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Das Katinger Watt, so wie Sie es heute sehen, ist eine Land-
schaft, die durch menschliche Eingriffe grundlegend verändert
wurde. Ende des 19. Jahrhunderts beeinflusste der Mensch
den rund fünf Kilometer breiten Mündungsbereich der Eider
noch kaum. Auf nordfriesischer (nördlicher) Seite ist das
schmale Vorland bei Kating und auf Dithmarscher (südlicher)
Seite das schmale Vorland bei Schülper Siel sowie der gut
ausgeprägte Vorlandbereich "Hunde-Knöll" zu erkennen.
Hier ruhten möglicherweise Seehunde (Name). Katingsiel
war ein Hafen und die heute noch existierende "Schankwirt-
schaft Andresen" bestand schon damals als Hafenkneipe und
Wechselstation für Postpferde.

In der von den Gezeiten trichterförmig erweiterten Mündung
nimmt die Strömungsgeschwindigkeit natürlicherweise ab. In
früheren Zeiten lagerte sich dort das vom auflaufenden
Flutwasser mitgeführte Material aus dem Wattenmeer einer-
seits an günstigen Stellen ab, wurde aber andererseits auch
vom Eiderstrom wieder hinausgeschwemmt. Die stetige
Verkleinerung des Wassereinzugsgebietes der Eider durch
Abdämmungen ihrer Zuflüsse im Oberlauf verringerte jedoch
die Menge des zugeführten Oberflächenwassers (Regen,
Schneeschmelze). Infolgedessen sank die Fließgeschwindig-
keit und mit ihr die Räumkraft des abfließenden Wassers. Es
lagern sich jetzt verstärkt Sedimente in der Mündung ab. 

Die Detailkarte "Rinnenverlagerungen" von 1784 - 1964
zeigt deutlich die Dynamik im Mündungsbereich: Immer wie-
der sucht sich das Wasser eine neue Hauptfliessrinne.

Im Gleithangbereich (Innenseite einer Biegung / Schleife) der
Fliessrinne lagert sich aus dem langsam fliessenden Wasser
Material als Sediment ab. Im Prallhangbereich (Außenseite
einer Biegung / Schleife) dagegen reisst die größere
Strömungsgeschwindigkeit Sedimente mit sich.

Die Umlagerung der Hauptfliessrinne in den Jahren zwischen
1784 und 1845 ist Voraussetzung für das spätere Entstehen
der "Grünen Insel" vor Olversum. Dieser Abschnitt der Eider
liegt nun im ablagerungsbegünstigten Gleithangbereich des
auflaufenden, schwebstoffreichen Wassers. Im ausgedehnten
Wattgebiet zwischen Tönning und Katingsiel lagern sich jetzt
verstärkt Sedimente ab.

Andererseits verlagert sich die Hauptfliessrinne nach Süden:
Der Vorlandbereich bei Hundeknöll wird zu großen Teilen
wieder abgetragen (vgl. die folgenden Karten).
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Der Nord-Ostsee-Kanal (erbaut 1887-1895; vor 1948 Kaiser
Wilhelm Kanal genannt) trennt Anfang des 20. Jahrhunderts
die Obereider (Quelle bis Rendsburg) vom Unterlauf. Damit
verkleinert sich das Einzugsgebiet der Eider um die südlichen
Nebenflüsse, die in den Oberlauf münden: Die durch Absper-
rungen im Unterlauf bereits verringerte Abflussmenge redu-
ziert sich dadurch weiter.

In Folge der südlichen Verlagerung der Hauptfliessrinne im
Mündungstrichter und der verstärkten Sedimentation entsteht
etwa ab 1900 südwestlich von Tönning die "Grüne Insel".
Der Name bezieht sich auf das sich schnell begrünende wei-
defähige Land. Im Laufe der folgenden Jahre verlagert sich
die Insel durch Abtrag und Anlandung in Richtung Olversum
(s. Abbildung rechts)

Erstmals 1911 und dauerhafter ab 1928 verbindet ein Damm
das Deichvorland mit der Insel. Die Vegetation auf der Insel
besteht zu dieser Zeit aus einer großen zusammenhängen-
den Salzwiese, die nun mit Schafen und Gänsen beweidet
wird.

Während die Grüne Insel ohne menschliche Unterstützung
entsteht, wird die Landentstehung im übrigen Vorlandbereich
durch Lahnungsbau unterstützt. Das gewonnene neue

Vorland soll bei Sturmflut den anrollenden Wassermassen die
Kraft nehmen und so den Deich vor der Wassergewalt schüt-
zen. 

1927 erreicht der Verein Jordsand wegen der hohen Zahl dort
brütender Säbelschnäbler die Ausweisung der Grünen Insel
zum Seevogelschutzgebiet. Vermutlich aufgrund häufiger
Überflutungen wandern die Säbelschnäbler jedoch auf das
höher aufgewachsene Dithmarscher Vorland ab. Als der Brut-
bestand im Jahre 1939 auf zwei Paare sinkt, gibt der Verein
Jordsand die Betreuung des Gebietes auf.

Am Südufer des Mündungsbereiches wächst das
Dithmarscher Vorland bei Schülper Neuensiel deutlich an.
Hingegen verliert der Hundsknöll an der nördlichen Ecke
von Wesselburen erheblich an Land.
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Um 1930 
Land vergeht - Land entsteht



Aufgrund intensiver Landgewinnungsmaßnahmen vergrößern
sich sowohl die "Grüne Insel" als auch das Katinger
Vorland deutlich. Sie wachsen in dieser Zeit fast zusammen.

Im Zuge der Küstenschutzarbeiten zur Landgewinnung wer-
den Buschlahnungen ins Watt gebaut: Doppelreihen aus ca.
2,50 Meter langen Fichtenpfählen, die in den Wattboden
gerammt werden, (bis in die 70er Jahre hinein erfolgt dies mit
Handrammen!) bis sie noch etwa zur Hälfte aus dem Watt-
boden schauen. Zwischen die Pfahlreihen werden Reisig-
bündel, die Faschinen, gelegt und festgetreten. Anschließend
sichert ein stramm gespannter, dicker Draht das Reisig nach
oben ab. Die Lahnungen umspannen jeweils ein Areal von
ca. 200 x 100 Metern (Lahnungsfeld). Mehrere dieser Felder
können hintereinander liegen, immer zum offenen Wasser hin
durch eine 15 - 30 Meter breite Lücke zwischen den
Lahnungen, dem sogenannten Lahnungstor, miteinander ver-
bunden. Das Wasser strömt zweimal am Tag mit der Flut in
die Lahnungsfelder hinein und kommt an den Lahnungen zur
Ruhe. Selbst feinste Schwebteilchen sinken dann aus dem
ruhigen Wasser zu Boden. Mit der Zeit verschlicken die
Lahnungsfelder. Nun werden in der Hauptströmungsrichtung
Gräben gezogen, die das Wasser turbulenzfrei ein- und aus-
strömen lassen. So wird der neue Boden nicht aufgewirbelt
und vom Wasser wieder fortgetragen. Anfangs wird der

Schlick aus den breiten Gräben auf schmale, dazwischen
gelegene Beete angehäuft. Mit der Zeit überspült nicht mehr
jede Flut die Beete und es siedeln sich erste Salzwiesen-
pflanzen an. Im Laufe von Jahrzehnten werden die Gräben
immer schmaler ausgestochen, die Beete immer breiter ange-
legt. Die Pflanzendecke verdichtet sich. Wenn das so ent-
standene Vorland nur noch rund 200 Mal im Jahr überflutet
wird, wächst auf ihm Andelgras, dass Gänse und Schafe
gerne fressen.

Naturschutzgebiet "Vogelfreistätte Schülper Neuensiel"

1950 wird im südlichen Uferbereich der Eider auf Dithmar-
scher Seite eine 19,4 ha große Vorlandinsel westlich des
Hafensiels von Schülper Neuensiel als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Ein Priel trennt damals die Insel noch vom
Festland.
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Aufgrund zunehmender Versandung der Tide-Eider (= gezei-
tenbeeinflusster Abschnitt) und unter dem Eindruck der
schweren Sturmflut von 1962 wird im "Generalplan Küsten-
schutz" von 1963 die mündungsnahe Abdämmung der Eider
beschlossen. Ziel ist, die "verteidigungstüchtig" zu haltende
Seedeichlinie, die bis zur Schleuse bei Nordfeld hinter
Friedrichstadt reicht, von ca. 60 auf 4,8 Kilometer Länge zu
verkürzen. Für den Abschlussdamm (da auf beiden Seiten
Wasser steht, handelt es sich nicht um einen Deich!) wird die
Verbindung zwischen Vollerwiek am Nordufer und Hundeknöll
am Südufer der Mündung gewählt.

Das Schicksal des einst größten schleswig-holsteinischen
Flusses und einzigen tidebeeinflussten Mündungsgebietes
des Landes ist besiegelt!

Von 1967 bis 1973 wird der 4,8 Kilometer lange Eiderdamm
gebaut. Den 8,50 m hohen schaar liegenden Sanddamm
(schaar = ohne schützendes Vorland) sichert eine Asphalt-
decke gegen Wellenschlag. Das Wasser strömt statt wie frü-
her über eine Breite von 4,8 Kilometern nur noch durch das
200 Meter breite Sperrwerk. Der Mensch steuert von nun an
die Ein- und Ausströmgeschwindigkeit sowie den Wasser-
stand in der Eidermündung. Das Hinterland kann sturmflutun-
abhängig entwässert werden und ist ebenso wie das Eider-
vorland vor Sturmfluten geschützt. Eine intensivere Nutzung

der Ländereien ist von jetzt an möglich. Der Aussüssungs-
prozess im ehemaligen Katinger Watt beginnt.
Der neue Eiderdamm versperrt dem Priel vor Katingsiel den
Weg zur Nordsee.(siehe Karte) Noch während der Bauphase
ändert der Priel seinen Verlauf von westwärts nach südwärts
und sucht sich seinen Weg zur Hauptrinne der Eider neu.
Vom Beobachtungsturm im Katinger Watt ist der "Katinger
Priel" heute noch erkennbar.
Nach Abschluss der Arbeiten am Eiderdamm stellt sich die
Frage: Was soll mit dem Mündungsgebiet geschehen?
Landschaftsplaner entwerfen für das ehemalige Katinger Watt
acht Gestaltungsvorschläge. Von "als weiterhin gezeitenbe-
einflusster Naturlandschaft" bis "modellierter Süßwasserpol-
der als Erholungsgebiet" reichen die Überlegungen.
Anfangs läuft die politische Willensbildung gegen eine natur-
verträgliche Entwicklung auf eine Vermarktung als "Freizeit-
und Erholungslandschaft" hin. Dazu muss jedoch das nörd-
lich gelegene Katinger Watt durch einen weiteren Damm
abgedämmt werden, um es dem nach wie vor bestehenden
Gezeiteneinfluß zu entziehen. Es wird ein sechs Kilometer
langer Leitdamm zwischen Eiderdamm und Grüner Insel
gebaut: Das dahinterliegende Wattengebiet wird vom
Gezeiteneinfluss abgeschnitten und trockengelegt.
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Durch das 200 Meter breite Eidersperrwerk pendeln nach
Fertigstellung des Eiderdammes weiterhin Ebbe und Flut im
normalen Gezeitenrhythmus in den abgedämmten
Mündungsbereich. Der Einfluss der Gezeiten reicht jedoch
längst nicht mehr so weit stromaufwärts wie früher. Je nach
Stellung der Sperrwerkstore kann das Volumen des durch-
strömenden Wassers zudem noch weiter reduziert werden.
Um das nunmehr angepeilte Ziel "Freizeitlandschaft Katinger
Watt" zu erreichen, sind in den folgenden Jahren erhebliche
landschaftsformende Maßnahmen notwendig. Die Zerstörung
und Umwandlung eines einmaligen wertvollen Naturraums in
eine Kulturlandschaft, wie man sie heute vielerorts in Mittel-
europa findet, nimmt ihren Lauf:
Mit dem Bau des Leitdammes 1974 vom Sperrwerk ostwärts
zur Grünen Insel wird die Hälfte der Eidermündung zu einem
eingedeichten Koog. Siele im Damm und Drainagerohre im
Boden ermöglichen nunmehr die Entwässerung dieses
Gebietes. Damit sind endgültig die Weichen gestellt, aus dem
ehemaligen Mündungswattgebiet mit seinen Überlebensbe-
dingungen für Meeresorganismen eine süsswassergeprägte
aufgeforstete künstliche Freizeitlandschaft für Landbewohner
zu entwickeln.
Die Planung berücksichtigt dabei die beiden Bodentypen im
Katinger Watt:

Das extrem nährstoffarme ehemalige Sandwatt soll zur
freizeitlichen Nutzung dienen. Auf dem mageren Boden sie-
deln sich allerdings sehr bald schützenswerte Pflanzen wie
Orchideen an.

Der nährstoffreiche Boden des ehemaligen Vorlands und
der Grünen Insel soll land- und forstwirtschaftlich genutzt
werden. Nach der Eindeichung treten im ehemaligen Watt
Sandstür-me auf, die den nährstoffarmen Sand dieses eigent-
lich nicht deichreifen Gebietes davontragen.[In früheren
Zeiten wurden Wattgebiete erst eingedeicht, wenn sich
Salzwiesen auf nährstoffreichem Schlickboden gebildet hat-
ten. Dieses Vorland vor dem Deich war dann "deichreif".]
Im Vorlandbereich und auf der Grünen Insel ist der Boden
noch salzhaltig. Es erfordert viel Geduld und noch mehr
Aufwand, ihn für die Bepflanzung des geplanten Waldes vor-
zubereiten:

Priele müssen umgeleitet werden, um Flächenzuschnitte
für die neuen Nutzungen zu bekommen.

Der Boden wird zur Entsalzung mit einem Drainagenetz
versehen. Mit der Zeit süssen Niederschläge das Gebiet und
die Priele aus. Durch das Siel im Leitdamm fließt Wasser nur
aus dem Gebiet hinaus in die Eider, jedoch nicht umgekehrt.
Erstes Ackerland wird auf den ausgesüssten Flächen ange-
legt.
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Neugestaltung der Landschaft



Vom Vorland zum Ackerland
In der Zeit von 1976 bis 1981 werden 350 ha des fruchtbaren
ehemaligen Katinger Vorlandes als Ackerfläche vorbereitet.
Dazu ist dessen völlige Umgestaltung notwendig. Einerseits wer-
den alte geschwungene Priele zugespült, und andererseits wird
ein neues, aus tiefen, schnurgeraden Gräben bestehendes
Entwässerungs-system angelegt. Zur Förderung der Entsalzung
und Entwässerung wird das vorhandene Grünland - ehemalige
Salzwiesen - umgebrochen und tief gefräst. Auf den ehemaligen
Wattflächen verhindert jetzt ausgesäter Ackersenf den Sandflug.
Nur noch 200 ha Salzwiese der ehemaligen Grünen Insel wer-
den weiterhin als Schafweide genutzt. Doch verändert sich die
Pflanzenwelt durch den fehlenden Salzwassereinfluss nach und
nach zu der eines süßwassergeprägten Feuchtgrünlandes.
Parallel dazu werden in der Zeit von 1981 bis 1986 Teile des
Dithmarscher Vorlandes, das sich längst zu einem aus
Naturschutzsicht wichtigen Gebiet entwickelt hat, in Grünland
und Ackerflächen umgewandelt. Ein flacher "Sommerdeich"
schützt die Feldfrüchte vor höheren Wasserständen.

Vom Watt zum Wald
Kernstück der geplanten Freizeitlandschaft sollte ein Wald wer-
den. Nach der Aussüssung des Meeresbodens hätte sich im
Laufe von Jahrzehnten aufgrund der "natürlicherweise" sehr
hohen Wasserstände im Boden aber nur eine amphibische

Waldlandschaft entwickelt. Zum damaligen Zeitpunkt standen
nicht Abendsegler, Pirol und Zaunkönig als typische Bewohner
feuchter Wälder im Mittelpunkt des Interesses, sondern Freizeit-
und Sportaktivitäten wie Bogen-schiessen, Rollsport, Fallschirm-
springen, Kutschfahrten, Golf, Go-Cart fahren und auch die forst-
wirtschaftliche Nutzbarkeit des Waldes.
Im Katinger Watt waren deshalb erhebliche Eingriffe in das
Wasserregime notwendig, um den geplanten Freizeitwald mit
Holznutzungsmöglichkeit auf 300 ha zu realisieren: Insgesamt
werden für die Schaffung bewirtschaftbarer Flächen 7,8 km
Entwässerungs-Drainagestränge verlegt und rund 25 km
Entwässerungsgräben ausgehoben. Vorhandene Priele werden
vertieft und zu einem Ringpriel verbunden, der später gleichzei-
tig "wassergebundenen Freizeitaktivitäten" dienen soll.
Während der Aufforstungsphase von 1974 bis 1981 werden auf
einer Fläche von rund 300 ha 1,75 Millionen Bäume gepflanzt -
der drittgrößte Laubwald Nordfrieslands entsteht - der Boden mit
Mineraldünger gedüngt, Klee und Lupinen zur Stickstoffanrei-
cherung ausgesät und der sich natürlich entwickelnde Grasbe-
wuchs als Konkurrenz für die jungen Bäume mit chemischen
Mitteln bekämpft.

Sandwatt zum Freizeitvergnügen
Für Erholungs- und Freizeiteinrichtung werden 200 ha ehemali-
ges Sandwatt und 100 ha Wasserfläche ausgewiesen.

Um 1980
Was machbar war, wurde gemacht



Die landwirtschaftlich minderwertigen ehemaligen Sandwatt-
flächen westlich des Katinger Priels wurden zur Schaffung
einer großflächigen Freizeit- und Erholungslandschaft vorge-
sehen: Es sollte eine parkähnliche Landschaft geschaffen
werden, deren Konzeption auf die Bedürfnisse des Tourismus
abgestimmt war. Im Zentrum dieses "Parks" sollte die Infra-
struktur für ursprünglich 9900 Übernachtungsmöglichkeiten
geschaffen werden. Bis zu 16.000 Menschen hätten in der
Hauptsaison ein "Plätzchen" im Katinger Watt finden können.

Vom Freizeitpark zur Naturerlebnislandschaft
Das touristische Konzept für das Katinger Watt sieht

1969 eine Feriensiedlung mit 4500 Betten, Golf- und Flug-
platz, sowie Platz für 5400 Camper vor.

Erst 1985 tauchen jedoch konkrete Bebauungspläne auf.
Damals verabschiedet die Stadt Tönning, die die Planungsho-
heit für das Gebiet besitzt, ein an den 69er Plan anknüpfen-
des Grobkonzept zur Erschließung der Region. Es gibt
jedoch massiven Widerstand. 1988 gründet sich eine Bürger-
initiative.

 1989 zieht die Stadt Tönning die Planung hinsichtlich der
Ferienhäuser und des Campingparks zurück. Zunächst bleibt
die weitere Entwicklung aber offen. Im November 1990 for-

dert dann die Stadtvertretung in Tönning die Landesregierung
auf, die Fläche zwischen Katinger Priel und Eiderdamm nicht
mehr als Freizeitentwicklungsgebiet auszuweisen. Aus der
zuvor geplanten Freizeitlandschaft soll nun ein Erlebnis-
raum zur naturnahen Erholung werden.

Der Norderlochgraben am Westrand der ehemaligen
Grünen Insel bleibt als einziger Priel bis nach Katingsiel von
den Gezeiten beeinflusst, da er direkt mit der Eider in
Verbindung steht. Doch das Wasserstandmanagement des
Sperrwerkes erlaubt nur in schmalen Randbereichen des
Priels einen Salzwassereinfluss, so dass sich nur dort
Salzwiesenpflanzen halten können.

Das südliche Eiderstedt entwässert über den Norderlochgra-
ben. Die verringerte Räumkraft der Tide lässt aber den
Norderlochgraben aufschlicken und das Wasser, ohne stetige
Ausräumung des Grabens, nicht mehr schnell genug abflie-
ßen. Daher wird 1995 der Norderlochgraben an der K 41
abgedämmt und die Entwässerung über den Katinger Priel
umgeleitet.

Um 1985
Das touristische Konzept



Weit sichtbar als "Zeichen der neuen Zeit" steht seit 1991 der
13,5 Meter hohe Beobachtungsturm mit Aussichtsplattform im
Katinger Watt, ein "Symbol für eine Symbiose von Mensch
und Natur" und Zeichen, dass hier der Weg des sanften
Tourismus beschritten werden soll.

Die Schutzbedürftigkeit der neu entstandenen Flächen wird
nicht nur erkannt. Es wird auch danach gehandelt!

Chronologie der Erfolge des Naturschutzes:
Dez. 1989     Die "Grüne Insel" wird Naturschutzgebiet

(NSG). Ebenso werden 620 ha im 
Dithmarscher Eidervorland als NSG unter 
Schutz gestellt.

Juni 1990      Der NABU eröffnet im Haus des 1986 verstor
benen Malers und Aktionskünstlers Hein Hoop 
das Lina-Hähnle-Haus als Informationszentrum
für das Katinger Watt.

1991 Das 100 ha große Naturinformations-Areal 
direkt am Haus wird zusammen mit Naturbeob-
achtungseinrichtungen (Turm & Hides) einge
weiht. [Aus Hides - Holzhütten - kann man ver
steckt und ohne Störungen zu verursachen, die 
Natur beobachten].
Hierfür wird das nach der Eindeichung in  

Agrarfläche umgewandelte ehemalige Watt 
westlich des Katinger Priels zu einem 
Feuchtgrünland renaturiert. Als Modellvorhaben 
soll es sowohl der ökologischen Entwicklung 
eines umfassenden landschaftstypischen Areals
an der Eider als auch dem sanften Tourismus 
und seinen Ansprüchen gerecht werden.

1993 Ausweisung des 260 ha großen Naturschutz-
gebietes "Oldensworter Vorland"

ab 1998 Weitere Grünlandflächen in der Eidermündung 
werden extensiviert und durch den Einstau von 
Regenwasser zu Feuchtgrünland entwickelt und
damit wieder wertvoll für Pflanzen und Tiere...

Die Eidermündung heute - 
Lebensraumvielfalt - Artenvielfalt 

Im Mündungsgebiet der Eider entstand unter dem Einfluss
des Menschen eine Vielfalt neuer Lebensräume: 

Die verbliebenen ursprünglichen Mündungswatten:
Sie bieten bei Ebbe immer noch einer Vielzahl von Enten,
Watvögeln und Möwen Nahrung. Während der Überflutung
der Watten nutzen die Vögel das flussnahe Feuchtgrünland
als "Hochwasserrastplatz" zum Ausruhen.

Heute
Zeit des Naturschutzes



Die Mähwiesen des Feuchtgrünlandes: Sie werden
erst nach der Brutsaison im Spätsommer gemäht. Auf den
nährstoffarmen Standorten entsteht so ein "Meer aus Blüten"
mit vielen Insekten, von denen sich die Küken vieler
Wiesenvögel ernähren.

Das flussnahe Feuchtgrünland: Es wird naturschonend
mit Rindern oder Schafen beweidet. Ziel ist, das Zuwachsen
der Flächen zu verhindern und Flachgewässer zu erhalten.
So gibt es Laichplätze für Frösche, Nahrungsgewässer für
Enten sowie Brutplätze für Wiesenvögel.

Röhrichte: An den Ufern der großen Gewässer sind
Röhrichte entstanden, die einer Vielzahl von Insekten und
Vögeln Lebensraum bieten. Je größer und älter das Röhricht,
desto mehr Arten fühlen sich darin wohl. (s. Diorama rechts)

Der Katinger Priel: Er bietet als störungsarmes Groß-
gewässer an seinen Ufern und in den Flachwasserbereichen
vielen Vögeln einen reichgedeckten Tisch, Rast- und
Mausermöglichkeiten.

Auf engem Raum fühlen sich hier nun Arten mit ganz unter-
schiedlichen Ansprüchen wohl. Störungsarme Flächen wie im
Katinger Watt sind in unserer Landschaft so selten geworden,
dass sich manch eine Art eingefunden hat, die in ihrem
Bestand gefährdet oder gar bedroht ist. Für die Arten natürli-
cher Flussmündungen ist aber kein Raum mehr geblieben.

Ziele der Naturschutzarbeit in der Eider-
mündung

Es soll so viel wie möglich von der regionaltypischen
Flusslandschaft und ihrer Lebensgemeinschaft erhalten bzw.
wiederhergestellt werden. Dabei steht die Erhaltung der ver-
bliebenen Mündungswatten, die Entwicklung von
Feuchtgrünland, Brack- und Süßwasserröhricht sowie einer
Vielzahl von Gewässern im Vordergrund.

Aufgabe der wirtschaftlich nicht rentablen Nutzung und
der daraufhin abgestellten forstlichen Pflege des Waldes und
Überlassen des Waldes in eine Entwicklung unter annähernd
natürlichen Wasserstandsverhältnissen. Ein Feuchtwald in
dieser Größenordnung gibt es ansonsten nicht in Schleswig-
Holstein.

Der künstliche Wald könnte in den Teilen, in denen er aus der
forstlichen Nutzung genommen und vernässt wird, zu einem
sumpfigen, naturnahen Auwald werden, der dann durchaus
standorttypisch wäre und die Situation zeigen würde aus
einer Zeit, als der Mensch die Natur hier noch nicht massiv
beeinflusste.

Entscheidend ist, dass diese Lebensräume so miteinan-
der verbunden bleiben, dass Tiere zwischen ihnen wechseln
können ("Biotopverbundsystem").

Sie haben weitere Fragen? Sie wünschen eine Führung im Katinger
Watt mit Erklärungen zur Geschichte und zur Flora und Fauna?

Dann wenden Sie sich an das
NABU Naturzentrum Katinger Watt
Katingsiel 14
25832 Tönning

Tel.:  0 48 62 - 80 04
Fax.: 0 48 62 - 1 73 93
Katinger.Watt@NABU-SH.de
www.NABU-Katinger-Watt.de




