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s Abbildung 2: Verbreitung der Vegetationseinheiten im Untersuchungsgebiet im Jahr 1988
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s Abbildung 2: Verbreitung der Vegetationseinheiten im Untersuchungsgebiet im Jahr 1996
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An höher gelegenen, besser dränierten
Standorten gewinnt nach Nutzungsextensivierung oder -aufgabe weit schneller als
unter intensiver Beweidung der Salz-Rotschwingel (Festuca rubra ssp. litoralis) an
Deckung. Oftmals bilden sich zunächst
Komplexe zwischen Einheiten der unteren
und oberen Salzwiese. Ein Teil der Flächen
ist bereits in Rotschwingel-Rasen übergegangen. Wattnah und in mittlerer Entfernung haben sich aus Andelrasen oft Rotschwingel-Rasen mit Strand-Wermut (Artemisia maritima) oder Strandaster (Aster
tripolium)
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Beweidung zu beobachten. Neuansiedlungen dagegen waren mehr oder weniger

Diskussion

über der Situation, die RAABE (1981) in
den sechziger Jahren beobachtete. Auch
im Vorland der Hamburger Hallig grenzen

auf extensiv beweidete und stillgelegte
Marschen beschränkt. Auch in anderen

Veränderung der Gesamtfläche

geschlossene Bestände des Spartinetum

Gebieten wurde 1996 keine größere Zu-

Die Vorlandfläche im Untersuchungsgebiet

anglicae direkt an die untere Salzwiese an
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und liegen damit oberhalb der Wattqueller-

nördlich des Untersuchungsgebietes gele-
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mindestens

Koog nahe Dagebüll. Anscheinend werden

Dabei haben sich sowohl die Pionierzone
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gedehnt. Die bisherige Entwicklung ent-

siedeln sich Arten der unteren Salzwiese
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spricht insofern den Zielen des Vorland-

an. Puccinellia maritima (Andel) "unterwan-

Beweidung nicht in jedem Fall verhindert.

Management-Konzeptes (MELFF 1995).

dert" Schlickgrasfluren und setzt sich dann

Der geringere Anwachs der Salzwiesen im

zunehmend durch. In diesem Stadium hat

nördlichen Teil des Gebietes ist vermutlich

die Beweidung bereits einen deutlichen

beweideten Salzmarschen

auf die exponierte Lage der Salzwiesen

Einfluss auf die Vegetationsentwicklung:

Die extensiv genutzten Weiden weisen

zurückzuführen, die sich auch in der Vege-

Auf begehbarem Boden wird Spartina ang-

ähnliche Vegetationseinheiten auf wie die

tation widerspiegelt.

lica von Schafen gefressen und derart

Vegetationsentwicklung

in

extensiv

trotz

lokal

4,9

auftretender

Prozent

Kantenab-

zugenommen.

Fluren.
Untere Salzwiese: Sobald der Boden
Aufschlickung

über

MThw

auf-

zurückgedrängt, dass sich Andelrasen mit

angrenzenden Brachen. Lediglich in den
dammnahen Bereichen, die von den Scha-

Sukzessionstrends in schleswig-

Salicornia ramosissima (Vorland-Queller)
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nung haben Keilmelden-Bestände bislang

Art wurde in der Vergangenheit durch Be-

ten Vorland-Salzwiesen allenfalls in den

nur in einzelnen Gebieten Nordfrieslands

weidung

en-Bestände

in

siedelt

sich

zunächst

Schleswig-Holstein

auf

stark

31
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zeigen die Ergebnisse aus den Bewei-

dass sich die Bestände der Portulak-Keil-

dichten Filzes aus Blättern und Rhizomen
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Wenn
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über
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1993,

HEINZE et al.1999). Die oft prognostizierte
großflächige Dominanz der Strandquecke
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melde (Atriplex portulacoides) in unbewei-
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Beweidung gefördert werden, sollten je-

deten, wattnahen Bereichen der nordfriesi-

ausgebreitet (Tabelle 1), ohne dass bisher

doch extensiv beweidet werden. Dies gilt

schen Salzwiesen weiter ausdehnen wer-

eine zunehmende Gefährdung anderer Ar-

zum Beispiel für Übergangsbereiche der
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oder am Sylter Königshafen, die Standorte

Deich erstrecken wird, muss zur Zeit noch

ten Vegetationskartierung (1996) empfeh-

der Gesellschaft des Dänischen Löffelkrau-

der Vermutung überlassen bleiben (GETT-

len GETTNER. & HEINZEL (1997a) daher,

tes (Sagino-Cochlearietum danicae) oder

NER & HEINZEL 1997a; KIEHL 1997).

den Großteil der Salzwiesen weitgehend

der Sandheide-Gesellschaft (Genisto-Cal-

ihrer natürlichen Entwicklung zu überlas-

lunefum anglicae) sind (GETTNER & HEIN-

sen.
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erwartenden

Vegetationsveränderungen
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in

das

auf der Hamburger Hallig werden von

Salzwiesen-Schutzkonzept für den Natio-

Die großflächige Aufgabe der Bewei-

KIEHL et al. (2000b) diskutiert.

nalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-

dung in schleswig-holsteinischen Salzwie-

Vor-
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sen begann erst vor wenigen Jahren. Die

keine

Bestimmte Salzwiesengebiete in Schles-

zukünftige Entwicklung der Marschen und

großflächige Dominanz einzelner Arten auf.

wig-Holstein, in denen gefährdete Arten

ihrer Vegetation muss daher weiterhin be-

Eine Reihe gefährdeter Pflanzenarten und

oder Gesellschaften vorkommen, die durch

obachtet werden.

In

den

Brachen
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landsalzmarschen

betrachteten

tritt

bislang
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