
Zwischen Feld und Strand – Familien- und Fotourlaub im Land der 
Strandseen. 
 

Die Probstei – (nicht nur) für Fotografen und Filmer 
 
Mit der zufriedenen Familie am Sandstrand entspannen und in den Salzwiesen und  
an den Strandseen seinem Hobby, der Natur- und Tierfotografie nachgehen. Am  
Nordostrand der holsteinischen Schweiz bietet sich diese Möglichkeit, in der ackerbaulich 
geprägten Knicklandschaft der Probstei, mit ihren kleinen Wäldern, langen  
artenreichen Wald/Feldgrenzen und zahlreichen Feuchtwiesen und Strandseen. 
 
 
Vom sanften Familientourismus ge- 
prägt schmiegt sich die rund 140 Qua- 
dratkilometer große „Kornkammer 
Probstei“ mit ihrer Südgrenze an das  
ostholsteinische Hügelland, auch hol- 
steinische Schweiz genannt. Die West-  
und Nordgrenze wird durch die Kieler  
Förde und die Ostsee mit einem etwa  
13 Kilometer langen, kinderfreundli- 
chen und niemals überlaufenem Sand- 
strand gebildet. 
Das Herz des Naturfotografen rührt  
sich aber in den Gebieten hinter Strand  
und Deich , wo inmitten einer acker- 
baulich dominierten Knicklandschaft  
(ähnlich den Wallhecken des Mün- 
sterlandes) zahlreiche teilweise unter  
Naturschutz stehende Feuchtgebiete  
wie an einer Perlenschnur aufgereiht  
liegen.  
 
Strandseen und Salzwiesen 
Im Nordwesten beginnt mit Mündung  
der Hagener Au, die den Passader-  
und den Dobersdorfer See entwässert,  
ein parallel zur Küste verlaufender, auf  
Meeresniveau liegender Landschafts- 
bereich, bestehend aus Salzwiesen  
Wassergräben und Strandseen. 
Der Nehrungshaken des Natur- 
schutzgebietes Bottsand, einem Dü- 
nengebiet, umschließt eine Meeres- 
bucht, die, würde sie nicht als Marina  
genutzt, längst vom Meer abgetrennt  
wäre. Nach Osten schließt sich das  
Naturschutzgebiet um den stark ver- 
landeten und sehr flachen Barsbeker  
See an, wo regelmäßig der Seeadler  



brütet. Im Herbst kann man von der Erhöhung eines uralten Binnendeichs  
häufig Jungadler auf Zaunpfählen am Schilfrand sitzend beobachten. 
Im Frühjahr darf man sich dem bewachten Adlerhorst auf etwa 100 Meter nähern und 
kann wunderschöne Beobachtungen und Flugaufnahmen machen. Bis zum 
Schönbergerger Strand, schließen sich über 10 Kilometer die Salzwiesen an. Dieses 
ehemalige Überflutungsgebiet ist durch kleinflächig strukturiertes, extensiv genutztes 
Feuchtgrünland geprägt. Von zahlrei- 
chen Gräben durchzogen, mit Knicks, kleinen 
Gehölzen und vielen Tümpeln  
durchsetzt, sind die Salzwiesen ein 
Leckerbissen für den ornithologisch  
interessierten Naturfotografen. Reh, Hase, 
Fasan und Fuchs sind ebenfalls  
häufig anzutreffen. Den Landschaftsfotografen 
wird diese Landschaft be- 
sonders im Herbst und Winter, durch ihre 
schweigende, melancholische  
Weite und Einsamkeit, ja fast möchte man 
sagen Verlorenheit, faszinieren.  
Diese Stimmung läßt sich am besten an einem der grauen Nebeltage  
Norddeutschlands umsetzen. Für mich 
sind die Fotowanderungen an diesen  
naßkalten Tagen mit anschließender 
gemütlicher Kaffeetafel – erst diese  
rundet einen solchen Tag richtig ab, immer sehr 
erholsam und befriedigend. 
 
Ein Highlight bildet die anschließende 
Strandseenlandschaft bei Schmoel.  
 
Das Brackwassernaturschutzgebiet ist nur durch einen 20 Meter breiten  
Strandwall von der Ostsee getrennt und wird regelmäßig bei Sturm über- 
flutet. Von Schilfgürteln umsäumte Wasserflächen und mit Gebüschen  
durchsetzte Feuchtwiesen wechseln einander ab und beherbergen einen  
guten Schwarzwildbestand. Der Seeadler besucht dieses Gebiet re- 
gelmäßig und zwischen der freien Ostsee und den Brackwasserflächen ist  
ein ständiges Kommen und Gehen von Wasservogelschwärmen. Fotografisch  
ist dieses Gebiet besonders für Flugaufnahmen vom schmalen Strandwall  
aus interessant. Die Wasserflächen 
sind vom Strandwall aus und beson- 
ders von der höher liegenden Westseite sehr 
gut einsehbar. Lange  
Brennweiten ab 500 mm aufwärts sind neben 
einem stabilen Stativ wegen des  
fast immer wehenden frischen Windes 
notwendig. 
 
Die Reihe der Strandseen setzt sich noch 
ungefähr 20 Kilometer nach  
Osten über die Grenze der Probstei hinaus fort. An die Mündung der Müh- 
lenau schließt sich die Steilküste bei Hohenfelde an, die im Bereich des  



Naturschutzgebietes Kleiner Binnensee wieder abflacht. Der benachbarte  
Große Binnensee ist ebenfalls ein 
naturfotografischer Höhepunkt. Entlang  
des bewaldeten Ostufers führt ein sehr 
schöner vier Kilometer langer Wan- 
derweg bis zur Kossaumündung. Bevor 
man die Mündung erreicht, wo man  
kaum einmal länger als 15 Minuten 
warten muß, um Eisvögel am Fluß  
entlang streifen zu sehen, wandert man 
noch über ein hohes bewaldetes  
Ufer mit einem Seeadlerhorst. Der 
Horstbereich ist jedoch gesperrt, was  
wir als Naturfotografen gerne 
respektieren, da man sich auch vom ostsee- 
seitigen Nordostufer des Sees an den Flugkünsten der Adler erfreuen kann. 
Das NSG Sehlendorfer Binnensee bildet den Abschluß dieser „Binnenseeperlenschnur“, 
bevor die Küste wieder in interessante Steiluferformationen übergeht, an denen man, wie 
schon bei Hohenfelde, Kolonien der Uferschwalben beobachten und fotografieren kann. 
 
 
Im Rausch der Farben und der  
Düfte 
 
Selbst beherrschte und hartgesottene 
Landschaftsfotografen  geraten in einen 
Zustand verminderter Zurechnungsfä- 
higkeit, wenn Anfang Mai die Rapsblüte in 
diesem größten zusammenhängenden 
Rapsanbaugebiet  Europas beginnt und Mitte 
Mai ihren Höhepunkt erreicht. Wenn nun 
noch das Wetter mitspielt und sich  
blauer Himmel mit weißen Wolken über dem 
Meer aus gelben Rapsblüten, frischgrünen  
Kornfeldern und Wiesen voller gelbem Löwenzahn spannt, wenn 
der Blütenduft das Riechorgan betäubt und alles von 
weißblühenden Knicks umrahmt wird, dann treten die typischen 
Rapsfotosymptome auf, die sich in permanenter Unruhe, 
Schlaflosigkeit und krampfhaft zuckendem Zeigefinger äu- 
ßern. Kurz gesagt- man muß es einmal erlebt haben Unvermittelt, 
mit kaltem Ostwind von der See hereinwehende Nebelbänke, 
können aus dem Farbrausch in wenigen Minuten einen Traum aus 
Pastellfarben schaffen. 
 
 
 
An den großen Seen 
 
Drei größere Flachlandseen bieten abwechslungsreiche Wander- und Fo- 
tografiermöglichkeiten. Der größte ist der schon erwähnte Selenter See, mit  
2300 Hektar der zweitgrößte See in Schleswig – Holstein. Westlich davon  



liegen der Dobersdorfer See und der Passader See, beide etwa 400 Hektar  
groß. Das gesamte Nordostufer des Selenter Sees liegt im Naturschutzge- 
biet und ist auf wenigen Wegen zu erwandern. Damwild wird man dabei fast  
immer antreffen. Schleichen Sie nicht leise durchs Gehölz, wenn sie Damwild  
fotografieren wollen, sondern gehen sie ganz normal spazieren. Mit Erstau- 
nen werden Sie feststellen, wie vertraut sich das Damwild verhält und wie  
gering die Fluchtdistanz ist. Noch ein Tipp, nehmen Sie ihre Ehefrau oder  
Freundin ruhig mit und unterhalten Sie sich nett mit ihr, damit sie sich nicht  
langweilt. Treffen Sie nun auf ein Rudel Damwild, 
dann bleiben Sie hinter einem Baum am Weg 
stehen und lassen ihre nette Begleitung laut er- 
zählend weitergehen. Während das Wild ihr 
vertraut und neugierig nachäugt, können Sie in 
aller Ruhe eine Fotoserie schießen. Das 
funktioniert übrigens auch bei Rehwild und 
Sikawild besonders in Wäldern, wo das Wild an 
solche „lauten“ Spaziergänger gewöhnt ist.Am 
Dobersdorfer See wandert man durch einen 
Uferwald aus alten Eichen, Erlen und Weiden, auf 
der einen Seite den See und auf der anderen kleinräumig strukturierte Grünlandflächen  
mit vielen Hecken und Knicks. 
 
Weitere Fotoziele 
 
Die Tiergehege der nahen Landes- 
hauptstadt Kiel bieten gute Bestände  
an allen vorkommenden Schalenwild- 
arten, sowie Bison und Wisent. Ganz  
besonders das Gehege Tannenberg  
lohnt einen Fotoausflug. Das naturbe- 
lassene Tal der Schwentine kann man  
von der Schwentinemündung  im Kieler  
Hafen bis zur Oppendorfer Mühle er- 
wandern und mit einem kleinen Aus- 
flugsboot befahren. 
                                                                                    Geburt eines Bisonkalbs 

 
 
Fotografische Tips 
 
Fast immer weht ein frischer Wind Daher ist winddichte Kleidung sehr wich- 
tig. Ein schweres Stativ sollte nicht fehlen. Die ornithologische Fotografie, beson- 
ders die Wasservogelfotografie, erfordert lange Brennweiten, je länger desto  
besser. Ein Weitwinkelobjektiv gehört ins Gepäck, da kein Naturfotograf an  
der Weite und der Wolkenbildung nach dem Durchzug eines Tiefdruckgebie- 
tes, dem sogenannten Rückseitenwetter, vorbeikommt. Diese kann man  
mit kurzen Brennweiten besonders effektvoll ins Bild setzen. Ein  
einfacher Holzstab (0 €), auch als Einbeinstativ verwendbar, ähnlich dem  
Zielstock eines Gebirgsjägers und ein Stück Tarnnetz oder Tarnschal,sowie ein 
Dreibeinhocker aus dem Jagdgeschäft finden im Gepäck  sicherlich Platz. Man kann sich 
bei den vielen Knicks fast überall rasch einen Ansitzschirm errichten. 


