Die 2004 in Schleswig-Holstein neu
ausgewiesenen Naturschutzgebiete
➢ Wolfgang Kruse-Michelsen

Bei den folgenden vier Naturschutzgebietsverordnungen, die 2004 in Kraft traten, wurden
die „Neuen Wege bei der Naturschutzgebietsausweisung“ (siehe vorstehenden Artikel) bereits erfolgreich praktiziert. Die Gebiete werden ihrer Größe nach - angefangen mit dem
kleinsten ca. 33 ha großen bis hin zum größten Gebiet mit ca. 907 ha - vorgestellt, Karten
zum NSG finden sich am Ende des Artikels:

1. NSG „Talwald Hahnenkoppel“, Kreis
Stormarn
Das Gebiet „Talwald Hahnenkoppel“ mit ca.
33 ha Fläche ist das 17. Naturschutzgebiet im
Kreis Stormarn, der insgesamt 3.716 ha Naturschutzgebietsfläche vorweisen kann. Das entspricht gut 4,8 % der Kreisfläche bei einem
Landesdurchschnitt von 2,8%.
Im Naturschutzgebiet im Randbereich des Naturraumes Hamburger Ring kommen auf einem randlichen Geestrücken bodensaure Buchen-Eichenwälder in der Ausprägung von
Flattergras-Buchen-Wald, (Perlgras)-Buchenwald und Hainsimsen-Buchenwald vor. Örtlich
eingestreut sind lichte Moorbirken-Bestände,
die ein Vorstadium des Buchen-Eichen-Waldes
bilden. Dieser Edellaubholzmischwald ist vegetationskundlich und daher auch naturschutzfachlich sehr interessant, da hier auf engem
Raum Bereiche mit Stauwasser und Bereiche
mit wechselnden Grundwasserständen vorkommen.
Die den Wald durchfließende Hahnenbek verläuft noch in natürlichen Windungen und ist
somit ein weiteres Indiz für die Naturnähe dieses Teiles des Staatsforstes Trittau. In seinem
Kernbereich ist die Forstwirtschaft bereits eingestellt. Damit dieser Waldbereich weiterhin
auch als wissenschaftliches Forschungsobjekt
dienen kann, soll die Nutzung im gesamten
Naturschutzgebiet eingestellt werden. Lediglich Randbereiche, die mit Nadelholz bestockt
sind, werden noch in Laubwälder umgewandelt werden.
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Abbildung 1:
Frühjahrsaspekt mit
Blütenteppich des
Buschwindröschens (Foto:
Martina Kairies)

Interessierte Besucherinnen und Besucher
können das neue Naturschutzgebiet, welches
auch die Auswahlkriterien der FFH-Richtlinie
erfüllt und der EU als Natura-2000-Gebiet ge-

meldet wurde, auf Wegen erwandern und dabei von verschiedenen Punkten aus reizvolle
Einblicke auch in die Bachniederung gewinnen.

Abbildung 2:
In natürlichen Windungen durchfließt
die Hahnenbek das
Naturschutzgebiet
(Foto: Martina Kairies)
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2.

NSG „Ritzerauer Hofsee und Duvenseebachniederung“, Kreis Herzogtum
Lauenburg

Erhebliche Veränderungen des Wasserregimes im Bereich des Duvensees (Entwässerung und Nutzung des Seebodens) führten in
früheren Jahren zur Vertiefung des Duvenseebaches und zur Ausbaggerung einer Abflussrinne durch den Hofsee. Das wiederum hatte
zur Folge, dass der Hofsee sehr schnell verlandete und somit heute ein erheblicher Teil
seiner früheren Ausdehnung fehlt.
Trotzdem sind die Feuchtwiesen der Grünlandniederung, der Duvenseebach, die Röhrichte,
kleinflächige Sümpfe, randliche Wälder und
der Hofsee Lebensraum und Lebensstätte für
seltene und vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Sumpfdotterblumen,
Sumpflabkraut, einblütiges Perlgras, Schattenblümchen, Dünnährige Segge sowie Sprosser,
Teich- und Sumpfrohrsänger, Neuntöter, Mittelspecht und ein Kranichpaar seien hier beispielhaft aufgeführt.

Die Bachniederung wurde bis vor wenigen
Jahren noch intensiv als Grünland genutzt.
Eine - allerdings extensive - Nutzung, ist auch
weiterhin erforderlich, um den Charakter der
offenen Niederung zu erhalten. Diese naturschutzkonforme Nutzung kann uneingeschränkt auf den Flächen der Fielmann AG
und der Stiftung Naturschutz erfolgen, die im
Gebiet erfolgreich Flächen für Zwecke des Naturschutzes erworben haben.
Einschränkungen der Bodennutzung auf Privatflächen sind lediglich in einem 5 m breiten
Randbereich der in den Hofsee fließenden
Bäche vorgesehen. Randliche Ackerflächen
können wie bisher weiter genutzt werden. Die
Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein ist
bereit, weitere Flächen im Gebiet zu erwerben
oder zu tauschen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Bewirtschaftung oder aber auch
aus anderen Gründen abgegeben werden sollen.

Abbildung 3:
Der Sumpfrohrsänger – ein häufig
hier anzutreffender
Bewohner der
feuchten Niederung (Foto: G.
Moosrainer)
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Abbildung 4:
Weitflächiger
Feuchtwiesenbereich in der Duvenseebachniederung
(Foto: Martina Kairies)

Der interessierte Besucher kann das neue
rund 132 ha große Naturschutzgebiet auf
randlichen Wegen erwandern und dabei von
verschiedenen Punkten aus landschaftlich reizvolle Einblicke in die Niederung gewinnen. Im
nächsten Jahr wird für das Gebiet ein Besucherinformationssystem erstellt, welches die
Einwohner der umliegenden Dörfer und andere Interessierte über die schutzwürdigen
Pflanzen- und Tierarten informiert.

3.

NSG „Steinerne Rinne und Mechower
Holz“, Kreis Herzogtum Lauenburg
Durch diese Verordnung wird ein weiteres für
den Naturschutz wichtiges Gebiet des „Grünen Bandes“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze in einer Größe von ca. 207
ha unter Naturschutz gestellt. Das neue Gebiet schließt die Lücke zwischen den Naturschutzgebieten „Ratzeburger Seeufer“ und
„Mechower Seeufer“. Die angrenzenden
Mecklenburgischen Flächen sind bereits Naturschutzgebiet. Der Kreis Herzogtum Lauenburg verfügt damit über 25 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtgröße von rund 5.501 ha
(ca. 4,4% der Kreisfläche; Landesdurchschnitt:
2,8%). Die Bedeutung des Gebietes für den
Naturschutz wird deutlich durch die Benennung als Vogelschutz- und FFH-Gebiet im Rahmen der Natura-2000-Gebietsauswahl der Europäischen Union.
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Das Gebiet befindet sich überwiegend im Eigentum des Zweckverbandes „SchaalseeLandschaft“, der hier seit 1994 mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Bundes
und des Landes Flächen für Zwecke des Naturschutzes ankauft. Durch die Ausweisung
dieser Flächen als Naturschutzgebiet wird es
nunmehr möglich, die initiierte natürliche Entwicklung dauerhaft sicherzustellen. Wesentliches Schutzziel ist es, die von menschlichen
Einflüssen unbeeinflusste Entwicklung der geologischen und biologischen Prozesse der
Wälder, Bachschluchten und Quellen zu sichern.
Das nach der letzten Eiszeit entstandene
Schmelzwasserrinnental mit breiten Niederungen, steilen bewaldeten Hängen und einem
sich tief in den mineralischen Grund eingeschnittenen Bach ist Lebensraum und Lebensstätte für Erlenquellwäldchen, Waldschwingelbuchenwald mit Wildapfel, Bergulme,
Vogelkirsche, Hoher Schlüsselblume und Behaarter Karde. Aus kulturhistorischer Sicht bemerkenswert sind alte Kopfhainbuchenbestände, die den Schluchtwald an bestimmten
Stellen in einen Zauberwald (der Herr der Ringe lässt grüßen ...) verwandeln.
Aufgrund der verschiedensten Standortverhältnisse sind Pflanzenarten wie Sumpfkratzdistel,
Sumpfdotterblume, Schlangenknöterich,
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Abbildung 5: Alter Kopfhainbuchenbestand – Relikt einer vergangenen Nutzungsform (Foto: Martina Kairies)

Kuckuckslichtnelke, Wiesenschaumkraut,
Sumpfhornklee oder Wasserminze dort anzutreffen. Als Brut- und Nahrungsraum ist das
Naturschutzgebiet die Heimat für Neuntöter,
Braunkehlchen, Kranich, Kolkrabe, Weißstorch, Baumfalke, Rotmilan und Seeadler.
Auch der Fischotter ist seit neuestem Gast im
Gebiet. Von den hier vorkommenden Amphibien ist beispielsweise die seltene Rotbauchunke zu nennen.

Die BürgerInnen der angrenzenden Gemeinden sowie die Urlauber und Tagesgäste können das Gebiet auf Wegen betreten und befahren und damit eine Landschaft mit hohen
Erholungs- und Erlebniswert genießen. Sie finden den Zugang über die Wanderwege entlang des Ratzeburger und Mechower Sees.
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Abbildung 6:
Blick von Mecklenburg auf das Mechower Holz und
den Grenzgraben
(Foto: Hans-Joachim Augst)

4.

NSG „Oberalsterniederung“, Kreise
Segeberg und Stormarn
Das größte der 2004 ausgewiesenen Naturschutzgebiete ist mit 907 ha das Gebiet der
„Oberalsterniederung“ nördlich der Hansestadt Hamburg.
Durch die Ausweisung steht der Lauf der Alster von der Quelle bis zur B 432 jetzt unter
Naturschutz. Bereits 1976 wurde vom Bund
für Vogelschutz (Landesverband Hamburg) angeregt, Teile der Alsterniederung unter Naturschutz zu stellen. Die im Jahre 1986 landes-

weit durchgeführte Biotopkartierung bestätigte die Naturschutzwürdigkeit der größten, vollständig erhaltenen Grünland-Landschaft des
Naturraumes Hamburger Ring in ihrer Gesamtheit. Trotzdem erfolgte die Einleitung des
Rechtsetzungsverfahrens zur Ausweisung als
Naturschutzgebiet erst viele Jahre später. Unter anderem auch deshalb, weil sich die von
der Verordnung betroffenen Landwirte für eine
vom Land zu finanzierende Betroffenheitsanalyse ihrer Betriebe stark machten. Diese Analyse erfolgte im Jahre 1997 und erwies sich
als gute Grundlage für die zu treffenden Ab-

Abbildung 7:
Sommerhochwasser in der Oberalsterniederung
(Foto: Martina Kairies)

76

Jahresbericht Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2004

Abbildung 8:
Eine europaweit
bedrohte Vogelart:
Der Große Brachvogel (Foto: LANUArchiv)

wägungen zwischen den Belangen der Landwirte und den Anforderungen des Naturschutzes, welche im Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens durchgeführt wurden.
Die ausgedehnte Niederung ist Lebensraum
von Hochstaudenfluren, Sumpfdotterblumenund Kleinseggenwiesen sowie weiteren Pflanzen der mageren Mähwiesen; es finden sich
Hochmoore mit ihrer Vegetation und kleine naturbelassene Waldbestände. Europaweit bedrohte Vogelarten wie Wachtelkönig, Neuntöter und Großer Brachvogel sind hier noch in
einer Anzahl anzutreffen, die von europaweiter
Bedeutung ist. Die Alster selbst beherbergt
mit der Kleinen Flussmuschel ebenfalls eine
Art von europaweiter Bedeutung. Diese Ausstattung der Oberalsterniederung mit seltenen
Pflanzen- und Tierarten führte dann auch zur
Meldung von großen Teilen des Naturschutzgebietes als Vogelschutz- und FFH-Gebiet an
die EU-Kommission.
Die heutige Landschaft der Oberalsterniederung wurde im Wesentlichen durch die letzte
Eiszeit geprägt. Als die Eismassen vor 20.000
Jahren abschmolzen, hinterließen sie einen
großen Eisstausee, der über die Alster entwässerte. Im Verlauf der letzten Jahrtausende
hat sich der See durch natürliche Verlandungsprozesse allmählich in ein Niedermoor und
zum Teil in Hochmoore verwandelt (im NSG
liegen Alsterquellmoor, Schlappenmoor, Wakendorfer Moor). Durch menschliche Eingriffe
wie Entwässerung, Abholzung, Torfgewinnung
etc. konnte sich die heutige landwirtschaftliche Nutzung entwickeln.

Ein Großteil der im Naturschutzgebiet liegenden Flächen wird noch intensiv landwirtschaftlich genutzt. Eine landwirtschaftliche Nutzung
als Grünland ist auch weiterhin erforderlich,
um den Charakter der offenen, in wesentlichen Teilen baumlosen Niederung so zu erhalten, wie er sich zurzeit dem Betrachter darstellt. Einschränkungen der Bodennutzung
sind lediglich in einem 10 m breiten Randbereich des Baches und in den Pufferzonen um
die bereits erwähnten Moore durch die Verordnung vorgegeben.
Langfristig soll sich der repräsentative Ausschnitt der Alsterniederung, die insgesamt
4.500 ha groß ist, als extensiv genutzte Grünlandniederung entwickeln - dies ist ein wesentliches Ziel des Naturschutzes und somit
auch der Verordnung - wobei die darin enthaltenen Fließgewässer und Wälder sich zunehmend naturnah entwickeln sollen. Zu diesem
Zweck haben die Gemeinde Henstedt-Ulzburg
und die Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein bereits große Flächenanteile in der Niederung für Naturschutzzwecke erworben und
sind auch weiterhin bereit, Flächen anzukaufen oder zu tauschen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Bewirtschaftung oder auch aus
anderen Gründen abgegeben werden sollen.
Die gesamte Alsterniederung ist eine Landschaft mit hohem Erholungs- und Erlebniswert. Weitere, jedoch noch nicht konkretisierte Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden das Gebiet für den Naturschutz - aber auch für die Erholungsnutzung zukünftig noch interessanter machen.
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Abbildung 9: Fruchtendes Wollgras im Alsterquellmoor (Foto: Angelika Bretschneider)

Der interessierte Besucher kann das neue Naturschutzgebiet auf ganzer Länge, ca. 11 km,
erwandern und erleben. Dabei erlaubt die
Streckenführung immer wieder schöne Einblicke in die größte Feuchtwiesenniederung
nördlich Hamburgs. Querwege führen durch
interessante Moorgebiete und erlauben größere und kleinere Abschnittswanderungen. Am
besten beginnt der Besucher seine Tour an
der Alsterquelle im Ortsteil Rehn der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und bewegt sich dann
auf der südlichen Uferseite des Flusses in östlicher Richtung bis zur Straßenbrücke der
B 432 bei Naherfurt.

Summary
The implementation of the „new paths utilized
in the legal process of placing Nature Reserves under protection” were successfully applied for the following four Nature Reserves
which came 2004 into force. The Nature Reserve shall be discussed in sequence in accordance to their size; beginning with the smallest, which has a size of approximately 33
Hectares up until the largest with approximately 907 Hectares.
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The first Nature Reserve „Talwald Hahnenkoppel” that shall be described has a 4,8%
landscape share within it’s County Stormarn,
which is higher than the regional average of
2,8 % for Schleswig-Holstein.
Within this area on the edge of the dorsal
back of the sandy uplands where the soil acidity allows Beech-Oak woods to develop revealing, Wood Millet (Milium effusum), Wood
Melick (Melica uniflora) – Beechwood as well
as Great Wood Rush (Luzula sylvatica) Beechtreewoods. Bog-Birch tree populations
which are the early stage of the Beech-OakWood are scattered locally within this area.
This rare deciduous tree mixed wood is a botanical interesting and consequently investigation worthy vegetation.
The second 132 Hectare large Nature Reserve „Ritzerauer Hofsee and Duvenseebachniederung” in County Herzogtum-Lauenburg
includes stream, lake and meadow lowlands.
Due to manmade drainage and utilization of
the lake soils the “Hofsee” lake silted up very
quickly and has therefore lost it’s former expansion size. However the wet meadows of
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the Meadow Lowlands and the “Duvenseebach” Stream, the Rushes and small bog
areas as well as edge woods and the “Hofsee”/Lake are Habitat and biotopes for rare
plant and animal species which are being
threatened to become extinct. To name but a
few examples the following species shall be listed: Marsh Marigold (Caltha palustris), Bog
Bedstraw (Galium palustre), Wood Melick
(Melica uniflora), May Lily (Maianthemum),
Thin eared Sedge (Carex strigosa),Thrush
Nightingale (Luscina luscina), Pond Reed
Warbler (Acrocephalus scirpaceus), Swamp
Reed Warbler (Acrocephalus palustris), Shrike
(Lanius collurio), Middle-spotted Woodpecker
(Dendrocopus medius) and a Crane (Grus
grus) pair.
“Steinerne Rinne and Mechower Holz” with
207 Hectares is the third Nature Reserve in
County Herzogtum-Lauenburg, which harbors
over 25 Nature Reserves with a total size of
5501 Hectares. The importance of these Reserves for nature conservation can clearly be
seen through it’s nomination as a Wild Bird
Protection Area as well as a Flora and FaunaHabitat area within the context of the Natura2000-Region Selection through the European
Union.
Aim is to secure the from man non influential
development of the geological and biological
processes within the woods, stream gorges
and sources. The resulting meltwater channel

valley with wide spreading lowlands and steep
afforested slopes and with a mineral ground
bottomed deep cutting stream incurred
through the last glacial epoch are Habitat and
biotopes for Alder tree source woods, Wood
Fescue (Festuca altrissima)-Beechwoods with
Wild Apple, Elm (Ulmus scabra/glabra), Wild
Cherry (Prunus avium), Tall Cowslip (Primula
elatior) and Haired Teasel (Dipsacus pilosus).
The fourth Nature Reserve “Oberalsterniederung” overlaps two counties namely Stormarn
and Segeberg and is the largest in 2004 legally protected Nature Reserve having a size of
907 Hectares and is situated north of the
“Hansestadt Hamburg”.
The widespread extended lowland is habitat
for tall perennial open fields, Marsh Marigoldand small sedge-meadows as well as plants
from lean meadows, higher lying moors with
their specific vegetation and small wild untouched woods. Endangered European bird species such as the Corncrake (Crex crex), Shrike
(Lanius collurio), and the European Curlew
(Numenius arquata) can be found in such
numbers that they are of European significance.

➢ Wolfgang Kruse-Michelsen
Dezernat 32 – Flächenhafter Naturschutz
Tel. 0 43 47 / 704 - 323
wkrusemi@lanu.landsh.de
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