnikaBlüte im Juni 2018, Binnendüne Riesbriek  
(Foto B. Rickert).



7

Fazit
Im dritten Jahr nach der Heiderenaturierung ist die junge 
Besenheide erwartungsgemäß noch sehr klein, aber die 
bisher zu beobachtende Entwicklung ist sehr vielverspre-
chend und mit der Kombination aus Heidemahdgut-Über-
tragung, Einsaat von Sand-Magerrasenarten und Aus-
pflanzungen seltener und gefährdeter Arten der Heidele-
bensräume wie Arnika und Schwarzwurzel ist ein wert-
voller Lebensraum wieder entstanden.

Nutzung und Flächenpflege
Um die Gräser gleich von Anfang an zu reduzieren ist eine 
Beweidung der Flächen als Pflegemanagement geboten. 
Empfohlen wird eine Beweidung mit Robustrindern, um 
nicht nur Gräser, sondern auch aufkommende Trauben-
kirschen frühzeitig zurückzudrängen. Die Heidefläche ist 
an eine Sommerweide angeschlossen und kann temporär 
– zum Beispiel zur Heideblüte – abgezäunt werden.

Abb. 15 &16: Junge, einjährige gepflanzte Schwarzwurzel (Scorzonera humilis) und Wacholder (Juniperus communis) aus einer Pflanzung 
aus dem Jahre 2018 im Jahr 2019 (Fotos M. Büttner/C. Dolnik).

Abb. 17: Junge Heidepflanzen (zweijährig) aus der Heidemahdgutübertragung zwischen einer ArnikaPflanzung im Jahre 2019  
(Foto M. Büttner).
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Titelfoto:
Wildblumenwiese aus Regio-Saatgut im Blühaspekt mit Wie-
sen-Margerite, Spitz-Wegerich, Ferkelkraut sowie mit Heide-
Nelke aus Regio-Plus-Saatgut drei Jahre nach Umbruch eines 
Weidelgras-Ackers durch Fräsen auf humos-sandigen Böden 
am Schafflunder Mühlenstrom bei Schafflund, Kreis Schles-
wig-Flensburg (vgl. Praxisbeispiel 4.1.5, Foto: M. Büttner)
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