
3

Inhaltsverzeichnis

Impressum     4
Vorwort 5
Ein Überblick 6

Erleben, Bewahren, Gestalten
– Naturschutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark     6

Vom Eise geschaffen – Landschaftsgenese 8
Die glaziale Serie 8

Naturräumliche Gliederung 8

Die Naturräume und ihre Schätze 10
Erleben und erhalten 10

Die Landschaft der Platten und Niederungen 12
01. Die Bruchwiesen zwischen Fohrde und Hohenferchesar 14
02. Der Mühlenberg bei Bagow 16
03. Das Bagower Bruch 18
04. Die Havel zwischen Eichelberg und Götzer Berg 20
05. Rund um den Trebelberg 22
06. Das Quellgebiet der Emster 24
07. Kolpin- und Schampsee 26
08. Die Glindower Alpen 28
09. Der Findlingsgarten am Seddiner See 30
10. Der Saarmunder Endmoränenbogen 32
11. Das Bäketal 34
12. Die Ruhlsdorfer Rieselfelder 36
13. Die Ungeheuer-Wiesen 38
14. Der Riebener See 40
15. Die Grenzelwiesen 42

Die Landschaft des Baruther Urstromtals 44
16. Die Belziger Landschaftswiesen 46
17. Der Zarth 48
18. Das obere Nieplitztal 50

Die Landschaft des Hohen Flämings 52
19. Die Schachblumenwiese in Ziesar 54
20. Klein Briesener Bach mit Bullenberger Bach 56
21. Das Dippmannsdorfer Paradies 58
22. Die Schlamauer Rummel 60
23. Der Wiesenburger Schlosspark 62
24. Das Planetal bei Raben 64
25. Die Flämingbuchen 66
26. Der Findlingsrundweg in Setzsteig 68

Karten 70
Glossar 70
Adressen 70



4

Impressum

Herausgeber:
Landkreis Potsdam-Mittelmark
14806 Bad Belzig
Niemöllerstraße 1
www.potsdam-mittelmark.de

Satz/Layout/Redaktion
Reinhard Bär
Christof Ehrentraut

Text
Thomas Popp

Titelfoto
Thomas Popp: Blick vom Bergfried der Burg Ziesar

Bildnachweis
Birgit Block: S. 47
Dr. Tilo Geisel: S. 5
Archiv UNB PM: S. 25, 27, 54 oben, 55
Roland Klaeber: S. 19, 35 unten
Dieter Mahlke: S. 21
Thomas Popp: alle anderen
Regionales Planungsbüro Havelland-Fläming: S. 7
Peter Schulze: S. 15
Gerd Schumann: S. 69

Grafiken
Kirsten Grünewald, (Glaziale Serie, aus „natürlich Berlin“)
Ines Kornack, Karten (Schutzgebiete, Naturräumliche Gliederung, Gebietsvorstellung)

Druck
bud – Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH
Potsdam (OT Golm)



5

Vorwort

Die diesjährige Naturschutzbroschüre enthält umfangreiche Informationen zu den Naturschätzen im Landkreis Potsdam-Mittel-
mark. Sie können erfahren, wie es zur Entstehung der Naturschätze kam, aber auch wie sich diese gliedern und welche Besonder-
heiten sie aufweisen. 
Eine ausführliche Beschreibung bringt Ihnen die Schätze unserer Natur näher und enthält auch noch Informationen zu Besonder-
heiten von Flora und Fauna in den Naturräumen bereit.
Das Thema Naturschätze ist gerade im Jahr 2012 von besonderer Bedeutung, da in diesem Jahr durch den 112. Deutschen Wan-
dertag, das größte deutsche Wanderfest unter dem Dach des Deutschen Wanderverbandes, viele Menschen aus der gesamten 
Bundesrepublik unseren Landkreis besuchen werden und natürlich auf den zahlreichen Wanderungen auch die Naturschätze erle-
ben können. Denn Wandern in der Natur ist einer der Themenschwerpunkte des Deutschen Wandertages, so heißt es auch: „...auf 
naturbelassenen Wegen, mit himmelweiten Aussichten, über Felder und Wiesen und durch dichte Wälder entlang schöner Dörfer, 
das ist Wandern im Fläming“.     
Tauchen Sie ein in unsere wunderschönen Naturräume und erzählen Sie es ruhig weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Blasig 
Landrat

Kranichabflug im Havelland
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Ein Überblick 

Wussten Sie, dass der Landkreis Potsdam Mittelmark mit seinen 
2.575 km² der zweitgrößte und bevölkerungsreichste Landkreis 
im Land Brandenburg ist, Bad Belzig zwar die Kreisstadt, in der 
Stadt Werder aber mit 23.000 Einwohnern mehr als doppelt 
so viele Menschen wohnen? Dass der Hagelberg 200 m über 
dem Meer liegt und damit auch der höchste Fläminggipfel ist 
und der niedrigste Punkt mit 28 m das Havelufer im Norden 
des Landkreises darstellt? Der Landkreis Potsdam-Mittelmark 
hat im nördlichen Teil einen großen Gewässerreichtum durch 
die Havel, ihre Seen und Zuflüsse. Hier verbindet der Fluss die 
Metropolen Berlin und Potsdam mit der Stadt Brandenburg. 
Das Bild im südlichen Landkreis wird dagegen durch den Wald-
reichtum auf den Hügeln, Bergen und Tälern des Hohen Flä-
ming bestimmt. Der Fläming weist reliefbedingt auch höhere 
jährliche Niederschlagsmengen von 600-650 mm und um 2°C 
geringere Durchschnittstemperaturen als der übrige Landkreis 
auf. Rund 42 Prozent der Kreisfläche sind mit Wäldern bestockt. 
Landwirtschaft wird auf fast der Hälfte des Landkreises betrie-
ben, wobei etwa 2.700 ha auf den Obstanbau und 2.000 ha auf 
den Spargelanbau entfallen. Knapp sieben Prozent der Fläche 
bilden Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebiete sowie Ver-
kehrsflächen. Für die landschaftsbezogene Erholung spielen die 
drei Naturparke „Hoher Fläming“, „Nuthe-Nieplitz“ und „Westha-
velland“ eine herausragende Rolle.   

 
Erleben, Bewahren, Gestalten 
Naturschutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Natur und Landschaft haben nicht nur einen eigenen Wert, sie 
sind auch Lebensgrundlage für jetzige und spätere Generationen. 
Deshalb sind wir auf einen intakten Naturhaushalt angewiesen. 
Wir müssen ihn erhalten, pflegen, wenn nötig wieder herstellen 
und entwickeln. Im Naturschutzrecht des Bundes und der Länder 
gibt es verschiedene Kategorien, um Landschaftsräume zu sichern, 
dem klassischen Instrument der Unterschutzstellung. 

Auf fast der Hälfte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, näm-
lich 45 Prozent seiner Fläche, sind Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
eingerichtet, also Landschaftsbereiche, die vorrangig für die Erhal-
tung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes geschützt werden 
sollen. Diese meist großflächigen Areale zeichnen sich durch 
eine besondere Vielfalt an Lebensräumen und Arten, eine typi-
sche Eigenart und eine große Schönheit des Landschaftsbildes 
aus, wobei es sich durchaus um eine vom Menschen geprägte 
Kulturlandschaft handelt. Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
müssen allerdings natur- und landschaftsverträglich ausgeübt 
werden. Die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Biotope und Arten 
sollen in ihrer Leistungsfähigkeit erhalten und verbessert werden. 
Der Charakter des Landschaftsbildes darf nicht überformt wer-
den. Meist stellen die Landschaftsschutzgebiete Pufferzonen für 
von ihnen eingeschlossene Naturschutzgebiete (NSG) dar. 
Naturschutzgebiete sind besonders schutzwürdige Naturräu-
me. Hier finden vor allem gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
einen ungestörten Rückzugsraum. Nutzungen durch den Men-
schen sind in diesen Gebieten stark eingeschränkt oder nicht 
zugelassen. 
Treten einzelne herausragende Naturobjekte wie Findlinge, 
Einzelbäume oder Baumgruppen, Alleen, Hecken oder Moore 
und Kleingewässer auf, so sind sie meist als Naturdenkmal (ND) 
oder Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) ausgewiesen 
und geschützt. 
Landkreis übergreifende Schutzgebiete sind neben dem Naturpark 
(NP) „Nuthe-Nieplitz“ und dem Naturpark „Westhavelland“ auch 
Landschaftsräume, die zum europaweiten zusammenhängenden 
Netz  „Natura 2000“ gehören. Diese bestehen aus Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH) und der Vogelschutz-Richtlinie (SPA – Special Pro-
tected Area). Fast alle NSG sind auch gleichzeitig FFH-Gebiete.
Die Pflege und Erhaltung der Flächen mit noch ursprünglicher 
Natur und der schonende Umgang mit den Ressourcen unserer 
Umwelt sollten allen Menschen, ob Einwohner oder Touristen, 
ob Jung oder Alt, am Herzen liegen. Dafür ist es wichtig, auf die 
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Einzigartigkeit und Schönheit der Natur hinzuweisen und sie 
erlebbar zu machen. Denn das einmal Erlebte und Erfahrene 
bildet das Bewusstsein für die Bewahrung unserer Naturschätze.

Gemeinde Kloster Lehnin, OT Reckahn-Meßdunk
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Die glaziale Serie 

Als sich vor ca. 18.000 Jahren das Ende der letzten Eiszeit 
ankündigte und die Eismassen die unter sich begrabene 
Landschaft wieder freigab, war diese geprägt von der Tätig-
keit des Gletschereises. Alles das, was der Gletscher im Eis mit 
sich geführt hatte, vom großen Felsbrocken bis zum feinen 
Sand, lagerte sich nun auf der Erdoberfläche ab. Unter dem 
Eis trat die sanft wellige bis stark hügelige Grundmoräne zu 
Tage, vor dem Eis hatte sich mit der Endmoräne ein hoher 
Wall aus Gesteinsschutt, Kiesen, Sanden und Mergel gebildet. 
Floss das Schmelzwasser die Hänge der Endmoräne herab, 
bildeten sich große fächerförmige Sandablagerungen, die 
Sander. Das Schmelzwasser sammelte sich in oft kilometer-
breiten, tischebenen Flusstälern, den Urstromtälern und floss 
gen Nordwesten zur Nordsee ab. Durch die weitere Tätigkeit 
von Wasser und Wind entstand ein vielfältiges Landschafts-
bild mit Seen und Abflussrinnen, kleinen Durchbruchtälern 
und Dünenanwehungen. 

Vom Eise geschaffen 
Landschaftsgenese 

Es ist kaum vorstellbar, dass unsere Landschaft von riesigen Glet-
schern geformt wurde. Ihre Eismassen überfuhren die Landschaft, 
schoben gewaltige Mengen an Gesteinsschutt, Sand, Ton und 
Lehm zusammen, gruben Becken und Rinnen in den Untergrund, 
ebneten Hügel ein und schufen an anderer Stellen neue. Sie trans-
portierten Gesteinsmassen aus den skandinavischen Gebirgen 
mit sich und lagerten sie in unserer Gegend wieder ab. Schmol-
zen die Gletscher, wirkten  die Schmelzwassermassen und der 
Wind als Baumeister unserer Landschaft weiter. Infolge von Klima-
schwankungen rückten die Eismassen innerhalb der vergange-
nen 500.000 Jahre dreimal über die Ostsee nach Süden vor. Dabei 
folgte auf jede Kaltzeit, also auf jeden Eisvorstoß eine Warmzeit, 
in der sich die Gletscher wieder zurückzogen bzw. abschmolzen. 
Die größte Ausdehnung pleistozäner Inlandeisgletscher fand 
während der Elster-Kaltzeit statt. Nach der Holstein-Warmzeit 
folgte die Saale-Kaltzeit. Der Eem-Warmzeit folgte die bisher 
letzte Kaltzeit, die Weichsel-Kaltzeit. Mit dem Brandenburger Sta-
dium erreichte das Eis seine südlichste Ausdehnung innerhalb 
der letzten Kaltzeit, die etwa bis zur Linie Brandenburg-Beelitz-
Luckenwalde-Guben reicht. Danach schmolz das Eis in wenigen 
Jahrtausenden ab, bildete aber während erneuter Stillstandzeiten 
weitere Jungmoränen und erreichte vor etwa 10.000 Jahren das 
Gebiet der Ostsee. 

Naturräumliche Gliederung

Wir können heute noch die Ergebnisse dieser landschaftsbilden-
den Prozesse erkennen. Der Süden des Landkreises ist durch eine 
hügelige und bergige Landschaft, den Hohen Fläming geprägt. 
Der Fläming bildet einen ausgeprägten Endmoränenzug der 
Saalekaltzeit. Nördlich daran angrenzend verläuft von Südosten 
nach Nordwesten das langgestreckte Glogau-Baruther Urstrom-
tal, welches die Schmelzwasser der letzen Vereisung aus der 
Weichselkaltzeit davontrug. Die nördlich anschließende Endmo-

räne der Weichselkaltzeit ist im Gegensatz zur Endmoräne des 
Fläming nicht als einheitlicher Höhenzug erkennbar, denn das 
Schmelzwasser bahnte sich immer wieder den Weg durch die 
hügelige Landschaft der Grundmoränen und schuf so Verbin-
dungen zwischen den großen Abflussrinnen der Urstromtäler. 
Die Folge war die Entstehung einzelner Hochflächen, der Platten. 
Die größte dieser Platten im Kreisgebiet bildet die Zauche, eine 
wellige Hochfläche mit aufgesetzten Endmoränenhügeln. Zum 
Baruther Tal hin fällt die Hochfläche in dem riesigen Schwemm-
kegel des Beelitzer Sanders ab. Zwischen den wasserreichen Nie-
derungen von Havel, Nuthe-Nieplitz und Emster treten kleinere 
Platten wie die Glindower und die Karower Platte zu Tage. Im 
Norden ragen die Nauener Platte und der Teltow ins Kreisgebiet. 
Allmählich setzte die Bodenbildung ein und niederer Pflanzen-
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Vom Eis geschaffen 
Infolge von Temperaturabfall bewegten sich skan-
dinavische Gletscher mehrmals über das Ostsee-
gebiet nach Süden, breiteten sich als geschlossene 
Eismassen aus und formten beim Abschmelzen 
unsere heutige Landschaft. 
1 Verharrte das Inlandeis längere Zeit, schütteten 
die sich immer wieder bildenden Schmelzwäs-
ser im Eisvorland Gesteinsmaterial und Sande zu 
Endmoränen auf. Schmelzwässer flossen unter 
dem Eis dem Rand zu, durchbrachen die End-
moränen und lagerten Kiese und Sand zu kegel-
förmigen Sandern ab.
2 Starkes Abschmelzen legte die Grundmoränen-
landschaft frei. Durch nachgeschobenes Material 
blieben abgedeckte Toteisblöcke zurück. In zahl-
reichen Rinnen floss das Wasser dem Urstromtal 
zu.
3 Die durch das Abschmelzen der Toteisblöcke 
entstandenen Hohlformen füllten sich mit Wasser 
und bildeten Seen. 

Quelle: natürlich Berlin
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Die Naturräume und ihre Schätze

Jeder Naturraum hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen 
Reiz. Beim Erleben einer Landschaft spielen vor allem die Vielfalt, die 
Eigenart und die Schönheit der Naturausstattung eine große Rolle. 
Doch nicht nur die visuellen Reize nehmen wir wahr. Ebenso wichtig 
sind Geräusche und Gerüche, Materialien und Oberflächen. 
Lassen Sie also nicht nur ihre Augen schweifen, sondern hören Sie 
in die Natur hinein und nehmen sie den Geruch eines trockenen 
Kiefernwaldes oder der feuchten Wiesenkrume in der Niederung 
wahr. Laufen Sie barfuss über warmen Sand oder durch einen küh-
len Bach. Fühlen Sie Ton und Lehm zwischen Ihren Fingern und 
berühren sie die Rinde eines jahrhundertealten Baumes. Nehmen 
Sie sich Zeit und erleben Sie die Naturschätze mit all ihren Sinnen.
Die Auswahl der Naturschätze erfolgte nach dem jeweils Charak-
teristischen des Naturraumes. Es werden typische Vertreter beson-
derer Landschaftsbestandteile und besonders schöne Ausschnitte 
der Landschaft dargestellt. Berücksichtigt werden Gebiete, die nur 
im Landkreis vorkommen oder von überörtlicher Bedeutung sind. 
Dabei handelt es sich um kleine Areale ebenso, wie um Räume, die 
sich über eine größere Entfernung erstrecken, um ursprüngliche 
Natur oder um Ausschnitte aus der Kulturlandschaft. Allen Orten 
gemein ist die Erreichbarkeit und damit Erlebbarkeit zu Fuß und mit 
dem Fahrrad. Bei den meisten Naturschätzen handelt es sich um 

Erleben und erhalten

•  Betreten und befahren Sie die Schutzgebiete nur auf 
Wegen.

•  Entfernen oder beschädigen Sie keine Pflanzen.
•  Stören Sie keine Tiere.
•  Führen Sie Hunde an der Leine.
•  Hinterlassen Sie keinen Abfall.
•  Unterlassen Sie, Feuer anzulegen.
•  Erhalten Sie Infotafeln, Schilder und Bänke.
•  Nicht nur die Natur, auch nachfolgende Besucher danken 

es Ihnen

bewuchs, ähnlich der heutigen Tundra, prägte die Landschaft. 
Erst als es zu einer weiteren Klimaerwärmung kam, stellte sich 
wieder Baumwuchs ein. Je nach Bodenbeschaffenheit wuchsen 
ausgedehnte Kiefernmischwälder, Laub- und Bruchwälder. Es 
entstanden Moore in den feuchten Niederungen, Röhrichte und 
Auenwälder entlang der Flüsse und  der Seen. Der Mensch schuf 
durch Abholzungen, Urbarmachung von Äckern und Weiden, 
Trockenlegung und Begradigung von Fließgewässern sowie das 
Anlegen von Siedlungen und Verkehrswegen das heutige Bild 
einer typischen Kulturlandschaft. Die ursprüngliche Natur wich 
oft einer Landschaft, die den Bedürfnissen des Menschen ent-
sprach und entspricht. 

Schutzgebiete oder um Flächen innerhalb eines Schutzgebietes. 
Bitte achten Sie daher auf ein entsprechendes Verhalten.

Havellandschaft
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Havel bei Pritzerbe
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Am Schampsee

rechts: Auf dem Bagower Mühlenberg
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Das Land der Platten und Niederungen bietet auf engem Raum ein 
Mosaik aus trockenen Kiefernwäldern auf sandigen Kuppen, flach 
wellige Felder, ausgedehnte Obstplantagen, Flüsse und Seenket-
ten, vermoorte Rinnen mit Bruchwäldern, kleine Hügel inmitten 
feuchter Wiesen mit Fließen und Gräben. An deren Ufern ließen 
sich seit jeher die Menschen nieder und wurden sesshaft. Städte 
entstanden und entwickelten sich zu wichtigen strategischen Han-
delspunkten. Brandenburg und Potsdam sind beredte Zeugen die-
ser Entwicklung. Die beiden Städte verbindet die Havel mit einem 
Netz aus Altarmen, Zuflüssen und Fluss-Seen mit kleinen Inseln. 
Die Havelseen von Berlin über Potsdam bis Werder und weiter im 
Brandenburger Stadtgebiet erreichen stattliche Wasserflächen. Im 
Kreisgebiet fallen besonders 
der Schwielowsee bei Caputh, 
der Glindower und der Ples-
sower See zwischen Glindow 
und Werder und im weiteren 
Havelverlauf die Zernseen auf. 
Auch der langgestreckte Beetz-
see, der zum Stadtgebiet von 
Brandenburg zählt und dort in 
die Havel mündet, bildet eine 
beeindruckende Wasserfläche. 
Im Lehniner Land, einer schma-
len Niederung hin zur Havel, entspringt das Flüsschen Emster. 
Ihr Einzugsgebiet besteht aus einem Netz von kleinen Zuflüssen, 
Seen, Mooren und Bruchwäldern. Von der Emster werden der 
Klostersee, der Netzener See und der Rietzer See durchflossen, bis 
der Emster-Kanal das Wasser in die Havel leitet. Erwähnenswert 
ist noch der Große Seddiner See im Osten des Landkreises. Er ent-
wässert allerdings nicht direkt in die Havel, sondern in die Nuthe-
Nieplitz-Niederung. Diese Niederung, an der östlichen Grenze 
zum Landkreis Teltow-Fläming, verläuft in nördliche Richtung und 
entstand als Urstromtalung quer zum Verlauf des Baruther Tals. 
Vom Gewässerreichtum im Landkreis profitieren nicht nur viele 
Wasservögel, sondern auch das Brandenburger  Wappentier, der 
Adler. Mit seinen brettartigen Schwingen ist der Seeadler wieder 
recht häufig an den Havelgewässern, am Rietzer See und in der 

Nuthe-Nieplitz-Niederung anzutreffen. Sein kleinerer Verwandter, 
der Fischadler erbeutet seine Nahrung, die ausschließlich aus Fisch 
besteht, vor allem im Beetzseegebiet. Ein wesentlich kleinerer Ver-
treter der Vogelwelt ist die äußerst seltene und stark gefährdete 
Trauerseeschwalbe, die in kleinen Brutkolonien an der Havel bei 
Werder, Pritzerbe und Tieckow als Sommergast erscheint. Wesent-
lich häufiger ist der Weißstorch anzutreffen. Und das nicht nur im 
wasserreichen Norden des Landkreises, sondern in allen Gebie-
ten mit ausreichendem Grünlandanteil von der Nuthe-Nieplitz-
Niederung durch das Baruther Urstromtal bis zum Fiener Bruch. 
Eine floristische Seltenheit beherbergt die Umgebung der Stadt 
Ziesar. Auf einer Wiese blüht dort im Frühjahr die vom Aussterben 

bedrohte Schachblume.
Innerhalb dieser Landschaft 
aus Niederungen und breiten 
Flusstälern fallen immer wieder 
die höher gelegenen, leicht wel-
ligen bis hügeligen Platten auf. 
Teilweise tragen diese Hochflä-
chen die Endmoränenkuppen 
der letzten Gletschervorstöße. 
Die höchste Erhebung bildet 
der Wietkikenberg bei Ferch 
mit 124 m Höhe auf der Zauche. 

Deren östlicher Rand trägt eine Reihe von Endmoränenkuppen, 
die im Saarmunder Endmoränenbogen zusammengefasst wer-
den. Während die Zauche durch ihre großflächigen Kiefernfors-
te der Beelitzer Heide auffällt, werden weite Teile der Glindower 
Platte durch große Obstplantagen charakterisiert. Die Teltower 
Platte, die im Nordosten in den Landkreis hineinragt, ist durch 
die Siedlungsräume von Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf 
geprägt, bietet aber mit der Parforce Heide größere Wald- und 
Forstgebiete und mit den ehemaligen Rieselfeldern auch größere 
siedlungsfreie Offenflächen. Die Ausläufer der Karower und der 
Nauener Platte im Nordwesten sowie der Dobbrikower Hochflä-
che im Osten tragen meist die Bezeichnung Heide, was auf tro-
ckene Standorte schließen lässt, die heute oft mit Kiefernforsten 
bestückt sind.   
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Der Naturpark Westhavelland ist mit einer Fläche von 1.315 
km² das größte Schutzgebiet Brandenburgs. Der südliche Teil, 
nämlich elf Prozent seiner Fläche, liegt im Landkreis Potsdam-
Mittelmark. Im europäischen Binnenland gibt es kein größe-
res zusammenhängendes Feuchtgebiet und für Mitteleuropa 
beherbergt der Naturpark das größte Rast- und Brutgebiet für 
Wat- und Wasservögel. Auch die Bruchwiesen am Südufer des 
Pritzerber Sees bieten aufgrund ihrer Größe und ihrer Ausstat-
tung einen idealen Platz für seltene Vogelarten. Auf weiten 

1. Die Bruchwiesen zwischen 
Fohrde und Hohenferchesar

Lage: am Südufer des Pritzerber Sees
Schutzstatus: NSG und FFH-Gebiet innerhalb des SPA 
„Niede rung der Unteren Havel“, NP
Größe: ca. 150 ha
Besonderheiten: Feuchtgebiet von nationaler Bedeutung                                     

 

Teilen der vernässten Wiesen gedeihen Seggen, ausdauernde, 
krautige Pflanzen mit einem dreikantigen Stängel. Seggenriede 
sind bevorzugte Lebensräume und der Namensgeber des hier 
nicht mehr anzutreffenden Seggenrohrsängers. In früheren Zei-
ten wegen seiner Häufigkeit „Spatz der Niedermoore“ genannt, 
ist der sehr seltene, unscheinbare Vogel heute weltweit vom 
Aussterben bedroht. Ähnlich ergeht es dem imposanten Kampf-
läufer, dem Wappentier des Naturparks „Westhavelland“. Er steht 
heute kurz vor dem Aussterben in Brandenburg. Ob beide Arten 

Herbstfärbung der Seggenwiesen
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Der Rotmilan (Milvus milvus)

Der Rotmilan wird auch Gabelweihe oder Königsweihe genannt. Die Franzosen nennen 
ihn „Milan royal“ – Königsmilan, bei Schiller heißt er „König der Lüfte“ und in England 
benutzt man den Namen „Red Kite“ – roter Drachen. Wenn man den etwa bussardgroßen 
Greif am Himmel sieht, wie er mit wenigen, langsamen Flügelschlägen scheinbar schwe-
relos, majestätisch seine Kreise zieht, so versteht man die verschiedenen Namensgebun-
gen. Sein tief gegabelter, rostroter Schwanz, der im Flug immer in Bewegung ist, verhalf 
ihm zu seinem im Volksmund gebräuchlichen Namen Gabelweihe. Diese Schwanzform 
macht ihn zu einem recht leicht bestimmbaren Greifvogel. Zur Beute des Greifs gehören 
Mäuse, Vögel, Fische und auch Aas. Er erspäht seine Nahrung aus der Luft über offenem 
Kulturland wie Wiesen, Weiden oder auch Feuchtgebieten. Der Rotmilan ist nur in Europa 
beheimatet und davon lebt mehr als die Hälfte des Bestandes in Deutschland, vor allem 
in den östlichen Bundesländern.

auf die für sie geeigneten Bruchwiesen zurückkehren, hängt 
auch von ihren Überlebenschancen in ihren westafrikanischen 
Winterquartieren ab. Regelmäßig kehren aber tausende Gänse 
und Enten, hunderte Schwäne, Kiebitze und Goldregenpfeifer, 
Kraniche und Schnepfenvögel als Rast- und Überwinterungs-
gäste sowie als Brutvögel in die feuchten Niederungen und 
auf die Wasserflächen zurück. Auch Greife wie der Rot- und der 
Schwarzmilan, die Rohrweihe und der Seeadler sind keine Sel-
tenheit. 
Begibt man sich von Fohrde aus auf den Bruchwiesenweg, der 
wie ein Damm nahe des Pritzerber Sees durch die Wiesen führt, 
so begleitet einen dichtes Weidengebüsch und Röhricht aber 
auch hohe Schwarzerlen und mächtige Altweiden. Ab und zu 
kann man von dort beiderseits auf die vernässten Flächen bli-
cken. Nach starken Niederschlägen, der Schneeschmelze und 
Hochwasserereignissen an der Havel steht der Weg teilweise 
unter Wasser und ist nur mit Gummistiefeln passierbar. Vom 15. 
März bis 31. Mai ist das Begehen des Weges untersagt, um 
Wiesenbrüter nicht zu stören. Uferschnepfe und Rotschenkel, 
Wachtelkönig, Bekassine und der Große Brachvogel sind Arten 

dieser offenen, baumarmen Landschaft. Sie mögen die Über-
schaubarkeit des Geländes und haben gleichzeitig die Möglich-
keit, im hohen Gras nicht entdeckt zu werden. Hier legen sie 
ihre Nester an und kümmern sich um den Nachwuchs. Werden 
diese Flächen abgestuft extensiv bewirtschaftet, so entsteht ein 
Mosaik aus kurzwüchsigen aber auch höherwüchsigen Grün-
landbereichen, dem optimalen Lebensraum für Wiesenbrüter. 
In Hohenferchesar kann man dann wieder trockenen Fußes dem 
Rundweg zurück nach Fohrde folgen. Nun geht es am südli-
chen Rand der Bruchwiesen entlang, begleitet von Alleen und 
kleinen Waldgebieten durch etwas höher gelegenes Gelände. 
Von hier hat man einen wunderschönen Blick über die gesamte 
Niederung. 

Besuchertipp: Besuchen Sie das über tausend Jahre alte 
Havelstädtchen Pritzerbe und wählen Sie Ihre Tour so, dass 
Sie mit der Autofähre über den Fluss setzen können. 
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Was haben die Astlose Graslilie, der Ährige Ehrenpreis und der 
Aufrechte Ziest gemeinsam? Es sind allesamt Pflanzen der Step-
pe, jener trockenen und baumlosen Graslandschaft im Inneren 
der Kontinente. Steppen liegen weit entfernt von den Ozeanen, 
die für Regen sorgen könnten. Der Mangel an Niederschlägen 
beschert dieser Landschaft eine Vegetationszeit im Frühjahr und 
im Herbst. Die Winter sind zu kalt und die Sommer zu trocken, 
um die Pflanzen wachsen zu lassen. Die großen Steppengebiete 
Eurasiens erstrecken sich vom Schwarzen Meer bis in die Mongo-
lei. Aber auch die Kornkammer Rumäniens, der Baragan und die 
ungarische Puszta gehören zu den Steppen. Und nun steppen-
ähnliche Zustände im Havelland? Der Bagower Mühlenberg weist 
Merkmale auf, die zu einem Bewuchs mit diesen Trockenheit lie-
benden Arten führen. Als Moränenkuppe ragt der kleine Hügel 
relativ steil aus seiner Umgebung heraus. Das Niederschlagswas-
ser fließt schnell ab oder versickert rasch im nährstoffarmen, 
sandig-kiesigen Boden. Die freie Feldflur der Umgebung lässt 
den Wind ungehindert über die Kuppe wehen und den Boden 
weiter austrocknen. Scheint die Sonne, so finden sich nur weni-
ge schattige Plätze, was ebenfalls zu einer höheren Verdunstung 
führt. Wenn dann der Mensch noch die gering mächtige Boden-
decke beseitigt, um an die Sand- und Kiesvorkommen zu gelan-
gen, stellen sich tatsächlich kleinflächige Lebensräume ein, die 
der Steppe ähnlich sind. So entwickeln sich durchaus artenrei-
che Sand-Trockenrasen mit einer Vegetation aus Gräsern und 
niedrigwüchsigen Kräutern. Der lückige Rasen wird von mehr 
oder weniger großen vegetationsfreien Stellen unterbrochen 

und bietet den Spezialisten dieser Biotope seltene Nischen. 
Im schnell durch die Sonne erwärmten Sand graben sich ver-
schiedene Wespen- und Wildbienenarten ihre Nester. Auch die 
Hosenbiene ist hier heimisch. Ihren Namen trägt sie aufgrund 
ihrer langen Haarbürsten an den Hinterbeinen und nicht etwa, 
weil sie bevorzugt in die unten offenen Hosenbeine der Besu-
cher fliegt. Vorsicht ist allerdings beim Begehen der sandigen 
Flächen geboten, schwirren hier nicht nur Sandbienen und Krei-
selwespen sondern auch so seltene Arten wie die Blauflügelige 
Ödlandschrecke oder der Zierliche Buntgrabenläufer, eine Lauf-
käferart. Die meisten dort lebenden Insekten haben es auf „ihre“ 
speziellen Blütenpflanzen abgesehen, von deren Blütennektar 
und Pollen sie sich ernähren und gleichzeitig für deren Bestäu-
bung sorgen. So laben sie sich an den Blüten der Karthäusernel-
ke, des Steppen-Beifuß, dem Wiesen-Salbei oder dem Ohrlöffel-
Leimkraut. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man verschieden 
Flechten, eine Symbiose zwischen Pilzen und Grünalgen. Wer 
lieber das Große und Ganze im Auge behalten möchte, erlebt 
vom 60 Meter hohen Bagower Mühlenberg einen grandiosen 
Panoramablick über die Havellandschaft vom oberen Beetzsee 
bis hin zum Riewendsee. Diese kleinflächigen Biotope, wie sie 
unter anderen der Bagower Mühlenberg darstellt, sind in ihrer 
Existenz stark bedroht, führen doch rasche Verbuschung, inten-
sive Freizeitnutzung, Aufforstung oder Nährstoffeintrag zur Ver-
drängung der hier lebenden hoch spezialisierten Pflanzen und 
Tiere. Eine extensive Nutzung und regelmäßige Pflegemaßnah-
men führen dagegen zu ihrer Erhaltung.

Lage: am Ortsausgang von Bagow Richtung Riewend
Schutzstatus: LSG, FFH-Gebiet, SPA-Gebiet, 
Geschützter Landschaftsbestandteil, NP
Größe: 6,52 ha
Besonderheiten: Pontischer Hügel mit Panoramaaussicht

2. Der Mühlenberg bei Bagow
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Die Pontische Flora

Viele Steppenpflanzen „wanderten“ während einer Warmzeit 
vor etwa achttausend Jahren aus dem Schwarzmeergebiet 
über die sonnigen Moränenkuppen bis in unsere Landschaft. 
Auch einige exponierte Moränenkuppen im Beetzseegebiet 
wurden von ihnen erobert. Da ihr Herkunftsgebiet der pon-
tische Raum war (pontisch: zum Schwarzen Meer gehörig), 
bezeichnet man die Gesamtheit dieser Steppenpflanzen als 
Pontische Flora.

Besuchertipp: Verbinden Sie die Besteigung des Mühlen-
berges mit einer Wanderung um das Bagower Bruch.  

Blick vom Bagower Mühlenberg zum Riewendsee
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Lage: nordwestlich von Bagow
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, SPA-Gebiet, NP
Größe: 154 ha
Besonderheiten: repräsentativer naturnaher Laubwaldkomplex

3. Das Bagower Bruch

Eichenmischwald im Bagower Bruch
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Der Ruf der Rotbauchunken

War das der Ruf der Waldohreule, des Uhus oder der Rohrdommel? Nein, es war die Rotbauch-
unke! Die Laute der Vögel sind mit denen der nur 40-45 mm großen Lurche durchaus ver-
gleichbar. Das eigentümliche, melancholisch klingende Rufen des Männchens ertönt meist am 
Nachmittag und in der ersten Nachthälfte. Zu hören sind tiefe „uuh-uuh“- oder „ung-ung“-Rufe, 
die meist zahlreich in den geeigneten Gewässerbereichen erklingen. Dabei blasen sich die Tiere 
im Flachwasser sitzend oder auf dem Wasser treibend ballonartig auf, indem sie ihre Lungen 
füllen. Durch innere Schallblasen, die beim Rufen gegen die Kehle gedrückt werden, trägt ihr 
Ruf weiter als bei der Gelbbauchunke, der diese Schallblase fehlt. 

Zwischen dem Beetzsee und den ausgedehnten Wald- und Forst-
gebieten der Bagower, Gortzer und Linder Heide befindet sich die 
kleine Siedlung Vogelgesang. Hier stehen nur ein paar Häuser, der 
Name aber lässt auf eine üppige Vogelwelt schließen. Das ist kein 
Wunder, denn vor den Haustüren beginnt das Naturschutzgebiet 
„Bagower Bruch“, welches wiederum zum Europäischen Vogel-
schutzgebiet „Mittlere Havelniederung“ zählt. Das Bruch umfasst 
ein über 150 ha großes Gebiet mit einer Vielzahl verschiedener 
Lebensräume, darunter mehrere offen gelassene und nun mit 
Wasser gefüllte Tongruben. Es dominieren naturnahe Laubwälder 
aus Stieleichen, Traubeneichen, Birken, Buchen, Ulmen und Hain-
buchen. Meist haben die Wälder eine ausgeprägte Krautschicht 
mit vielen Frühjahrsblühern wie Sternmiere, Himmelschlüssel und 
Hahnenfuß. Später bildet der Adlerfarn größere Bestände. Zwi-
schen den Waldkomplexen finden sich blütenreiche Magere Mäh-
wiesen und Pfeifengraswiesen, die sich auf nährstoffarmen, unge-
düngten Flächen ausbreiten. Die Wiesen werden extensiv bewirt-
schaftet und nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser gemäht. An 
feuchteren Stellen im Verlandungsgebiet der offenen Wasserfläche 
gedeihen Erlenbruchwälder. Eine charakteristische Vegetation mit 
Laichkraut- und Froschbissgesellschaften, Wasserlinsendecken 
und Teichrosen prägt die Uferbereiche des nährstoffreichen Flach-
sees. In solch einer abwechslungsreichen Flora, weitab von städ-
tischer Hektik und touristischem Trubel fühlen sich auch seltene 
Vertreter der heimischen Fauna wohl. Bemerkenswert ist das Vor-

kommen von Biber und Fischotter, zwei Wasserbewohnern, deren 
Lebensraum durch Zerschneidung und Zersplitterung der Land-
schaft immer seltener wird. Aus der reichhaltigen Amphibienfauna 
der Molche, Unken, Frösche und Kröten ragen die Vorkommen des 
Kammmolchs und der Rotbauchunke heraus. Mit dem Bitterling 
lebt hier eine Fischart, die ganz besonders auf das Vorkommen 
von Fluss- und Teichmuscheln angewiesen ist. Bitterlinge legen 
ihre Eier im Kiemenraum von großen Süßwassermuscheln ab. Die 
befruchteten Eier wachsen im Inneren der Muscheln heran und 
sind so vor Feinden geschützt. Die Muscheln profitieren ihrerseits 
von den Fischen, da diese ihre Larven verbreiten. Die Vogelwelt ist 
aufgrund der wechselnden Naturausstattung von Wäldern, Wiesen 
und Gewässerflächen dementsprechend reichhaltig und vor allem 
im Frühjahr und Sommer nicht zu überhören. Meist nehmen wir die 
Vogellaute nur als Teil der Geräuschkulisse in Wald und Wiese wahr. 
Aber wenn wir dort einmal das Zwitschern, Singen und Rufen ganz 
bewusst auf uns wirken lassen, erschließt sich uns die Namensge-
bung der kleinen Siedlung am Bagower Bruch „Vogelgesang“.

Besuchertipp: Erkunden sie das Bagower Bruch auf dem aus-
geschilderten 6 km langen Naturlehrpfad, der als Rundweg 
um das Bruchgewässer angelegt ist. Beginnen können Sie 
Ihre Exkursion an der Dorfkirche in Bagow am Fuße des Müh-
lenberges.
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Markante Geländeerhebungen nahe dem Havelverlauf zwischen 
Potsdam und Brandenburg finden sich einige: der Wachtelberg 
und der Hakberg bei Phöben, der Trebelberg bei Schmergow, 
der Eichelberg bei Deetz und die Götzer Berge. Allesamt liegen 
sie 40 bis 60 Meter über der Havel, der Götzer Berg mit 108,6 m 
sogar fast achtzig Meter darüber. Einen Blick über die Landschaft 
allerdings sucht man fast überall vergebens, da die Kuppen meist 
bewaldet sind. Eine Ausnahme bildet der 72 Meter hohe Deetzer 
Mühlenberg, gegenüber vom Eichelberg und der Götzer Berg 
mit seinem neuen Aussichtsturm. Von dort oben erschließt sich 
dem Besucher ein Panoramablick über die weite Havelniederung 
bis zum Beetzseegebiet und die Landschaft nördlich der Havel. 
Dreht man sich nach Süden, so schweift der Blick über die teils 
offene, teils bewaldete Landschaft  im Groß Kreutzer und Phöbe-
ner Raum. Ein Aussichtspunkt auf dem Deetzer Mühlenberg mit 
Bänken und Findlingen lädt zum Verweilen ein. Haben wir uns 
satt gesehen im weiten Rund, so können wir beim Abstieg vom 
Mühlenberg den sonnenexponierten, trockenen Südhang mit 
seiner Trockenrasenvegetation begutachten. Hier tummeln sich 
zur Blütezeit der Gräser und Stauden zahlreiche Schmetterlinge, 
Bienen, Wespen und Hummeln. Durch das Dörfchen Deetz führt 
der Ziegeleirundweg auf dem wir bis an das Havelufer gelangen. 
Zwischen der Siedlung und der schmalen Weichholzaue liegen 
saftige Wiesen auf denen Schafe, Ziegen und Rinder grasen. 
Vom Hochwasserschutz-Damm  überblicken wir den Fluss und 
die angrenzenden Wiesen und Weiden. Gänsegezeter dringt zu 
uns aus dem dichten Röhricht herüber. Freizeitkapitäne steuern 
ihre Boote entlang der oft seenartig erweiterten Wasserstraße, 

Lage: an der Havel nördlich von Götz bis Deetz
Schutzstatus: LSG, FFH-Gebiete: Mittlere Havel, Steppenhügel im 
Havelland und Deetzer Hügel, SPA-Gebiet
Besonderheiten: Panoramablick, Steppenpflanzen und Auenwald

4. Die Havel zwischen Eichelberg 
und Götzer Berg 

Blick über Deetz zur Havel



21

vorbei an kleinen Inseln und Halbinseln. Deetzer Knie, Ablage, 
Speisekammer, Fliederhavel, Bauernlöcher, Steilen, Deetzer 
Durchbruch und Roskower Havel sind nur einige Bezeichnun-
gen im hiesigen, abwechslungsreichen Havelverlauf.
Kurz hinter der Berliner Siedlung tauchen wir ein in einen dichten 
Laubwald mit hohen Erlen, Eschen, Robinien, Birken und Weiden. 
Wir befinden uns in den Relikten einer ausgedehnten urwald-
ähnlichen Auenwaldlandschaft. Zwischen den mit Gemeinem 
Hopfen berankten Bäumen erscheinen immer wieder Wasserflä-
chen mit dichter Ufervegetation. Hier ist es schattig und still, nur 
Vogelgezwitscher und das plätschernde Geräusch der startenden 
und landenden Wasservögel ist zu vernehmen. Ab und zu wir-
beln die zahlreichen Fische die Wasseroberfläche auf. Auffallend 
sind die kleineren und größeren Wasserflächen, die meist nur mit 
einem schmalen Damm voneinander getrennt sind. Was aussieht 
wie ein fast undurchdringbares Dickicht aus Weidengebüschen, 
Schwarzerlen und Eschen, nur durchzogen von kaum erkennba-
ren Trampelpfaden auf den schmalen Dämmen, entpuppt sich 
bei einem Blick auf die Karte als eine Kulturlandschaft besonde-
rer Schönheit. Die „Deetzer Erdlöcher“ waren einst bis zu dreißig 
Tongruben, deren wertvolles Baumaterial über den Wasserweg 
der Havel bis nach Potsdam und Berlin geschifft wurde. Zuvor 
wurde der Ton zu Ziegeln geformt und in den Ziegeleien rund 
um Deetz und der Siedlung Götzer Berge gebrannt. Von 1850 bis 
1950 lieferten die Tongruben den Rohstoff für die Ziegel. Nach 
der Aufgabe der Ziegeleien füllten sich die Gruben mit Wasser 
und verwandelten sich im Laufe der Jahre in ein kleines Natur-
paradies. Heute sind die Erdelöcher nicht nur ein Refugium vieler 
seltener Pflanzen und Tiere der Auenwälder, sondern auch ein 
beliebtes Anglerrevier. Zwei ausgewiesene Badestellen laden zu 
einem Bad ein.

Der Fischadler (Pandion haliaetus) 

Im Landkreis Potdam-Mittelmark gibt es derzeit 40 Brutpaare 
des Fischadlers. Das sind 14 Prozent des gesamten Landesbe-
standes in Brandenburg. Die guten Fischbestände im Havel- 
und Beetzseegebiet bildet die Grundlage für die Nahrung des 
Greifvogels. Er ernährt sich fast ausschließlich von Fischen, die 
er im rasanten Sturzflug erbeutet. Dabei taucht der Fischadler 
oft vollständig ins Wasser und ergreift den Fang mit seinen an 
der Unterseite stark aufgerauten Zehen. Mit kräftigen Flügel-
schlägen steigt er dann mit seiner sicher gehaltenen Beute 
wieder in die Lüfte, um seinen Horst aufzusuchen. Während 
der Fischadler frü-
her normalerweise 
auf großen Bäumen 
brütete, nutzt er jetzt 
auch im Beetzseege-
biet vor allem Hoch-
spannungsmasten 
als Horststandorte. 
In Kooperation mit 
dem Energieversor-
ger wurden extra 
Nistunterlagen mon-
tiert.   

Besuchertipp: Neben den ausgeschilderten Wanderwegen 
„Ziegeleirundweg“ und „Mühlenrundweg“ bei Deetz bietet 
der Havelradweg zwischen Phöben bei Werder und Branden-
burg einen wunderschönen Einblick in die Landschaft der 
Mittleren Havel.

Die „Deetzer Erdlöcher”
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Den Trebelberg zu umrunden bedarf es keiner großen Kondition 
und für eine Gipfelbesteigung braucht man nicht unbedingt 
Wanderschuhe. Eher handelt es sich um einen Spaziergang. 
Sehenswertes gibt es aber allemal zu erblicken. Seien es der 
Abschnitt entlang der Havel und der Besuch des kleinen Schmer-
gower Hafens oder aber die Trockenhänge auf der Südseite des 
Trebelberges mit ihren bemerkenswerten Pflanzen. Begeben 
wir uns zuerst auf der schmalen Straße von Schmergow kom-
mend zum Südufer des Trebelsees, einen der vielen Havelseen. 
Im kleinen Hafen, der eher einer natürlichen Anlegestelle für 
Sportboote mit Badestelle gleicht als einer großen Marina, 

Lage: an der Havel nördlich von Schmergow
Schutzstatus: LSG, FFH-Gebiete: Mittlere Havel, Steppenhügel 
im Havelland, SPA-Gebiet
Besonderheiten: Trockenhänge und Havelblicke  

können wir den Blick über die große Wasserfläche schweifen 
lassen. Im Sommer sind viele kleine Boote unterwegs, nur ab 
und zu zieht ein großer Schubverband die Havel entlang. Der 
Fischer leert seine Reusen, von fern brummen die Motoren der 
Yachten über die dort über einen Kilometer breite Havel, sacht 
plätschern die Wellen ans Ufer. Man bekommt Lust, selbst in 
ein Boot zu steigen, um den Fluss mit seinen Inseln und Sei-
tenarmen zu erforschen. 
Oben auf dem Trebelberg, fast vierzig Meter über der Havel fin-
det sich trotz der Bewaldung eine Lücke zwischen den Baum-
kronen, die einen Panoramablick über die Havelniederung bis 
zum Beetzseegebiet zulässt. Folgt man dem schmalen Pfad 
auf die sonnenexponierte Südseite des Berges, so erwarten 
einen mehrere kleine Offenflächen, die in den Sommermo-
naten wahre Blütenmeere beherbergen. Diese kleinflächigen 
Sandtrockenrasen entstanden durch die frühere Entnahme 
von Sand und Kies. Sie wurden nach ihrer Aufgabe sich selbst 
überlassen und unterliegen einer natürlichen, fortlaufenden 
Entwicklung, Sukzession genannt, die nur durch regelmäßige 
Pflegearbeiten aufgehalten wird. Das anstehende sandige, oft 
kalkreiche Bodensubstrat, die Gehölzfreiheit und der „Blick“ 
zur Sonne lässt Arten gedeihen, die für die Trockengebiete ent-
lang der Oder und im Hohen Fläming sowie in Mitteldeutsch-
land typisch sind. Die kleinen Endmoränenhügel entlang der 
Havel zwischen Phöben und Brandenburg bieten kleinflächig 
ähnliche Lebensräume. Auf diesen trockenen, kalkreichen 

5. Rund um den Trebelberg

Spätsommerliche Blütenpracht
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Sandrasen finden sich die purpurnen Blüten der Grasnelke und 
der Karthäuser-Nelke, die gelbe Sand-Strohblume, der Ährige 
Ehrenpreis mit seinen blau-lila ährenartigen Trauben, das selte-
ne Ohrlöffel-Leimkraut, die Kleine Wiesenraute sowie das Zier-
liche Schillergras und das Steppen-Lieschgras. Eine besondere 
Pflanze ist der vom Aussterben bedrohte Sand-Sommerwurz. 
Der Sand-Würger, wie dieser chlorophyllfreie Wurzelparasit 
auch genannt wird, schmarotzt auf Beifußarten und entzieht 
ihrer Wirtspflanze Wasser, Mineralstoffe und organische Sub-
stanzen. Bedroht sind die Sandtrockenrasen wie die meisten 
Offenflächen durch fortschreitende Sukzession, welche eine 
Verbuschung und letztendlich Gehölzbewuchs mit Waldarten 
zur Folge hätten. So finden sich in den angrenzenden Waldbe-
reichen vornehmlich die Gemeine Kiefer, die Stiel- und die Trau-
beneiche, der Spitz- und der Bergahorn, die Rot-Eiche und die 
Robinie. Nur eine regelmäßige Mahd, die gezielte Entnahme von 
Gehölzen und das Verhindern von Nährstoffeinträgen erhalten 
diese kleinen und doch so wertvollen Flächen. 

Besuchertipp: Achten Sie einmal auf die Beschaffenheit der 
schmalen Straße von Schmergow hinunter zur Havel. Es han-
delt sich dabei um eine typische alte Fahrbahngestaltung 
in Gebieten mit Ziegeleien. Die Ausschussziegel, der soge-
nannte Fehlbrand wurde nicht etwa weggeworfen, sondern 
in mühevoller Handarbeit im Straßen- und Wegebau oft par-
kettartig verlegt. 

Trockenhang am Trebelberg
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Ein Nebenfluss der Havel mit sechs Buchstaben: die Emster. Die-
ser Fluss mündet als schnurgerader Emster-Kanal bei Gollwitz 
in die Havel. Sie wird von vielen kleinen Fließen und Gräben 
südlich von Kloster Lehnin gespeist und mündet in den Lehniner 
Mühlenteich. Von dort fließt das Wasser in den Klostersee, weiter 
in den Netzener See, um dann durch den ersten Teil des Emster-
kanals den Rietzer See zu erreichen. An dessen nördlichem Ufer 
erstreckt sich der zweite Teil des Emsterkanals bis zur Havel. Das 
Quellgebiet der Emster umfasst ein großflächiges verzweigtes 
Niederungsgebiet zwischen Rädel, Emstal und Lehnin. Am nörd-
lichen Rand der Zauche treten dort mehrere Quellen zu Tage, die 
ausgedehnte Quellmoore entstehen ließen. Feuchtwiesen lösen 
sich mit Erlenbruchwäldern ab. Viele kleine Wasserflächen, teils 
natürlichen Ursprungs, teils als offen gelassene Torfstiche tra-
gen zu einem abwechslungsreichen Mosaik an Lebensräumen 
bei. Dazwischen finden sich immer wieder sandige Kuppen, die 
dem Gebiet ein bewegtes Relief verleihen. Während auf den 
Sandböden meist Kiefern und  Eichen wachsen, setzen sich die 
Waldgesellschaften auf den grundwassernahen Standorten aus 
Erlen-Eschenwäldern, Weichholzauenwäldern und im Randbereich 
von Mooren aus Moorwäldern zusammen. Oft stehen Schwarzer-
len inmitten der seichten Wasserflächen auf moorigem Grund. 
Ihre ausgesprochene Wasserverträglichkeit und die extreme 
Haltbarkeit des Erlenholzes unter Wasser machten diesen Baum 
schon vor tausenden von Jahren als Baumaterial interessant. 
So wurden jungsteinzeitliche Pfahlbauten auf Erlenstämmen 
errichtet. Venedig und Alt-Amsterdam stehen teilweise eben-

Lage: zwischen Lehnin und Emstal
Schutzstatus: NSG und FFH-Gebiet „Lehniner Mittelheide 
und Quellgebiet der Emster“
Größe: 640 ha
Besonderheiten: umfasst mit dem ehemaligen NSG „Mittelsee“ 
von 1967 eines der ältesten Schutzgebiete der Region

6. Das Quellgebiet der Emster  

Im Frühling an der Emster
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falls auf Erlenholzstämmen. Nach altem Volksglauben wurden 
Erlen mit dem Teufel und der Hexerei in Verbindung gebracht, 
weil ihr Lebensraum unheimlich anmutende Moor- und Sumpf-
gebiete darstellt. Im Mittelalter wurden über dem Kopf eines 
Verurteilten vier Erlenzweige zerbrochen und diese in die vier 
Himmelsrichtungen geworfen. Dieses Ritual symbolisierte den 
Ausschluss des Betroffenen aus der Gemeinschaft. Man sagt, 
dass die heutige Redensart „über jemanden den Stab brechen“ 
hier ihren Ursprung findet. Und da gerade von Hexerei die Rede 
ist: Am durch Torfgewinnung entstandenen Gewässersystem 
des „Emstaler Schlauches“ bei Emstal steht die Hexenkiefer, ein 
gewaltiger dreistämmiger Baum, dessen größter Umfang an der 
Verzweigung der drei Stämme 5,80 Meter beträgt. Auf einigen 
der blüten- und artenreichen Feuchtwiesen finden sich seltene 
Pflanzen wie der Wiesenknöterich oder Orchideen wie das Breit-
blättrige Knabenkraut. So beherbergen die Wiesen bei Rädel 
eines der größten Orchideenvorkommen in Brandenburg. 

Das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)

Als Vertreter der Orchideen kommt das Breitblättrige Knabenkraut gelegentlich noch 
relativ häufig vor, reagiert es doch auf Standortveränderungen wie Düngung, Tro-
ckenlegung und intensive Beweidung nicht ganz so empfindlich wie seine Artge-
nossen. Es verschwindet oft als letzte Orchideenart. Um auf diese purpurne Orchidee 
aufmerksam zu machen, wurde sie 1989 zur „Orchidee des Jahres“ und 1994 zur 
„Blume des Jahres“ gewählt. Trotzdem ist das Breitblättrige Knabenkraut heute noch 
als stark gefährdete Art in Brandenburg aufgeführt. Sein Vorkommen beschränkt sich 
auf ungedüngte, stickstoffarme Feuchtwiesen an unbeschatteten, sonnigen Stellen, 
wo es von Anfang Mai bis in den Juli hinein blühen kann. Die bis zu vierzig Zentimeter 
hohen Pflanzen tragen einen dichtblütigen Blütenstand, der meistens purpurrot und 
selten hellrosa oder weiß gefärbt ist.

Besuchertipp: Durchqueren Sie das Quellgebiet der Emster 
auf einem der ausgeschilderten Wege zwischen Emstal und 
Lehnin und wandeln Sie auf den Spuren des Schriftstellers 
Willibald Alexis, der so manchen Ort im Lehniner Wald- und 
Seengebiet in seinen Werken beschrieben hat.

Am „Emstaler Schlauch”
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Lage: östlich von Lehnin
Schutzstatus: NSG (Schampsee), LSG, FFH-Gebiet (Kolpinsee)
Besonderheiten: ungestörte Waldseen mit einer guten Wasserqualität

7. Kolpin- und Schampsee

Am Ufer des Kolpinsees
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Der Mond spiegelt sich auf dem ruhigen Wasser, ein Käuzchen 
ruft, ansonsten ist es still. Still und dunkel steht auch der Wald, 
der den See umgibt. Nur ab und zu plätschert ein Fisch an der 
Wasseroberfläche und hinterlässt Ringe aus kleinen Wellen. Solch 
romantische Augenblicke können wir am Kolpinsee oder am 
kleineren Nachbarsee, dem Schampsee noch erleben, wenn wir in 
die Dämmerung hineinwandern. Denn um zu den beiden Seen zu 
gelangen, bedarf es einer kleinen Tour durch die weiten Lehniner 
Wälder der Klosterheide. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht 
man die Waldseen über sandige Pfade. Für den motorisierten 
Fahrzeugverkehr sind die Wege tabu. Geht es zunächst durch 
Buchenbestände mit riesigen Altbuchen, entlang an Eichenalleen 
und durch Kiefernwälder, so wandelt sich der Baumbewuchs 
an den Ufern. Schwarzerlen, Eschen und Birken umsäumen die 
Wasserflächen. Bis ins Flachwasser reichen die Erlengebüsche 
und bilden zusammen mit den größeren Bäumen einen dichten 
Erlengürtel an den Ufern. Sie lassen den Blick nur gelegentlich 
auf die weite Wasserfläche der Seen zu. Seerosen bilden auf dem 
Schampsee größere Bestände. Die Uferbereiche sind allesamt 
unverbaut. Hier gibt es keine Stege, es fahren keine Boote. Baden 
kann man allerdings an zwei ausgewiesenen Stellen am Kolpinsee 
im sehr klaren Wasser. Auch in den Sommermonaten weisen 
die Gewässer noch eine beachtliche Sichttiefe auf. Wege, meist 
Eichenalleen, führen an den stillen Ufern entlang. Hier sagen sich 
nicht nur Fuchs und Hase Gute Nacht, hier leben auch die größeren 
Säugetiere des Waldes wie Wildschweine, Rehe und Hirsche, die 
auch bejagt werden. Vielleicht war es hier, als sich der Legende nach 
im 12. Jahrhundert Otto I., Markgraf von Brandenburg nach einer 
anstrengenden Jagd an einer Eiche niederlegte und einschlief. Im 
Traum erschien ihm ein weißer Hirsch, der ihn mit seinem Geweih 
aufspießen wollte. Selbst mit dem Jagdspeer ließ er sich nicht 
abwehren. In seiner Not rief Otto I. nach himmlischem Beistand und 
wurde erhört. Der Hirsch ließ von ihm ab. Als er seinen Begleitern 
von seinem Traum berichtete, deuteten sie den Hirsch als Sinnbild 
für die damals ansässigen slawischen Stämme und rieten ihm, 
hier eine Burg Gottes zu errichten. Das war die Geburtsstunde von 
Kloster Lehnin. Die Eiche und der Hirsch prangen heute im Wappen 
der Gemeinde Kloster Lehnin.

Besuchertipp: Lassen Sie ihr Auto am Sportplatz in Lehnin 
stehen und begeben Sie sich per pedes auf einen der ausge-
schilderten Wege in das Waldgebiet. Laufbegeisterte werden 
auf den verschiedenen Rundkursen des eingerichteten Lauf-
parks ebenso auf ihre Kosten kommen, wie Nordic-Walker, 
Wanderer oder Radfahrer. 

Uhu (Bubo bubo)

Den letzten Brutnach-
weis für den Uhu in Bran-
denburg gab es 1913 bei 
Lehnin. Danach galt er 
viele Jahrzehnte als aus-
gestorben. Heute gibt es 
im Landkreis wieder ein 
bis zwei besetzte Reviere 
im Hohen Fläming. Der 
Uhu ist die größte Eulen-
art der Erde. Sein Name 
dürfte von seinen Rufen 
herstammen. Während 
der Balz ertönt vom 
Männchen ein dumpfes, weithörbares „buho“. Darauf ant-
worten die Weibchen mit einem helleren „u-hu“. Uhus nisten 
meist in Felsen. Sind diese nicht vorhanden, brüten sie auch 
am Boden oder nutzen alte Greifvogelhorste. Als Lebensraum 
bevorzugen die nachtaktiven Vögel vielfältig strukturierte 
Landschaften mit einem Mosaik aus Wald, Feldgehölzen, 
Feldern, Wasserflächen oder auch menschlichen Siedlungen. 
Setzt die Dämmerung ein, begibt sich der Uhu auf die Jagd. Es 
ist erstaunlich, wie vielseitig er die Nahrungssuche gestalten 
kann: Im Gleitflug dicht über dem Boden bei der Jagd auf Kle-
insäuger, mit hohen Fluggeschwindigkeiten bei der Jagd auf 
andere Vögel in den Wipfeln der Bäume oder mit weit ausho-
lenden Schritten auf dem Boden beim Verfolgen einer Maus. 
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Am Nordrand der Glindower Platte, wo das Gelände zum Glindo-
wer See abfällt, lagern unter einer mehrere Meter dicken Sand-
schicht ausgedehnte Tonvorkommen. Ab Mitte des 15. bis ins 20. 
Jahrhundert nutzten die Menschen diesen natürlichen Baustoff 
zur Ziegelproduktion. Zur Hochzeit der Ziegelherstellung produ-
zierten im Glindower Raum neun Ziegeleien etwa 16 Millionen 
Steine pro Jahr. Der Tonabbau hinterließ in der Landschaft ein 
eigentümliches Relief von Wällen und Schluchten, steilen Hän-
gen und kleinen Plateaus. Da der Tonabbau in Form von langge-
streckten Rinnen und Gruben erfolgte, entstand zwischen Glin-
dow und Petzow im Laufe der Jahrhunderte die heute typische 
Rippenform des Geländes. Nach dem Ende der Ziegelprodukti-

Lage: zwischen Glindow und Petzow am Südufer des Glindower Sees
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet
Größe: 119 ha
Besonderheiten: Folgelandschaft eines ehemaligen Tonabbaugebietes

on setzte ein Bewuchs der riesigen Abraumhalde ein, die wohl 
aufgrund der in der Region einzigartigen Reliefunterschiede und 
der Baumartenzusammensetzung der Hangwälder als Glindower 
Alpen bezeichnet wurde. Auf engem Raum entstand ein Mosaik 
aus schattigen Hang- und Schluchtwäldern, kleinen Gewässern 
am Grund der tiefen Täler und trockenen Offenflächen im Kie-
fernwald auf den sandigen Anhöhen. Aufgrund der Ausrichtung 
der Steilhänge in nördliche Richtung konnte sich sogenannter 
Schatthang- und Schluchtwald entwickeln, der natürlicherwei-
se im Mittelgebirge und im Alpenraum vorkommt. Hier gedei-
hen vor allem kräftige, hochwüchsige Eschen und Rotbuchen, 
Berg- und Spitzahorn, Hainbuchen, Winterlinden und Robinien 

8. Die Glindower Alpen

Trockenrasen auf den sandigen OffenflächenSchluchtwald im Frühling
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auf nährstoffreichem Boden. Da nur wenig forstwirtschaftliche 
Nutzung stattfindet, vermitteln abgestorbene und umgestürzte 
Bäume, überzogen mit Moosen und Flechten, junger Aufwuchs 
und eine üppige Krautschicht mit Farnen und immergrünem Efeu 
unter den hohen, Schatten werfenden Kronen der Laubbäume 
den Eindruck eines undurchdringbaren Urwaldes. Vor allem Tot-
holz bewohnende Insekten finden hier einen ansonsten raren 
Lebensraum. Auf den Rücken der aufgeschütteten Rippenwälle, 
die sich bis zu 30 Meter über den Schluchten erheben, wach-
sen auf sandigen Böden vor allem Kiefern, Birken und mitunter 
mächtige Alteichen. Ein besonders sonnenexponierter Standort 
ist offen geblieben und stellt mit Sandtrockenrasengesellschaften 
wie Grasnelken- und Silbergrasfluren einen seltenen artenarmen 
und trockenen Lebensraum dar. Die kleinen Grubenteiche beher-
bergen Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften, sind aber 
ansonsten aufgrund der Beschattung im Sommer relativ arten-
arm an Wasserpflanzen. Sie dienen Erdkröten, Teichmolchen und 

Teichfröschen als Laichgewässer und Sommerlebensraum. Der 
dichte, feucht-schattige Wald, die Wasserflächen in der Tiefe und 
die trockenen Offenflächen in der Höhe bieten vielen verschie-
denen Vogelarten ein Auskommen auf einer relativ kleinen Flä-
che. Dieser Vielfalt an Lebensräumen und Arten verdanken die 
Glindower Alpen den Schutzstatus eines Naturschutz- und FFH-
Gebietes.

Besuchertipp: Erwandern Sie die Glindower Alpen vom 
sehenswerten Glindower Ziegeleimuseum am Ufer des Glin-
dower Sees aus. Hier können Sie auf mehreren Wegen das 
gesamte Gebiet durchqueren. Die Rundwege sind kurz aber 
mitunter steil mit Treppen auf schmalen Pfaden versehen. 
Versäumen Sie nicht den Aufstieg zum Belvedere und genie-
ßen Sie den Panoramablick über Glindow und die angren-
zende Landschaft. 

Blick auf den Glindower See nach Werder
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Von der Kraft des Gletschereises aus den skandinavischen Grundge-
birgen herausgebrochen, zerteilt, geschoben, gerollt und im Glet-
scherkörper eingeschlossen, „wanderten“ unvorstellbare Mengen 
von Felsbrocken, Geröllen, Kiesen und Sanden durch das Becken der 
Ostsee bis in unsere Landschaft. Denn die meisten Feldsteine, die 
nach ihrem Fundort und nicht nach ihrer Herkunft so genannt wer-
den, verdanken den Gletschermassen aus Skandinavien ihren heu-
tigen Aufenthaltsort. Es ist schon beeindruckend, wenn wir uns die 
Dimensionen dieses Gesteinstransportes vor Augen führen. Lesen 
wir einen Stein in der Brandenburger Natur auf, so halten wir mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit ein Stück Skandinavien in den Händen. Das 
Auflesen war für die Landwirte in der Mark seit jeher eine mühselige 
Angelegenheit, traten doch nach jedem Gang des Pfluges immer 
wieder neue Steine zu Tage. Die so entstandenen Lesesteinhaufen 
und -wälle an den Feldrändern zeugen von dieser Arbeit. Aber nicht 
nur in der Vergangenheit, sondern auch in heutiger Zeit sind die Stei-
ne ein begehrtes Baumaterial. So schrumpften auch die Steinhaufen 
an den Feldrainen oder verschwanden zum Teil gänzlich. Jedoch ste-
hen Lesesteinhaufen und -wälle heute als geschützte Biotope unter 
Naturschutz, denn sie bieten Nistmöglichkeiten für Wärme liebende 
Insektenarten und dienen als Brut- und Nahrungshabitat für Eidech-
sen und Vögel. Größere Steine, die sich nicht ohne Weiteres auflesen 
lassen und auch heute noch markante Landmarken darstellen, nennt 
man Findlinge oder erratische Blöcke (von errare: verirrt, herumirren). 
63 Großfindlinge ab 1 m³ stehen als Naturdenkmale im Landkreis 
ebenfalls unter Naturschutz und dürfen nicht abgetragen werden. 
Die Steine im Findlingsgarten wurden zum größten Teil auf landwirt-

Lage: zwischen Seddin und Kähnsdorf am Parkplatz vor Kähnsdorf
Schutzstatus: LSG, NP
Besonderheiten: parkähnliche Anlage mit Informationen zur Eiszeit-
geschichte sowie künstlerische Projekte zum Thema „Stein“ 

schaftlichen Flächen „geborgen“. Insbesondere der Spargelanbau 
erfordert eine recht tiefe und intensive Bearbeitung des Bodens, bei 
der die Steine als „Nebenprodukt“ anfallen.  Der Findlingsgarten ist 
als weitläufiger Park angelegt. Auf einem Rundweg gelangt man zu 
den einzelnen Gesteinen mit erklärenden Infotafeln und durch eine 
nachgebildete nacheiszeitliche Landschaft mit kleinen Wasserflä-
chen, Steinwällen und Hügeln. Bemerkenswert ist die Bepflanzung 
des Findlingsgartens mit Baum- und Straucharten, die der jeweiligen 
Vegetation während der Nacheiszeit, der Warmzeit und der Nach-
warmzeit entsprechen. Bänke laden zum Verweilen ein, Steinhaufen 
zum Experimentieren und wer an zeitgenössischer Kunst interessiert 
ist, kann Skulpturen aus Stein, Holz und Metall bewundern, die über-
all im Park zu finden sind. Gerade zum Studium der Geschiebe, so 
nennt man die verfrachteten Steine, eignen sich die Steinhaufen, ein-
zelnen Steine und Findlinge im Findlingsgarten besonders, weil man 
hier in der ruhigen Atmosphäre des kleinen Parks die Muße findet, 
um in die Welt der Steine abzutauchen. Selbst für den Laien ist das 
erste „Ansprechen“ der Geschiebe mit etwas Übung kein Problem. 
Natürlich kann man seine Forschungen auch an Feldsteinmauern 
und -kirchen oder auf den noch wenigen erhaltenen Feldsteinwegen 
und -straßen der Umgebung betreiben. 

9. Der Findlingsgarten am Seddiner See  

Besuchertipp: Besuchen Sie den Findlingsgarten nach einem 
Regenschauer oder ruhig an einem regnerischen Tag, denn 
dann kommen die Steine erst richtig zur Geltung. Schauen Sie 
genauer hin, dann werden Sie von der Mannigfaltigkeit an Far-
ben und Formen überrascht sein. 
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„Steinmännchen” im weiträumigen Findlingsgarten
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Der Begriff E10 ist nicht nur die Bezeichnung eines umstrittenen 
Kraftstoffes, sondern steht auch für den Europäischen Fernwander-
weg. Dieser Weg soll einmal den Norden Finnlands mit dem Süden 
Spaniens verbinden. Zur Zeit gibt es eine durchgehende, markierte 
Route von Kap Arkona auf der Insel Rügen bis nach Italien. Das 
sind immerhin 2.800 Kilometer. Ein Abschnitt des Weges verläuft 
auch durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Von Ketzin führt 
der Weg an der Havel entlang zum Plessower See, nach Werder und 
dann zum Stadtgebiet von Potsdam. Ab dem Potsdamer Haupt-
bahnhof schlägt der E 10 eine südliche Richtung ein und folgt dem 

Lage:  von Potsdam, Bergholz-Rehbrücke über Saarmund 
und Tremsdorf bis Stücken
Schutzstatus: LSG, teilweise NP
Besonderheiten: besitzt mit dem NSG „Moosfenn“ eines der 
ältesten Schutzgebiete im Landkreis 

Verlauf des Saarmunder Endmoränenbogens. Dieser Hügelzug 
wurde durch das Eis einer mächtigen Gletscherzunge während 
der Weichselkaltzeit aufgeschoben und zusammengestaucht. 
Während der Brauhausberg, der Telegrafenberg und der Kleine 
Ravensberg auf dem Stadtgebiet von Potsdam liegen, wandert 
man vom Großen Ravensberg bis zum Weinberg bei Stücken auf 
dem Territorium von Potsdam-Mittelmark. Zwischen dem Kleinen 
Ravensberg, der mit 114,2 Metern die höchste Erhebung Potsdams 
darstellt und dem sechs Meter niedrigeren Großen Ravensberg 
lohnt sich ein Abstecher zum Naturschutzgebiet „Moosfenn“. Mit 
seinen drei Hektar Größe ist das Hoch- und Kesselmoor das kleinste 
und eines der ältesten Schutzgebiete Brandenburgs. Im Jahre 1916 
bereits als Moorschutzgebiet unter Schutz gestellt, wurde es 1937 
als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Vom Großen Ravensberg geht 
es hinab zum Teufelssee. Diese kleine fast kreisrunde Wasserfläche 
verdankt ihre Entstehung einem sogenannten Toteisblock, der erst 
nach und nach auftaute und eine kreisförmige Senke hinterließ, 
eben ein Toteisloch. Wir folgen dem Weg bis zum Galgenberg bei 
Langerwisch, hinüber nach Saarmund und dort auf den Eichberg 
und den Saarmunder Berg. Von dort hat man im Gegensatz zu den 
meisten anderen Gipfeln einen weiten Blick ins Land, auch wenn 
der Lärm der nahen Autobahn die Idylle etwas trübt. Am Fuße 
der beiden Berge erstreckt sich der seltene Lebensraum der Hei-
de- und Sandtrockenrasen. Gezielte Pflegemaßnahmen erhalten 
das Gebiet mit FFH-Status in seiner Ausprägung als Heidestandort. 
Durch „Brandstiftung“ fiel ein Teil der Flächen den Flammen „zum 
Opfer“. Allerdings war die Feuerwehr selbst der Brandleger und die 

10. Der Saarmunder Endmoränenbogen  

Bauernwald auf dem Backofenberg
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Aktion ein geplantes Abflämmen der Altheide. Nur so können sich 
neben der Beweidung mit Schafen die Bestände der Heide verjün-
gen und verbuschen nicht. Seltene Arten wie der Steinschmätzer, 
ein bodenbrütender, sperlingsgroßer Vogel oder die wärmelieben-
de Wespenspinne kommen regelmäßig am Saarmunder Berg vor. 
Weiter geht der Weg über den Ziebchenberg zum Backofenberg 
und den Grämitzbergen zwischen den Orten Tremsdorf und Fres-
dorf. Uns begleitet während des Auf und Ab meist Kiefernwald 
oder Kiefernforst. Die Kiefer als anspruchslose Art weist auf sandige 
und nährstoffarme Böden mit einem großen Abstand zum Grund-
wasser hin. Mitunter weisen gerade die Kuppen der Berge einen 
urwüchsig anmutenden Kiefernbestand auf. Grund für diesen 
Krüppelwuchs war die Nutzung der Bäume als Holz- und Einstreu-
lieferant. In den sogenannten Bauernwäldern wurden regelmäßig 

die Äste und jungen Zweige geerntet, so dass sich diese sonder-
baren Wuchsformen ausbildeten. Der letzte Abschnitt des Weges 
verläuft am Fuße des Fichtenberges und des Hohen Berges bei 
Stücken entlang. Von dort hat man einen wunderbaren Blick in die 
Nuthe-Nieplitz-Niederung bis hin zu den Glauer Bergen. Am Stü-
ckener Weinberg zweigt der E 10 nach Osten in die Niederung ab 
um das Kreisgebiet Richtung Trebbin und Südspanien zu verlassen.  

Besuchertipp: Informieren Sie sich anhand von geologi-
schen oder geomorphologischen Landkarten über die Ent-
stehungsgeschichte unserer Landschaft und erleben Sie das 
„Abgebildete“ auf Ihren Touren durch die Natur.

Am Fuße der Saarmunder Berge
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Eine Wassermühle im dicht besiedelten Stadtgebiet südlich Berlins, 
umrahmt von Erlenbruchwald, Jahrhunderte alten Eichen, Sumpf-
dotterblumen und Hahnenfuß, Ringelnatter und Eisvogel? Gibt es 
das heute noch? Dort, wo der Teltowkanal nicht im Tal der Bäke 
angelegt wurde, nämlich südlich des Machnower Sees in Klein-
machnow befindet sich eines der letzten Relikte des ursprüngli-
chen Bachverlaufes des Bäkefließes. Auch wenn es hier sehr klein-
flächig zugeht, bilden am Hang des Weinberges die Kleinmachno-
wer Wiesen ein Quellgebiet für die Bäke, durchfließt der Bach einen 
Auwald und sumpfige Feuchtwiesen, strömt das Fließ dann weiter 
durch den ehemaligen Schlosspark mit der Wassermühle Richtung 
Machnower See, um kurz hinter der Schleuse Kleinmachnow in den 
Kanal zu münden. Insgesamt ist dieses Teilstück der Bäke nur drei 
Kilometer lang, besitzt aber durch seinen Artenreichtum und sei-
nen Verlauf eine große naturschutzfachliche aber auch historische 
Bedeutung. Ursprünglich erstreckte sich das Flüsschen Bäke (früher 
Telte und damit Namensgeber für den Teltow) vom heute dicht-
besiedelten Steglitzer Stadtzentrum bis hin zum Griebnitzsee auf 
einer Länge von fast zwanzig Kilometern. Nur zwei kurze Abschnit-
te sind heute noch zu finden: der Bäkepark mit dem Bäketeich im 
Berliner Stadtgebiet und der noch in Teilen naturnahe Verlauf der 
Bäke in Kleinmachnow. Als 1906 der Teltowkanal eingeweiht wur-
de, floss dessen Wasser zum großen Teil durch das von der Bäke 
geformte und nun ausgebaute und begradigte Tal. 
Hinter dem als Hotel und Restaurant dienenden historischen 
Gebäude der Bäkemühle führt eine Treppe von der viel befahrenen 
Straße hinunter zum alten Schlosspark. Ein kleiner Naturlehrpfad 

Lage: in Kleinmachnow südlich des Teltow-Kanals
Schutzstatus: NSG
Größe: 12 ha
Besonderheiten: teilweise ursprünglicher und naturnaher 
Verlauf des Bäkefließes 

11. Das Bäketal  

Die ehemalige Bäkemühle
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verläuft durch den Erlenbruchwald am Bach entlang über eine Wie-
se und endet am Medusenportal, dem historischen Eingangsbe-
reich zum Gutshof der von Hakes, einem alten märkischen Adelsge-
schlecht. Von den historischen Gebäuden ist neben dem Portal nur 
die alte Dorfkirche mit ihrem massigen Breitturm erhalten. Gegen-
über, am alten Schulgebäude führt der Weg durch eine Kleingar-
tenanlage zum Weinberg und wieder an der Bäke entlang. Der 48 m 
hohe Weinberg bietet mit seinen imposanten Alteichen nicht nur 

Der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo) 

Der Große Eichenbock, auch Heldbock, Riesenbock oder Spießbock genannt, zählt zu den größten Käfern Mitteleuropas. Lange 
als Forstschädling geschmäht, ist er heute eine nach der FFH-Richtlinie streng geschützte Art, da er vom Aussterben bedroht ist. 
Charakteristisch für die Familie der Bockkäfer ist das lange Fühlerpaar, das ihre eigentliche Körperlänge sogar übertreffen kann. 
Beim schwarzbraunen Eichenbock sind die Fühler bis zu zehn Zentimeter lang, während sein 
Körper fünf Zentimeter zählt. Der Lebensraum des Großen Eichenbocks beschränkt sich meist 
auf seinen Geburtsbaum, eine sonnenexponierte, absterbende alte Stieleiche, möglichst mit 
einem durchfeuchteten Stamm. Und da diese Bäume aufgrund der forstwirtschaftlichen Nut-
zung vieler Wälder lange vor ihrem biologischen Alterstod gefällt werden, ist auch der Lebens-
raum des Großen Eichenbocks bedroht, für den erst 80-150jährige Alteichen interessant werden. 
Die Erhaltung alter Eichen und der Umbau von Forsten zu naturnahen Waldökosystemen mit 
natürlicher Sukzession als Lebensraum fördern diesen beeindruckenden Käfer.   

Lebensraum für viele Vogelarten wie Klein-, Mittel- und Schwarz-
specht, sondern auch für an Eichen lebende Insekten, unter ihnen 
der gefährdete Große Eichenbock. Weiden, Berg-Ahorn und Eber-
eschen prägen neben den Schwarzerlen den Oberlauf der Bäke. 
Efeu rankt sich die schlanken Stämme empor, Schwarzer Holunder 
und Weißdorn beleben die Strauchschicht. Auf den Wiesen blü-
hen im Frühjahr und Sommer Hahnenfuß, Sumpfdotterblume und 
Wiesenschaumkraut. Auch die weißen Blütensterne des seltenen 
Fieberklees und die Sumpfgänsedistel kann man dort finden. Den 
Grotepfuhl, der sich zwischen Bäkefließ und der verkehrsreichen 
Hauptstraße befindet, nutzen trotz Lärm und Abgasen viele Amphi-
bienarten als Laichgewässer. Bemerkenswert ist die relativ hohe 
Verbreitung der Ringelnatter im Naturschutzgebiet. Während sie 
die feuchte Niederung bevorzugt, kann man die streng geschützte 
Zauneidechse am trockenen Weinberg antreffen. Nachts, wenn es 
ringsherum ruhiger wird, kommen Waldkauz und Waldohreule aus 
ihrem Versteck. Nun jagen sie ungestört zusammen mit Abendseg-
ler, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus.

Besuchertipp: Verbinden Sie Ihren Spaziergang durch das 
Bäketal mit einem Abstecher zur Kleinmachnower Schleuse. 
Das denkmalgeschützte Bauwerk ist die einzige Schleuse des 
Teltowkanals und überwindet den Höhenunterschied von fast 
drei Metern zwischen der Potsdamer Havel und der Oberspree.

Jahrhunderte alte Eichen am Wegesrand
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Aus Berliner Sicht umgibt die Metropole in weiten Teilen noch eine 
„grüne Stadtkante“. Die ehemaligen Rieselfeldflächen zählen dazu. 
Da, wo die alten Rieselgalerien in ihrem ursprünglichen Zustand 
erhalten wurden, findet der Besucher eine eigenartige Landschaft 
aus eingeebneten, von Wällen und Gräben parzellierten, circa 2.500 
m² großen rechteckigen Flächen, den Rieseltafeln. Sechs bis zehn 
Rieseltafeln bildeten eine Rieselgalerie. Die Rieselgalerien waren 
untereinander durch ein Netz aus Rohrleitungen und Gräben ver-
bunden und durch Wirtschaftswege erreichbar. Mit einem ausge-
klügelten System von Neigungen, Schieber- und Verteilsystemen 
wurde das Abwasser aus Berlin auf die Flächen gepumpt und 

Lage: südöstlich von Ruhlsdorf
Schutzstatus: Geschützter Landschaftsbestandteil 
Größe: 130 ha
Besonderheiten: für die naturverträgliche Nutzung eingerichtete, 
ehemals intensiv genutzte Kulturlandschaft

konnte dort versickern. Von Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 
achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren die Rieselfelder rund 
um Berlin bald hundert Jahre in Betrieb. Anfänglich ein Segen, vor 
allem was die Verbesserung der hygienischen Situation in den Stra-
ßen und Gassen der Großstadt betraf, gelangten mit der zuneh-
menden Industrialisierung jedoch immer mehr Schwermetalle und 
organische Schadstoffe in den Rieselfeldboden. Die Rieselfelder 
selbst wurden zu Altlasten. Nach dem Ende der Rieselfeldwirtschaft 
stellte sich die Frage nach der weiteren Nutzung der Flächen. Durch 
die gemeinsame Landesplanung von Berlin und Brandenburg 
(sämtliche Rieselfeldflächen gehören den Berliner Stadtgütern 

12. Die Ruhlsdorfer Rieselfelder 

Die Rieselfeldtafeln sind noch gut zu erkennen



37

bzw. dem Forstamt Buch) ist eine naturverträgliche Nutzung gro-
ßer Teile geplant. Dazu zählt die Erhaltung und Aufwertung der 
Offenflächen. Aufgrund der Altlastenverdachtsflächen wird eine 
flächendeckende Vegetationsdecke angestrebt, landwirtschaftli-
che Nutzung ist nur eingeschränkt möglich und sollte möglichst 
kleinteilig, vielfältig und extensiv durchgeführt werden. Auch wenn 
die Flächen für eine gewerbliche Nutzung durch Bebauung sehr 
lukrativ erscheinen, sollte gerade am Rand des Ballungsgebietes 
Berlin ein ausreichender Erholungsraum verbleiben, denn hier 
besitzt die Naherholung einen Schwerpunkt. Ohne lange Anfahr-
ten können die als Naturschutz- und Erholungsflächen gleicher-
maßen eingerichteten Rieselfeldgalerien erwandert und ihre ehe-
malige Nutzung noch nachvollzogen werden. Für die Natur bieten 
die unzerschnittenen großen Areale einen wertvollen Rückzugs-
raum inmitten des urbanen Gefüges aus Siedlungs-, Verkehrs- und 
Gewerbeflächen. 
Nachdem auf den Ruhlsdorfer Rieselfeldern etliche Meter Hecken 
und viele Bäume gepflanzt wurden, eine regelmäßige Wiesenmahd 
organisiert werden konnte und Infotafeln auf den Wert dieser erhal-
tenen Kulturlandschaft hinweisen, nutzen nicht nur Spaziergänger 
und Wanderer dieses Gebiet. Dort finden auch viele Vogelarten 
ausreichend Nahrung und geschützte Brutplätze. Mit etwas Glück und Geduld lassen sich Fasane und Wachteln, Greife wie der stark 

gefährdete Wespenbussard, der Sperber, der Schwarzmilan und 
die Rohrweihe, die kleinen Vertreter der Vogelwelt wie Bluthänf-
ling, Grasmückenarten sowie das ebenfalls stark gefährdete Braun-
kehlchen, der Neuntöter und sogar der vom Aussterben bedrohte 
Wachtelkönig beobachten. Auch wenn wir sie nicht entdecken, so 
hören wir doch das anhaltende Trillern der Feldlerche im Singflug 
oder aus dem dichten Gebüsch die wohlklingenden Strophen der 
Nachtigall mit ihrem Flöten und Schluchzen und gedehntem, rein-
tonigem Crescendo.

Besuchertipp: Sie erreichen die Ruhlsdorfer Rieselfelder über 
den Ortsteil Ruhlsdorf, vorbei an der ausgeschilderten Dorfkir-
che (eine der kleinsten Dorfkirchen des Teltow) bis zur Infotafel 
am Feldrand. Der Weg führt zunächst über eine Ackerfläche und 
erreicht dann die ehemaligen Rieselfelder.  

Wiesenmahd
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Warum heißt das Wiesengebiet zwischen den Orten Blankensee, 
Breite und Tremsdorf „Ungeheuer-Wiesen“? Im Zusammenhang 
mit Sumpf und Wasser findet man im Slawischen oft das Wortteil 
„straß“. Sogenannte Straßdörfer waren also Siedlungen am Rand 
von Sümpfen und vernässten Gebieten. Straßbruch bedeutet 
Bruchwald und noch heute gibt es einen Straßgraben, der in 
das Pfefferfließ mündet. Übersetzt bedeutet „straß“ soviel wie 
Angst, Furcht oder Schrecken. Die deutschen Siedler personifi-

Lage: östlich von Stücken
Schutzstatus: NP, NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung, FFH-Gebiet, 
SPA-Gebiet
Besonderheiten: überregionale Bedeutung als Rastplatz für Gänse 
und andere Zugvögel

zierten dieses Wort zu „Ungeheuer“. Auf einem Urmesstischblatt 
von 1841 findet sich bei Stangenhagen und Schönhagen ein 
Waldgebiet namens „Ungeheuer“. Es ist vorstellbar, dass nach 
der Rodung des vermutlichen Erlenbruchs aus dem Ungeheu-
er-Wald die Ungeheuer-Wiesen wurden. Zur Vogelzugzeit kön-
nen wir hier alljährlich „ungeheuer“ viele Vögel  beobachten. 
Nicht nur tausende nordische Gänse suchen auf den Wiesen 
der Nuthe-Nieplitz-Niederung zum Herbstzug nach Nahrung. 

13. Die Ungeheuer-Wiesen  

Blick über die Ungeheuerwiesen zu den Glauer Bergen
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Auch viele Entenarten, Kraniche, Reiher und Schwäne bevorzu-
gen die teilweise ganzjährig vernässten Wiesen mit den angren-
zenden Seen. Watvögel, sogenannte Limikolen nutzen die Wie-
sen als Rastplatz auf ihrem Weg von den skandinavischen und 
sibirischen Brutplätzen zu den Überwinterungsquartieren an 
den südeuropäischen und afrikanischen Gewässern. Einige von 
ihnen brüten auch hier in der Niederung. Zu ihnen zählen Wie-
senbrüter wie Rotschenkel und Kiebitz sowie die Bekassine. Auch 
wenn sich Limikolen selbst für den Fachmann mitunter schwer 
bestimmen lassen, so sind sie alle an einem schmalen, spitzen 
Schnabel und an ihren längeren Beinen, mit denen sie durchs 
flache Wasser oder über schlammige Flächen waten, recht gut 
zu erkennen. Nicht zu übersehen ist dagegen das Wappentier 
der Nuthe-Nieplitz-Niederung, der Kranich. Er ist ganzjährig im 
Gebiet anzutreffen. Im Oktober und November versammeln 
sich hunderte dieser Vögel kurz vor Sonnenuntergang auf soge-
nannten Vorsammelplätzen, bevor sie zum Schlafen in die Flach-
wasserbereiche der Seen einfliegen. Bei hohen Wasserständen 
auf den Wiesen verbringen sie auch dort die Nacht. Wenn der 
neue Tag angebrochen ist, verlassen die meisten Zugvögel, wie 
auch die Gänse und Schwäne ihre Schlafplätze auf dem Wasser 
und begeben sich auf Nahrungssuche in die Wiesen oder auf die 
abgeernteten Äcker. Zur Herbstzugzeit beherbergt die Nuthe-
Nieplitz-Niederung zeitweise bis zu 50.000 Saat- und Blessgän-
se. Das sind etwa zehn Prozent des Weltbestandes! Graugänse, 
Saat- und Blessgänse, Singschwäne und Höckerschwäne sind 
auch auf den abgeernteten Getreide- und Maisäckern zu beob-
achten. Wenn plötzlich ein großer Trupp von Gänsen auffliegt, 
könnte der „Unruhestifter“ der größte heimische Adler sein. Mit 
einer Flügelspannweite von fast 2,5 m ist der Seeadler auch als 
Brutvogel in der Nuthe-Nieplitz-Niederung vertreten. Er brü-
tet versteckt im Wald, sein kleinerer Verwandter, der Fischadler 
dagegen auf frei stehenden Bäumen oder Masten. Einer die-
ser großen Horste liegt auf einem errichteten Mast zwischen 
Breite und Blankensee. Im April beziehen die Fischadler ihren 
Horst, Ende Juli werden die Jungvögel flügge und im September 
machen sich die Greife wieder auf den Weg ins warme Afrika. 
Aber auch kleinere Greifvögel wie Bussarde, Rot- und Schwarz-

Der Steinkauz (Athene noctua)  

Der Steinkauz benötigt als Nest Baumhöhlen, Nistkästen, 
Höhlen und Spalten an Gebäuden oder Felsen. Wenn er 
diese Elemente in der Natur nicht vorfindet, bleibt er fern, 
auch wenn die Umgebung als Lebensraum geeignet ist. So 
geschah es vor mehr als zwanzig Jahren in der Nuthe-Nie-
plitz-Niederung. Seit 2011 läuft ein Wiederansiedlungspro-
jekt, da der Naturpark als potentieller Lebensraum für den 
Steinkauz geeignet ist. So wurden im Gebiet zwischen Breite, 
Körzin und Stücken künstliche Niströhren ausgebracht. Für 
die erste Auswilderung von Zuchtvögeln wurden Niströh-
ren auf Gut Breite ausgewählt. Eine erste Wiederansiedlung 
gelang, denn zwei der elf ausgewilderten Vögel haben dort 
erfolgreich gebrütet.  

milane, Rohrweihen, Turmfalken, Habichte und Sperber können 
wir meist bei der Nahrungssuche im Flug beobachten. Wenn 
die Dunkelheit hereinbricht, werden die Nachtvögel aktiv. Jetzt 
kommen Waldkauz, Schleiereule und Steinkauz aus ihren Verste-
cken, um zu jagen. Auch sie profitieren vom Artenreichtum auf 
den Wiesen der Nuthe-Nieplitz-Niederung.

Besuchertipp: Die Ungeheuer-Wiesen lassen sich gut vom 
Ortolan-Rundwanderweg Stücken einsehen. Seine östliche 
Wegstrecke führt am Waldrand des Stückener Weinberges 
und des Hohen Berges entlang und gibt den Blick über die 
Niederung bis zu den Glauer Bergen frei. Ein Vogelbeobach-
tungsturm mit Blick auf die Ungeheuer-Wiesen befindet sich 
westlich von Blankensee.
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Könnte man den Riebener See von oben betrachten, so würde 
man die Wasserfläche als eine Schnecke samt Haus wahrneh-
men. Der Blick auf die Karte verrät, dass der Riebener See den 
Anfang einer Seenkette am Rand der Nuthe-Nieplitz-Niederung 
bildet, mit einem Rundweg erschlossen ist und das Dorf Rie-
ben als Namensgeber hat. Rieben stammt aus dem Slawischen 
und bedeutet „Fisch“ (ryba). Bereits im 14. Jahrhundert siedelten 
dort Menschen, die wohl den Fischreichtum des Flachwasser-

Lage: östlich der Dorflage Rieben
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, SPA-Gebiet, NP
Größe: 38 ha Wasserfläche, durchschnittlich nur 1,5 m tief
Besonderheiten: Bevorzugtes Rast- und Schlafgewässer für 
Gänse und Enten während des Vogelzuges                                   

Sees nutzten. Heute, fast siebenhundert Jahre später blickt 
der See auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Kleiner ist er 
geworden, seine Uferregionen verlandeten im Laufe der Jahr-
hunderte. Der See, der früher direkt hinter dem Dorf begann, 
liegt heute dreihundert Meter entfernt. Eine ständige Nutzung 
als Fischereigewässer führte vor allem in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts zu einem sehr hohen Fischbesatz 
mit großen Futtermengen im Wasser. Hinzu kam die Errichtung 

14. Der Riebener See  

Morgennebel am Riebener See
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einer Entenzucht- und Mastanlage direkt am Ufer und auf dem 
Wasser. Die Folge war eine extreme Nährstoffanreicherung im 
Gewässer. Um das Umland zu nutzen, wurde der natürliche 
Abfluss des Sees verfüllt, an anderer Stelle regelte ein Staubau-
werk den Wasserhaushalt. Das natürliche Wasserregime wurde 
empfindlich gestört.
Von alledem fällt dem Besucher heute kaum noch etwas auf. 
Ein alter Fischerkahn liegt am ehemaligen Abfluss,  der den See 
mit dem Pfeffergraben verband. Seit 1992 findet keine inten-
sive Fischerei mehr statt und nur für das Leeren der Aalreusen 
fährt der Fischer mit dem Kahn auf den See. Von der Entenmast-
anlage fehlt jede Spur. Auf ihrem Gelände wächst ein naturna-
her Wald heran und nebenan weiden Schafe auf einer extensiv 
bewirtschafteten Wiese. Durch die Einstellung der intensiven 
Bewirtschaftung des Sees selbst und der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Flächen konnte sich die Wasserqualität in den 
vergangenen zwanzig Jahren stetig verbessern. Der Riebener 
See entwickelte sich zu einem eutrophen Klarwassersee. Dies 
selbst in Augenschein zu nehmen, ermöglicht ein Bohlensteg 
am östlichen Ufer auf Höhe des Seeabflusses. Dort befindet sich 
die einzige Stelle, um an das offene Wasser zu gelangen. Der 
Steg ermöglicht nicht nur den Blick über den gesamten See, son-
dern auch ein Blick in das Wasser bis zum Grund, der nicht tiefer 
als einen Meter unter der Wasseroberfläche zu sehen ist. Neben 
Aalen tummeln sich vor allem Plötze, Blei und Güster im klaren 
Wasser. Die vermoorten Uferregionen mit dichtem Röhricht und 
Erlenbruch sowie die angrenzenden Feuchtwiesen beherber-
gen ungezählte Frösche, Kröten und Molche. In riesigen Schwär-
men, allerdings nicht ungezählt, sondern jährlich von Ornitho-
logen genauestens erfasst, nutzen Zugvögel den Riebener See 
vor allem als Rast- und Schlafgewässer. Für tausende Gänse und 
Enten bietet die Ruhe und Abgeschiedenheit des Sees einen 
geeigneten Übernachtungsplatz. Auch Kraniche, Rohrsängerar-
ten, Haubentaucher und die vom Aussterben bedrohte Rohr-
weihe leben am See. Und vielleicht gehört ein lautes, dumpfes 
„u-puuh“, der beeindruckende Ruf der Rohrdommel bald zum 
regelmäßigen Klang am Riebener See. Immerhin gab es in den 
letzten Jahren schon „Gastauftritte“ dieses sensiblen Vogels.

Besuchertipp: Umrunden Sie den Riebener See zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad. Vergessen Sie das Fernglas nicht, um auf dem 
Bohlensteg Ausschau nach Vögeln zu halten. Vor allem wäh-
rend der Zugzeit von September bis November und März bis 
Mai lassen sich am frühen Morgen und mit einsetzender Däm-
merung am Abend Gänse- und Entenschwärme beobachten.  

Der Bohlensteg zur Vogelbeobachtung
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Die Landschaft der Platten und Niederungen

Lage: südwestlich von Beelitz
Schutzstatus: LSG, teilweise FFH-Gebiet, NP
Größe: 90 ha
Besonderheiten: Wiedervernässungsprojekt 
im Bereich des Nieplitzbogens

15. Die Grenzelwiesen  

Am Nieplitzbogen
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Natur erleben bedeutet mittendrin zu sein. Während einige 
Schutzgebiete nur vom Rande aus einsehbar sind, kann man die 
Grenzelwiesen mit dem Fahrrad durchfahren oder auf einen der 
Wege erlaufen. Plötzlich stehen wir selbst inmitten der weiträu-
migen Wiesenflächen mit ihren Baumreihen, Einzelbäumen und 
kleinen Wäldchen, ihren Gräben und Fließen, ihrer artenreichen 
Vogelwelt, ihrem Schwirren und Summen der Insekten unter 
einem lichten blauen Sommerhimmel oder dem dahinflie-
genden Wolkenmassen bei stürmischem Wetter. Selbst wenn 
die Sommerhitze viele Acker- und Wiesenflächen austrocknen 
lässt, stellen die Grenzelwiesen noch eine grüne Oase dar. Grund 
dafür sind die Torfböden, die im Frühjahr regelmäßig überflutet 
werden und wie ein Schwamm das Wasser in der Landschaft 
halten und es nur langsam wieder abgeben. Jedoch wurden seit 
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ausgedehnte Ent-
wässerungsprojekte durchgeführt, um dauerhafte Grünland- 
oder sogar Ackerflächen entstehen zu lassen. So gingen durch 
die Trockenlegung der Moore viele Kubikmeter Torf verloren 
und mit ihm verschwand auch der natürliche Wasserspeicher. 
Heute weiß man, dass die Kosten für die aufwändige Entwäs-
serung und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit an beson-
ders moorigen Standorten nicht im Verhältnis zu den Ertrags-
werten steht. Sinnvoller für die Landwirte ist die Erhaltung von 

Moor-Boden-Schutz

Nasse Moorböden speichern und filtern Wasser. Sie geben bei Bedarf langsam Feuchtigkeit ab und können enorme Wassermen-
gen aufnehmen. Darüber hinaus bilden Moore durch ihren unvollständigen Abbau von pflanzlichen Resten gigantische Koh-
lenstoffspeicher. Wird dem Moorkörper das Wasser durch Entwässerungsmaßnahmen entzogen, kommt es zum Moorschwund. 
Wird Torf belüftet, nimmt sein Volumen durch Schrumpfung ab und sinkt in sich zusammen. Durch die Aktivität unzähliger 
Mikroorganismen wird der Torf regelrecht aufgefressen. Dabei werden riesige Mengen an Treibhausgasen wie Lachgas (N2O) und 
Kohlendioxid (CO2) freigesetzt und gelangen in die Atmosphäre. Klimagasemissionen aus entwässerten Mooren übersteigen die 
Emissionen aus dem Straßenverkehr im Land Brandenburg deutlich. Daher ist der Erhaltung und Wiedervernässung von Moor-
standorten nicht nur aus Artenschutzgründen sondern auch aus Gründen des Klimaschutzes höchste Priorität einzuräumen.

ertragssicheren Standorten. Somit entsteht wieder Raum für 
Naturschutzprojekte, wie sie im Bereich des Nieplitzbogens 
auf den Grenzelwiesen seit 2007 geplant und 2011 umgesetzt 
wurde. Teile eines Entwässerungsgrabens wurden geschlossen 
und dem Wasser wurde ein neuer Weg quer über die Wiesen 
gebahnt. Eine Wiedervernässung von über 40 Hektar Grünland 
ist dadurch wieder möglich. Die vorhandenen Niedermoorrelik-
te können erhalten werden und langfristig ermöglicht der hohe 
Wasserstand sogar eine Moorneubildung. Tier- und Pflanzen-
arten, vor allem Vögel, die an Feuchtwiesen, Kleingewässer und 
Niedermoore gebunden sind, werden diesen neuen Lebens-
raum im Fluge erobern. Und Sie können auf ihrer Tour über die 
Grenzelwiesen daran teilhaben, wenn die Natur einen Teil ihrer 
Ursprünglichkeit hier allmählich wiedererlangt.

Besuchertipp:  Nutzen Sie den Vogel-Beobachtungsturm als 
Ausguck (Fernglas nicht vergessen) in die sich wiedervernäs-
sende Niederung und als Rastpunkt beim Durchwandern der 
Wiesenlandschaft. 
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Die Landschaft des Baruther Urstromtals

Bruchwald an der Nieplitz
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Das Baruther Urstromtal erstreckt sich von Südosten nach Nord-
westen durch den Landkreis. Es trennt die Altmoränen des Flä-
ming von der Jungmoränenlandschaft im Norden, wobei es 
als gewaltige Abflussrinne während der ausklingenden letzten 
Kaltzeit gebildet wurde. Das Baruther Urstromtal ist Teil des über 
dreihundert Kilometer langen Glogau-Baruther Urstromtals. Es 
soll in seiner gesamten Ausdehnung als ein ökologischer Kor-
ridor durch Südbrandenburg führen und Arten wie Fischotter 
und Biber wieder wertvolle Lebensräume bieten.
Diese heute meist waldarme, ebene Landschaft durchzieht eine 
Vielzahl von Fließen und Gräben und es ist nur noch schwer 
vorstellbar, welch breite Ströme von Schmelzwassermassen 
dort einst entlang flossen. Den nördlichen Rand des Urstrom-
tals bilden teilweise große Aufschüttungen von Schmelzwasser-
sanden. Gelegentlich treten am Rand oder auch innerhalb der 
Niederung Dünenanwehungen auf. 
Für die ersten Siedler war diese vom Wasser geprägte, sumpfi-
ge Landschaft zunächst nur schwer nutzbar. Undurchdringbare 
Bruchwälder und Moore erstreckten sich durch die oft mehre-
re kilometerbreite Ebene. An besonders schmalen Stellen des 
Tals, so etwa bei Brück oder Golzow schuf der Mensch wichtige 
Übergänge zwischen den höher gelegenen, trockenen Gebie-
ten. Erst im 13. Jahrhundert kam es zu ersten Trockenlegungen 
und Rodungen im Niederungsbereich durch die Zisterzienser 
Mönche. Heute werden weite Teile der Ebene durch ein dichtes 

Netz flacher, schnurgerader Gräben entwässert. Die Grünland-
nutzung und der Ackerbau sind die vorwiegenden Nutzungsfor-
men. Mit einer gezielten Wasserregulierung in Teilen der Niede-
rung ab 1991 kam es allmählich zu einer Wandlung des artenar-
men Intensivgrünlandes hin zu Frisch-, Feucht- und Riedwiesen. 
Mit der Plane und der Buckau fließen zwei noch in weiten Teilen 
unbegradigte Flüsse durch das Baruther Tal. Sie werden von den 
vielen Gräben und kleineren Flämingfließen mit sehr sauberem, 
nährstoffarmem Wasser gespeist. 
Die artenreiche Vegetation auf den Wiesen und an den Ufern 
der Fließe dient als Lebensgrundlage für ungezählte Insekten 
und Spinnen, die wiederum Nahrung für eine Vielzahl von Wie-
senbrütern bedeuten. Durch die unzerschnittenen und nahe-
zu siedlungsfreien Areale der Feuchtwiesen stellt das Baruther 
Urstromtal nicht nur für diese Arten einen herausragenden 
Lebensraum dar, sondern bietet Jahr für Jahr tausenden Zugvö-
geln einen Rast- und Überwinterungsplatz. 
Besonders bemerkenswert ist das Vorkommen des schwersten 
flugfähigen Vogels der Welt im Gebiet der Belziger Landschafts-
wiesen und des Fiener Bruchs, der Großtrappe. Der eigentliche 
Steppenvogel bevorzugt die weite baumarme Landschaft des 
Urstromtals als Lebensraum. Durch die Intensivierung der Land-
wirtschaft fast ausgerottet, nimmt der Großtrappenbestand 
heute durch intensive Schutzprogramme langsam wieder zu.  

Tischbretteben erscheint das breite Urstromtal
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Die Landschaft des Baruther Urstromtals

Tischeben und weit, so präsentiert sich das Baruther Urstromtal 
im Bereich der Belziger Landschaftswiesen. Landschaftswiesen - 
das deutet auf den Einfluss des Menschen auf die ursprüngliche 
Natur hin. Waren hier vor Jahrhunderten noch undurchdringli-
che Moore, Sümpfe und Bruchwälder, so erleben wir heute weite 
Wiesen mit vereinzelten Baumgruppen und Baumreihen entlang 
einer Vielzahl von Entwässerungsgräben und Fließen wie dem 
Fredersdorfer Bach, dem Baitzer Bach und der Plane. Auch heute 
noch sind große Teile der Belziger Landschaftswiesen nicht zu 

Lage: nördlich von Baitz
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, SPA-Gebiet, NP
Größe: 4.435 ha
Besonderheiten: größtes Naturschutzgebiet im 
Landkreis mit überregionaler Bedeutung

durchqueren. Das liegt aber nicht an deren natürlichen Unzu-
gänglichkeit, sondern am Schutzstatus der Landschaftswiesen als 
Naturschutz- und Vogelschutzgebiet. Die Belziger Landschafts-
wiesen sind ein ausgezeichneter Lebensraum für viele Tierarten, 
die großflächige, ungestörte Wiesen der feuchten Ebene bevor-
zugen. So ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Arten von 
Wat- und Wiesenvögeln wie der äußerst seltene Wachtelkönig, 
die Bekassine und der Brachvogel die Niederung besiedeln. Zur 
Vogelzugzeit im Herbst und im Frühjahr lassen sich in den Belziger 

16. Die Belziger Landschaftswiesen  

Blühaspekt im späten Frühjahr
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Landschaftswiesen neben riesigen Schwärmen Nordischer Gänse 
und verschiedener Entenarten auch tausende Goldregenpfeifer 
und Kiebitze nieder. Mit etwas Glück kann man Rohrdommeln, 
Singschwäne oder Greife wie Fischadler, Rohr- und Wiesenweihen 
sehen. Als Besonderheit lässt sich im Frühjahr zur Balzzeit die vom 
Aussterben bedrohte Großtrappe beobachten. 
Die Wiesenvegetation setzt sich meist aus Gräsern und Röhricht-
pflanzen zusammen. Blühaspekte sind hier eher selten. Dennoch 
lassen einige Pflanzen die Wiesen in mitunter leuchtenden Farben 
erscheinen. Im Frühjahr beleben die gelben Blüten von Kriechen-
dem Hahnenfuß und Löwenzahn das Bild. Hinzu gesellen sich die 
Blüten der Wiesenmargerite. Der Hochsommer lässt die purpur-
roten Blütenstände des Blutweiderichs und die weißen Blüten-
schirme der Schafgarbe leuchten. Verschiedene Kleesorten bilden 
farbige Blütenfelder ebenso wie das vereinzelte Auftreten von 
Kuckuckslichtnelke, Heidenelke und Prachtnelke. Der Artenreich-
tum an den Ufern der Fließgewässer ist bemerkenswert. Hier domi-
nieren neben Erlen und Weiden,  Seggen und Hochstauden wie 
Wiesen-Kerbel, Kohldistel, Sumpf-Kratzdistel, Wiesen-Alant, Schwa-
nenblume und der stark gefährdete Schlangen-Knöterich. Klein-
flächig begegnet man der leuchtend gelben Sumpfdotterblume. 
Im Wasser selbst finden sich Tierarten, die für Flachlandfließe eher 
ungewöhnlich sind. Streng geschützte Arten wie der Gründling, die 
Bachschmerle, die Bachforelle und das Bachneunauge profitieren 
von der Reinheit und der hohen Fließgeschwindigkeit des Wassers. 
Auch kommt vereinzelt wieder der größte heimische Zehnfüßer, 
der Europäische Flusskrebs, an den Ufern von Plane vor. Dort leben 
auch die seltene Kreuzkröte und die Knoblauchkröte. 

Die Großtrappe (Otis tarda)

Großtrappen kommen deutschlandweit nur im Havelländi-
schen Luch, im Fiener Bruch und in den Belziger Landschafts-
wiesen vor. Daraus leitet sich eine besondere Verantwortung 
Brandenburgs für diese Vogelart ab. Mit der Intensivierung 
der Landwirtschaft verschwanden im vorigen Jahrhundert 
die optimalen Lebensräume der Großtrappen. Deren Popu-
lationen brachen vielerorts zusammen. Durch aufwändige 
Schutzprogramme konnte der putenähnliche Vogel, der mit 
dem Kranich verwandt ist, in Brandenburg gerettet werden. 
Neben der Wiederherstellung einer artenreichen Flora und 
Fauna durch extensive Nutzung der Agrarflächen und der 
Besucherlenkung zur Minimierung von Störungen ist es 
jedoch noch unerlässlich, Trappeneier künstlich zu erbrüten, 
Jungtrappen aufzuziehen und sie dann auszuwildern. Durch 
großräumige Einzäunungen können Gelegeverluste, z.B. 
durch Füchse, verhindert und ausgeglichen werden.  

Besuchertipp: Genießen Sie den Blick in die weite Niederung 
am Besten auf dem Rad- und Wanderweg zwischen Baitz und 
Trebitz. In Baitz finden Sie eine Außenstelle der Staatlichen 
Vogelschutzwarte sowie das Info-Zentrum des Fördervereins 
Großtrappenschutz e.V., der auch Führungen anbietet. Am 
nördlichen Rand des Schutzgebietes, zwei Kilometer südlich 
von Freienthal, befindet sich ein Vogelbeobachtungsturm. 
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Die Landschaft des Baruther Urstromtals

Wer das Baruther Urstromtal in seiner ursprünglichen Ausprä-
gung erleben möchte, sollte das Naturschutzgebiet „Zarth“ 
besuchen. Hier fühlt man sich zurückversetzt in eine Zeit, als die 
riesige Niederung des Urstromtals noch ein undurchdringliches 
Dickicht mit Mooren, Sümpfen und ausgedehnten Bruchwäl-
dern war. Heute sind nur noch sehr kleinflächig nicht entwäs-
serte Relikte dieser ursprünglichen Vegetation in der Landschaft 
vorhanden. Der Name Zarth kommt aus dem slawischen und 

Lage: zwischen Treuenbrietzen und Bardenitz
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 260 ha
Besonderheiten: Mosaik von quelligem Moor- und Bruchwald 
mit kleinflächigen Seggen- und Nasswiesen

bedeutet so viel wie Teufel. Begibt man sich in nebliger Dämme-
rung in den Sumpf, so kann man sich vorstellen, ohne Pfad die 
Orientierung verlierend durch einen Teufelswald zu irren. Heute 
führt ein Wanderweg direkt durch das Moor mit einem Mosaik 
aus offenen Wasserflächen, Wiesen und Gebüschen, Bruchwäl-
dern und Laubwäldern. Bedenkt man, dass der Zarth bereits 
ab dem 16. Jahrhundert als Torfstich genutzt wurde und die 
damit einsetzende Rodung und Entwässerung gute zweihun-
dert Jahre später zu einer fast kompletten Waldfreiheit führte, 
so erstaunt uns die heutigen Waldflächen mit Schwarz-Erlen, 
Eschen, Birken, Stieleichen und Hainbuchen. Diese Bäume sind 
das Ergebnis der ab Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzenden 
natürlichen Wiederbewaldung. Die weitaus älteren Exemplare 
einiger Alteichen sind auf eine Zeit zurückzuführen, als der öst-
liche Teil des Zarth noch als Waldweide genutzt wurde und eine 
komplette Rodung nicht stattfand.
Statten wir dem Zarth im April einen Besuch ab, so empfängt 
uns der Erlen-Eschenwald mit einer gelben und weißen Farben-
pracht. Hunderte Sumpfdotterblumen blühen neben ganzen 
Teppichen von Buschwindröschen, das zarte Grün der Bäume 
spiegelt sich in den stillen Moorgewässern und das Zwitschern 
vieler verschiedener Vögel begleitet uns auf dem morastigen Weg 
durch das Sumpfgebiet.  Ab und zu nehmen wir das leise Plät-
schern eines kleinen Fließes wahr. Amphibien wie Erdkröte und 
Moorfrosch und auch der prächtig gefärbte Eisvogel nutzen den 
Wasserreichtum. An lichteren Stellen eröffnen uns Pfeifengras-, 
Kohldistel- und Kalkbinsenwiesen mit Orchideen und anderen 

17. Der Zarth  

Blütenteppich aus Sumpfdotterblumen
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seltenen Pflanzenarten einen tieferen Blick in das Naturschutzge-
biet. Ob wir den Fischotter entdecken, ist fraglich. Aber als Leitart 
ist er im Gebiet wieder nachgewiesen und der Biber wird wohl 
nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auch der äußerst seltene 
Schwarzstorch hat hier im Kronenbereich eines Baumes seinen 
Horst errichtet. Der Zarth liegt mitten im Suchraum für den öko-
logischen Korridor Südbrandenburg und bildet einen Trittstein 
in diesem Lebensraumverbund. Er soll als Ruhezone für Wildtiere 
und ungestörter Rastplatz für Zugvögel gesichert werden.

Der ökologische Korridor Südbrandenburg

Der ökologische Korridor stellt ein Naturschutzgroßprojekt 
dar, das weiträumig unzerschnittene Landschaftsräume, 
die einer ungestörten Naturentwicklung vorbehalten sind, 
zukünftig miteinander verbinden soll. In seiner Gesamt-
heit erstreckt sich der Biotopverbund von Polen kommend 
über die Oder, durch den Spreewald, entlang des Baruther 
Urstromtals zum Hohen Fläming bis hin zur Havelniederung 
und zum Elbtal. Durch die ökologische Vernetzung von Wäl-
dern, Gewässern und Feuchtgebieten werden Wege durch 
die Kulturlandschaft geöffnet, die für heimische, in ihrem 
Bestand bedrohte Tierarten von großer Bedeutung sind. 
Dazu zählen vor allem wandernde Tierarten wie Rothirsch, 
Fischotter, Biber und Wolf, aber auch Schwarzstorch, Rot-
bauchunke oder Bachneunauge profitieren unter anderen 
von den neuen Wildnisgebieten.

Besuchertipp: Erlebbar ist der Zarth auf dem mitten durch 
das Schutzgebiet verlaufenden Weg, der bei Treuenbrietzen 
und bei Bardenitz Anschluss an einen asphaltierten Radweg 
hat und somit als Rundweg befahrbar ist. Wer mehr Zeit hat, 
kann den wunderbaren Wald auch zu Fuß erwandern. 

Hohe Wasserstände machen den Bruchwald unbegehbar
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Die Landschaft des Baruther Urstromtals

Die Nuthe-Nieplitz-Niederung verdankt ihren Namen den bei-
den Flüsschen Nuthe und Nieplitz. Während die Nuthe im Land-
kreis Teltow-Fläming bei Dennewitz entspringt, befindet sich das 
Quellgebiet der Nieplitz im südöstlichen Zipfel von Potsdam-
Mittelmark. Südlich der Ortslage Frohnsdorf führt ein Weg durch 
einen beeindruckenden Eichenwald. In einigen Alteichen am Weg 
sind die seltenen Großkäfer Eichenbock und Eremit zu Hause. Hier 
hat die Nieplitz am Rand des Niederen Flämings ihren Anfang. 
Durch mehrere Sickerquellen gespeist, findet das Flüsschen in 
natürlichen Mäandern seinen Lauf. Aufgrund sinkender Grund-
wasserstände, Entwässerungs- und Begradigungsmaßnahmen 
an den Fließgewässern „wandert“ die Nieplitzquelle immer weiter 
gen Norden. Folgen wir dem Flusslauf, so begeben wir uns durch 
dichte und ruhige Feuchtwälder mit Birken, Eschen und Eichen, 
urwüchsige Erlenbrüche und größere, teils brachgefallene 
Feuchtwiesen. Auf ihnen finden wir die rosa Blüten der Kuckucks-
Lichtnelke, den purpurnen Sumpf-Storchschnabel oder den blau 
blühenden Ehrenpreis während Buschwindröschen, Bärlauch, 
Scharbockskraut und Leberblümchen am Waldboden zu finden 
sind. Die Blütenpracht der Wiesen zieht unzählige Insekten an, 
darunter viele geschützte Arten wie die Helm-Azurjungfer, eine 
extrem seltene Libellenart. 
Der Name der Nieplitz ist slawischen Ursprungs und bedeutet 
so viel wie „Die Nichtschiffbare“. Allerdings wurde der Fluss im 
Mittelalter zum Betreiben von Wassermühlen auch im oberen 
Abschnitt angestaut. Neben der Müllerei wurde als Nebener-
werb Fischzucht betrieben, wofür extra Teiche angelegt wurden, 

Lage: südöstlich von Treuenbrietzen
Schutzstatus: FFH-Gebiet im LSG „Nuthetal-Beelitzer Sander“, NP
Größe: 591ha
Besonderheiten: überwiegend natürlicher Flusslauf mit künstlichen 
Teichen in Feuchtwäldern und an Feuchtwiesen

teilweise gespeist vom Nieplitzwasser. Der Standort der ehe-
maligen „Forellenmühle“ bietet noch heute einen Blick in diese 
Zeit. Andere Teiche sind vom üppigen Grün der Bäume einge-
schlossen. Nur das Plätschern des abfließenden Wassers ist zu 
hören. Haben sich unsere Ohren aber an die Stille gewöhnt, so 
nehmen wir eine Vielzahl von Vogelstimmen oder das Klopfen 
der Spechte war. Die Altbäume bieten Bruthöhlen für den Bunt-, 
Grün- und Mittelspecht, am Fließgewässer jagt der schillernde 
Eisvogel und in der Nacht sind der Waldkauz und die Waldohr-
eule wach und Fledermäuse begeben sich auf Nahrungssuche. 
Die stillen Gewässer bieten einer Vielzahl von Amphibien einen 
kaum gestörten Lebensraum und Laichplatz. Neben verschie-
denen Froscharten leben dort die Erdkröte, der Kamm- und der 
Teichmolch und der in Brandenburg äußerst seltene Bergmolch. 
Der Fischotter und das Bachneunauge sind seltene und gefähr-
dete Arten, die an der oberen Nieplitz aufgrund der Naturbelas-
senheit des Fließgewässers in Zukunft ein zu Hause finden kön-
nen. Das Obere Nieplitztal bildet den Übergang vom Niederen 
Fläming zur nördlich anschließenden Niederung des Urstrom-
tals. So ist es nicht verwunderlich, dass am Wegesrand oder mit-
ten im Wald Findlinge auftauchen, die auf die nahe Endmoräne 
schließen lassen. Einige dieser Gesteinsblöcke ließ der Treuen-
brietzener Heimatforscher Karl Reichhelm Anfang des 20. Jahr-
hunderts in seinem  hier angelegten „Naturpark“ zusammentra-
gen. Seinen Namen tragen bis heute der Reichhelm-Teich und 
die schon im Fläming gelegene Reichhelm-Rummel. 

18. Das obere Nieplitztal  
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Besuchertipp: Das Obere Nieplitz-
tal durchziehen mehrere Wege auf 
beiden Uferseiten. Sie lassen sich als 
Rundweg verbinden oder in benach-
barte Naturregionen verfolgen. 

Die Obere Nieplitz im naturnahen Flussbett 
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Die Landschaft des Hohen Flämings

Findlinge und Buchen – Markenzeichen des Hohen Flämings
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Der Hohe Fläming ist Teil des Südlichen Landrückens und bildet 
zusammen mit dem Niederen Fläming einen 30-50 Kilometer 
breiten Höhenzug, der sich von Magdeburg bis Dahme erstreckt. 
Entstanden ist der Fläming während der Saale-Kaltzeit. Er weist 
Endmoränen, Grundmoränen und Sander auf. Nördlich und 
südlich wird der Hohe Fläming von den Urstromtälern der Saa-
le- und der Weichselkaltzeit, dem Baruther Tal und dem Tal der 
Elbe begrenzt. Trotz seines Namens ist der Hohe Fläming durch-
schnittlich nicht höher als der Niedere Fläming. Er besitzt aber mit 
dem 200 m hohen Hagelberg die höchste Erhebung. Während der 
Niedere Fläming aufgrund seiner fruchtbaren Böden vor allem 
ackerbaulich genutzt wird, dominieren im Hohen Fläming größe-
re Waldgebiete mit teilweise ursprünglicher Vegetation. Die Wäl-
der beherbergen eine große Vielfalt an seltenen und bemerkens-
werten Arten, aber auch große Wildbestände von Damhirsch, 
Rothirsch und einige Mufflons, den Schwarzstorch, Uhu, Rau-
fuß- und Sperlingskauz und den Mittelspecht oder seltene Fle-
dermausarten. Größere Seen sucht man im Fläming vergeblich. 
Einige Fließgewässer durchziehen das Hügelland. Sie zählen zu 
den saubersten in Brandenburg und sind aus ökologischer Sicht 
sehr wertvoll. Erwähnenswert sind die Flüsse Plane und Buckau, 
der Klein Briesener Bach oder der Verlorenwasser Bach mit ihrem 
klaren, kalten Wasser. Eine Besonderheit im Hohen Fläming sind 
die sogenannten Schwindbäche, die urplötzlich im Boden ver-
schwinden, nach ein paar Kilometern wieder zu Tage treten oder 
gänzlich verschwunden bleiben, weil ihr Wasser im Boden versi-
ckert. In den Flämingfließen kommen so spezifische oder seltene 
Arten wie die Bachforelle, das Bachneunauge oder der Edelkrebs 
vor. In Mäandern bahnen sich die Flüsschen in zum Teil naturbe-
lassenen Tälern den Weg in die Niederung. Eine gänzlich andere 
Art von Tal, nämlich tief in das Gelände eingeschnittene Erosi-
onsrinnen, die heute kein Wasser mehr führen, heißen im Hohen 
Fläming Rummeln. Es sind eiszeitlich entstandene Trockentäler, 
wie sie nur hier vorkommen. Für die Grundwasserbildung hat der 
Fläming eine große wasserwirtschaftliche Bedeutung. Auf dem 
Hauptkamm des Hohen Flämings verläuft von West nach Ost die 
Wasserscheide, welche das Wasser nach Norden zur Havel und zur 
Spree sowie nach Süden und Westen zur Elbe abfließen lässt. Die 

meisten Fließe werden durch sogenannte Sickerquellen gespeist, 
die ausgedehnte typische Quellmoore bilden. Am nördlichen 
Rand des Hohen Flämings hin zum Baruther Urstromtal lassen 
eine Vielzahl dieser Quellen das Grundwasser aus den Hängen 
fließen. Im Gegensatz zu seinem Umland fallen im Hohen Fläming 
etwas mehr Niederschläge. Grund dafür dürfte der Regenschat-
teneffekt durch den Höhenzug sein. Auffallend ist der Reichtum 
an großen Steinen, den Findlingen, die über den gesamten Hohen 
Fläming verteilt sind. Sie sind Zeugen der riesigen Gletscher der 
Saale-Kaltzeit, in dessen Eis sie aus Skandinavien über hunderte 
Kilometer herantransportiert wurden und nach dem Abschmel-
zen des Eises eben einfach liegen geblieben sind.  
Der Fläming ist nicht nur eine Naturlandschaft, sondern steht 
auch für eine historisch gewachsene Kulturlandschaft. Abgeleitet 
ist sein Name von den Flamen (Flemingen), die nach der Grün-
dung der Mark Brandenburg ins Land geholt wurden und den 
Höhenzug besiedelten. Sie verstanden es ausgezeichnet, in dieser 
trockenen, bewaldeten Umgebung Siedlungen zu gründen. Ihre 
meisterhafte Brunnenbauweise lässt sich beispielsweise heute 
noch am siebzig Meter tiefen Brunnenschacht auf der Burg Raben 
bestaunen.

Der Wiesenburger Schlosspark
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Ein Frühlingsspaziergang besonderer Art lässt sich am Stadt-
rand von Ziesar unternehmen. Wenn die Ströme und Bäche 
vom Eise befreit sind, treiben dort auf einer Wiese im zeitigen 
Frühjahr 15-20 cm lange Stängel mit graugrün gefärbten Laub-
blättern aus der Erde. Vom April bis in den Mai entfalten sich 
dann an ihnen die nach unten hängenden, glockenförmigen 
Blüten. Die Blütenblätter weisen eine typische Musterung auf, 
die dem Liliengewächs seinen Namen geben. Sie sind schach-
brettartig purpurrot-weiß oder grünlich-weiß gefleckt. Daher 
trägt der 1993 zur Blume des Jahres gewählte Frühblüher den 

Lage: am östlichen Stadtrand von Ziesar
Schutzstatus: GLB, SPA-Gebiet
Größe: 1 ha
Besonderheiten: größtes Vorkommen der Schachblume 
östlich der Elbe

Namen Schachblume oder Schachbrettblume. Ihr wissenschaft-
licher Name Fritillaria meleagris lässt sich mit „perlhuhnfarbiger 
Lilie“ übersetzen, denn wie das Gefieder des Perlhuhns muten 
die Blütenblätter ebenfalls an. Auch der Name „Kiebitzei“ dürfte 
auf die Musterung der Eierschale der Kiebitze zurückgehen. Die 
Schachblume wächst als sogenannte Lichtpflanze auf ausge-
sprochen sonnigen und nassen Wiesen, die teilweise auch über-
schwemmt sein können. Ursprünglich ist die Art in Mitteleuropa 
nicht beheimatet. Das natürliche Verbreitungsgebiet erstreckt 
sich von Frankreich nach Süden ins Alpenvorland über Kroatien, 

19. Die Schachblumenwiese in Ziesar

Schachblumenwiese nach der Mahd
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Serbien, Ungarn bis nach Rumänien. Man nimmt an, dass die 
hiesigen Vorkommen auf Verwilderungen zurückgehen. Im 16. 
Jahrhundert wurde die Schachblume mancherorts als Garten-
blume gezogen und gelangte so auch nach Mittel- und Westeu-
ropa. In Deutschland kommen größere Bestände nur noch am 
Flüsschen Sinn in Unterfranken und Hessen, an der unteren Elbe 
bei Hamburg und im westfälischen Sassenberg vor. Östlich der 
Elbe finden wir das größte Vorkommen vor den Toren von Zie-
sar. Dort ist die Schachblume seit 1899 im Bereich der Siebwie-
sen bekannt. Im April 2011 konnten 1.002 Exemplare mit roten 
Blüten und drei Exemplare mit weißen Blüten gezählt werden. 
Mehrere Tausend Blüten waren in manchen Jahren von 1980 an 
keine Seltenheit, wobei nie mehr als fünf weiße Blütenexemp-
lare gefunden wurden. Der Heimatverein zählt dort regelmäßig 
und organisiert auch Führungen. 
Aber nicht nur die vom Aussterben bedrohte Schachblume ist 
auf der Feuchtwiese heimisch. Auch andere zum Teil sehr selte-
ne und in ihrem Bestand gefährdete Arten wachsen dort. Eben-
falls im Frühjahr können wir die gelben Blüten der Sumpfdotter-
blume entdecken. Die Kuckucks-Lichtnelke zeigt ihre purpurnen 
Blüten im Frühsommer. Vom Sommer bis in den Herbst blühen 
die Sumpf-Schafgarbe, die purpurne Wiesen-Flockenblume, das 
unscheinbare Sumpf-Weidenröschen, die Dolden der Großen 
Pimpinelle und die violetten Blüten des Teufelsabbiss. Um diese 
Artenvielfalt zu erhalten, sind jährlich gezielte naturschutzfach-
liche Maßnahmen durchgeführt worden. Die erste Mahd der 
Wiese findet erst Anfang Juli statt, um die Ausbildung der Samen 
zu ermöglichen. Unterbliebe das Mähen, so würden hoch wach-
sende Gräser die kleineren Blütenpflanzen verdrängen. Nach 
dem Mähen wird das Mahdgut in Ballen oder Rollen gepresst 
und abgefahren. Die trockeneren Bereiche der Wiese können 
mit dem Traktor befahren werden, wohingegen die feuchteren 
und nassen Stellen, die auch empfindlicher gegen Bodenver-
dichtungen sind, möglichst mit kleinen Balkenmähern oder 
Motorsensen bewirtschaftet werden. Von Ende September bis 
Ende Oktober kann eine zweite Mahd durchgeführt werden. 
Eine Düngung der Wiese unterbleibt, da die meisten wertvol-
len Pflanzen, so auch die Schachblume, auf zu nährstoffreichen 

Böden nicht gedeihen. Weil die Schachblumenwiese nicht nur 
bei der ansässigen Bevölkerung eine große Popularität besitzt, 
sondern auch überregionale Bedeutung genießt, wird in jedem 
Jahr zum Blühaspekt im Frühjahr die Wiese ausgeschildert. Den-
noch sollte diese Einladung nicht dazu führen, einzelne Exemp-
lare der giftigen Schachblume auszugraben oder abzupflücken. 

Besuchertipp: Wenn Sie auf der Schachblumenwiese den 
Blick nach Westen richten, sehen Sie den Bergfried der Burg 
Ziesar. Ein Besuch dieser mittelalterlichen Burganlage und 
Bischofsresidenz ist sehr lohnenswert. Von den Zinnen des 35 
Meter hohen Turmes können Sie über die Dächer von Ziesar 
bis hin zur Schachblumenwiese blicken.     

Die Blütenpracht dauert nur wenige Wochen
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Lage: zwischen Ragösen und Klein Briesen
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 298 ha
Besonderheiten: naturnaher Bachverlauf mit ausgeprägten Mäandern

In der westlichen Türkei existieren zwei Flüsse mit dem Namen 
Großer und Kleiner Mäander. Ihr Verlauf ist durch zahlreiche Fluss-
schlingen gekennzeichnet, die sprichwörtlich geworden sind. 
Unter Mäander versteht man hierzulande die Abfolge von Win-
dungen eines Flusslaufes mit geringem Gefälle. Durch die Boden-
reibung des Wassers entsteht eine Querzirkulation, die Material 
des Flussbodens, vom feinen Sand bis zu Steinen, transportiert 
und zunächst kleine Kurven entstehen lässt. Der fortwährende 
Prozess von Abtragung und Ablagerung führt letztendlich zum 
typischen Bild aus Schlingen und Schleifen und ist doch immer 
nur eine Momentaufnahme der natürlichen Flussdynamik, denn 
so lange das Wasser fließt, verändert sich auch ständig das Fluss-
bett. Unterbindet man diesen Vorgang durch Begradigung, fließt 
das Wasser schneller ab und kann durch Staue und Wehre besser 
reguliert und beispielsweise für Wassermühlen genutzt werden. 
Aber nur so lange, bis die Wassermassen nach Starkniederschlä-
gen oder der Schneeschmelze den Fluss nicht über die meist 
befestigten und als Damm errichteten Ufer treten lässt. Geschieht 
dies, entstehen meist größere Schäden, auch wenn es sich nur um 
kleine Flüsse oder Bäche handelt. 
Das Wasser des Klein Briesener Baches treibt heute keine Müh-
le mehr an. Der Betrieb der Bullenberger Mühle ist seit 1976 
endgültig eingestellt. Grund genug, den Bach wieder in seine 
natürliche Fließdynamik zu entlassen. Vor allem Entwässe-
rungsmaßnahmen am Oberlauf des Baches führten jahrzehn-
telang zu einer starken Entwässerung des Quellgebietes und zu 
einer Abnahme des Wasserdurchflusses. Nach der Schließung 

20. Klein Briesener Bach mit
Bullenberger Bach

Urwald am Bullenberger Bach
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eines Entwässerungsgrabens und dem Einbringen von Sohl-
schwellen ist der Wasserstand im Quellbereich des Klein Brie-
sener Baches seit 2005 wieder gestiegen. Der auffallend stark 
mäandrierende Bachverlauf hat sein Wasser wieder, ebenso 
wie der auf halber Strecke zwischen Klein Briesen und Bullen-
berg einmündende Pohlsbach. Beide Bäche schlängeln sich im 
weiteren Verlauf als Bullenberger Bach nach Osten. Dass die-
ses Bachsystem eine Seltenheit ist, kann der Besucher auf einer 
Wanderung entlang des Ufers im Hochwald immer wieder fest-
stellen, folgt doch Bachwindung auf Bachwindung, wechselt 
der schmale und tief eingeschnittene Flusslauf mit moorigen 
vernässten Flächen ab und springt das Wasser plätschernd über 
kleine Schwellen aus Steinen. Woher diese Steine im und auf 
dem Boden und im Wasser kommen, kann man in einem klei-
nen Findlingsgarten am Wegesrand erfahren. Natürlich spielen 
wieder die Gletschertätigkeiten während des Eiszeitalters eine 
„tragende“ Rolle. Die sommerkühlen Bäche mit ihrem sauberen 
Wasser umfassen mehrere erhaltenswürdige und geschützte 
Wald-Lebensräume wie Quell-Erlenbrüche, Moorbirken-Wälder, 
Eichen-Hainbuchen-Wälder und Erlen-Eschen-Bruchwälder. 
Dass an diese Lebensräume eine Vielzahl seltener und gefähr-
deter Tiere gebunden ist, zeigt das Vorkommen der FFH-Arten 
Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Bachneunauge und 
Kamm-Molch oder die streng geschützten Vogelarten Eisvogel, 
Schwarzstorch und Mittelspecht. Der vom Aussterben bedrohte 
Edelkrebs konnte dort letzte Rückzugsbiotope behalten.

Brunnenwasser ohne Pumpen

Nahe der Ortslage Klein Briesen speist ein Artesischer Brun-
nen (nach der französischen Landschaft Artois benannt) den 
Klein Briesener Bach zusätzlich. Der Brunnen wird aus Grund-
wasser gespeist, das unter Druck steht und somit wie bei 
einem Springbrunnen als Fontäne aus dem Boden schießen 
kann. Allerdings reicht hier der Druck nur für eine kleine Fon-
täne, die das eisenhaltige Wasser aus einer Feldsteinfassung 
sprudeln lässt. 

Besuchertipp: Erwandern Sie das Gebiet über Abschnitte 
des Burgenwanderweges und des Europäischen Fernwan-
derweges E11 und drehen Sie eine Runde über die Garzer 
und Briesener Berge nördlich des Bachlaufes. So ersparen Sie 
sich den gleichen Rückweg und brauchen auch nicht auf der 
Straße zurück laufen. 

Bachverlauf mit ausgeprägten Mäandern
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Wer wollte nicht schon immer einmal im Paradies spazieren 
gehen? Die Gelegenheit dazu bietet sich in Dippmannsdorf, 
einem kleinen Ort am äußersten Rand des Hohen Flämings. 
Dort, wo das Gelände zur Ebene des Urstromtals steil abfällt, 
treten an den Böschungskanten zahllose Sicker-Quellen zu Tage. 
Deren Wasser sammelt sich in kleinen Tümpeln und Rinnsälen 
und bildet einen flächigen Quellsumpf, bevor es in den beiden 
Mühlenteichen angestaut wird und über den Mühlengraben 
in die Belziger Landschaftswiesen fließt. Begibt man sich von 
„oben“, also aus Richtung Westen kommend, in das Dippmanns-
dorfer Paradies, so führt der Weg aus dem Kiefernforst in eine 
zunächst trockene Schlucht hinein. Plötzlich bemerken wir ein 
leises Plätschern an immer mehr Stellen des Hangfußes. Überall 
tritt das kristallklare, kühle Wasser aus dem Berg. Es sammelt sich 
in sumpfigen Senken und vereint sich zu kleinen Bächen. Je tie-
fer wir kommen, desto mehr Wasser rauscht durch die Schlucht, 
um kurz vor der Siedlung in zwei größere Teiche zu münden. Der 
angelegte Rundweg führt über Knüppeldämme, Brücken und 
Dämme durch das Quellgebiet und ermöglicht immer wieder 
den Blick auf eine der vielen Quellen, die unvermittelt zu Tage 
treten. Sicker-Quellen, auch Helokrene genannt, werden vom 
Niederschlagswasser gespeist. Auf den wasserdurchlässigen, 
meist sandigen Böden der Moränen des Flämings dringt das 
Wasser so lange in den Boden und durch die darunterliegen-
den Schichten, bis es auf eine wasserundurchlässige Lehm- oder 
Tonschicht stößt. Dort fließt es auf dieser Schicht entlang zur 
Hangkante, um dort als Grundwasser ans Tageslicht zu gelan-

Lage: am westlichen Ortsrand von Dippmannsdorf
Schutzstatus: LSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 5 ha 
Besonderheiten: Quellgebiet mit insgesamt etwa 50 Sickerquellen 

gen. Die Austrittsmulden sehen aus wie kleine dunkle Pfützen, 
die ununterbrochen vom klaren Quell durchflossen werden. 
Beschattet wird das Quellgebiet durch hohe Buchen, Erlen, 
Ebereschen, Ulmen und Bergahorn. Ihr Blätterdach wirkt wie 
eine große Laube über den Bächlein. Am Boden finden sich sel-
tene Lebermoose, das frischgrüne bis dunkelgrüne Rasen bil-
dende Schwanenhals-Sternmoos, das Bittere Schaumkraut, das 
Wechselblättrige Milzkraut und auch der Waldsauerklee. Diese 
Pflanzen haben dort ein „Paradies“ gefunden. Der Name des 
Quellgebietes soll aber auf zwei seltsam verwachsenen Buchen, 
die an ein Liebespaar erinnern, zurückgehen. 

21. Das Dippmannsdorfer Paradies

Besuchertipp: Wenn Sie bei sommerlichen Temperaturen das 
Dippmannsdorfer Paradies besuchen, können Sie das kühle 
und klare Quellwasser im nahegelegenen Bio-Badeteich so 
richtig erleben und ausgiebig baden.

Eine der zahlreichen Sickerquellen
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Der Edelkrebs oder Europäische Flusskrebs (Astacus astacus)

Der Edelkrebs ist deutschlandweit vom Aussterben bedroht. Dass er einst ein beliebter Speisekrebs war, spielt dabei eine unter-
geordnete Rolle. Schuld für sein flächendeckendes Verschwinden war vielmehr ein Fadenpilz, der die sogenannte Krebspest 
auslöste. Als zwischen 1870 und 1880 die große Krebspest wütete, brachen die Krebsbestände in ganz Deutschland zusammen. 
Die Krebspest wurde durch die Ansiedlung amerikanischer Flusskrebsarten eingeschleppt. Auch heute noch stellen diese Arten 
eine große Konkurrenz zu den heimischen Krebsen dar, da sie durchsetzungsstärker und fruchtbarer sind. Vor allem der Edel-
krebs war von der Pilzerkrankung betroffen. Die Bestände konnten sich nicht wieder richtig erholen. Heute beschränken sich 
die Vorkommen auf wenige Gewässer. Zusammenhängende Populationen existieren nicht mehr. Nur sehr vereinzelt lässt sich 
der größte heimische Krebs mit seinem braunen bis olivgrünen Panzer im reinen Wasser naturnaher Stillgewässer und Fließe 
finden. Er meidet zu schlammige Uferbereiche und reagiert sehr empfindlich auf chemische Verunreinigungen wie Insektizide. 
Aufgrund der Gewässergüte und der natürlichen Uferbereiche an den Unterläufen einiger Flämingbäche hat der Edelkrebs dort 
letzte Rückzugsbiotope behalten. 

Romantische Spazierwege im Dippmannsdorfer Paradies
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Lage: nördlich von Wiesenburg zwischen 
Schlamau und Schmerwitz
Schutzstatus: LSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 70 ha
Besonderheiten: Trockentäler und Schwindbach

22. Die Schlamauer Rummel 

In der Pastor-Rummel
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Als das Gletschereis der letzten großen Kaltzeit seine größte 
Ausdehnung hatte, reichte es nicht mehr bis an den Fläming 
heran. Aber in der weiten Umgebung der riesigen Eismassen 
herrschte ein Klima, wie wir es heute aus dem Norden Sibiriens 
kennen. Lange eisige Winter mit einem kurzen Sommer, spärli-
cher Tundrenvegetation und vermutlich Mücken über Mücken 
an den wenigen warmen Tagen. Der Boden blieb aber auch im 
Sommer gefroren. Dieser Perma- oder Dauerfrostboden taute 
zwar bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt oberflächlich 
auf, Wasser konnte allerdings nicht versickern. So floss auch das 
Schmelzwasser des abtauenden Schnees nur an der Oberfläche 
ab. Im Laufe der Zeit wusch das Schmelz- und Niederschlags-
wasser v-förmige Erosionsrinnen in die steilen Abhänge. Als der 
Mensch im Mittelalter große Kahlschläge durch flächenhafte 
Rodungen schuf, konnte das Niederschlagswasser nicht mehr 
langsam versickern, wie es im Wald üblich ist. Mitunter schossen 
die Wassermassen durch die langsam u-förmig ausgewasche-
nen Erosionstäler und vertieften sie merklich. Man kann diesen 
Effekt immer noch als Ursache vieler Flusshochwasser beob-
achten. Diese einzigartigen Täler sind steilwandige, bis zu zwölf 
Meter tiefe, mitunter mehrere Kilometer lange und labyrinthar-
tig verzweigte Rinnen. Sie haben im Fläming auch ihren eigenen 
Namen: Rummel (von Rämel oder Ramel, was Rinne bedeutet). 
Bei starken Regenfällen können die Fläming-Rummeln auch 
heute noch Wasser führen. Dann tost das Wasser in einem Sturz-
bach die steile Schlucht hinunter. Von diesem „Lärmen“ und 
„Getöse machen“ stammt der neuhochdeutsche Begriff „Rum-
mel“ (man denke an einen Rummelplatz). Egal welche der bei-
den Erklärungen die richtige ist, treffend sind beide. Die meiste 
Zeit sind die Fläming-Rummeln aber extrem trocken, so dass 
sich Arten der Heide und der Magerrasen ansiedeln konnten. Ein 
imposantes Beispiel eines Rummelsystems bietet sich an den 
Schlamauer Bergen. Hier fällt das Gelände über zwanzig Meter 
steil bergab und auf den Hängen haben sich vor hunderten Jah-
ren mehrere tiefe Rummeln herausgebildet bzw. in den Boden 
gegraben. In sieben Bögen schlängelt sich der Wanderweg am 
Fuße der Berge durch einen Wald mit Eichen, Hainbuchen und 
Rot-Buchen. Die fehlende Strauchschicht des Buchenwaldes 

lässt nach jedem Bogen die steilen Rinnen gut erkennen. Die 
größten Rummeln haben ihre eigenen Namen: Große Rummel, 
Pastorrummel, Schlamauer Rummel und Bierrummel. Weiter 
unten und fast parallel zum Weg verläuft in einer vermoorten 
Rinne der Schlamauer Bach mit einer Weichholzaue aus Weiden, 
Erlen und Eschen. Wer sich die Mühe macht, den Bach in seiner 
Fließrichtung zu begleiten, wird feststellen können, dass das 
fließende Wasser nirgendwo in einen weiteren Bach mündet. 
Ganz im Gegenteil, verschwindet der Bach im sandigen Unter-
grund, sein Wasser versickert. Die sogenannten Schwindbäche, 
eine Besonderheit der Region, gibt es zwar auch anderenorts, 
wie zum Beispiel in Karstgebieten, jedoch häufen sich diese 
Erscheinungen im Fläming. Manche Fließe tauchen nach ein 
paar Kilometern wieder auf, andere verlaufen spurlos im Sande. 
Die Siedlung Verlorenwasser und der Verlorenwasserbach im 
nördlichen Teil des Naturparks erhielten ihre Namen von diesem 
Phänomen. Am Schlamauer Bach lässt sich der größte einheimi-
sche Wassermolch, der Kammmolch davon nicht beeindrucken. 
Er hat dort ein Laichgewässer gefunden.

Besuchertipp: Der Internationale Kunstwanderweg, der zwi-
schen Wiesenburg und Bad Belzig als Rundweg angelegt ist, 
beherbergt auch zwei Kunstwerke im Schlamauer Gebiet. Da 
kommt es zu einer unverhofften Begegnung zweier Stiefel 
mit der Großen Rummel und in Schlamau selbst kann man 
einen Findling von innen betrachten.
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Die Landschaft des Baruther Urstromtals

Der Wiesenburger Schlosspark soll der schönste Park zwischen 
Potsdam Sanssouci und der Wörlitzer Parklandschaft sein - über-
zeugen Sie sich selbst! Die erste Erwähnung fand die Burg von 
Wiesenburg im Jahre 1161. Nach ihrer Zerstörung wurde sie ab 
Mitte des 16. Jahrhunderts als Schloss wieder errichtet und ab 
1863 baute Curt Friedrich Ernst von Watzdorf das Schloss im Stil 
der Neorenaissance zu seiner heutigen Form um. Der Schloss-
besitzer Watzdorf war es auch, der angeregt von seinen Reisen 
nach Italien, Frankreich und in das Mutterland der Landschafts-
parkidee, England, einen für seine Zeit typischen Landschafts-
park schuf. Der Park besitzt alle klassischen Elemente wie Sicht-
achsen, Teiche, Grotten und vielfältige, vor allem ausländische 
Gehölze. Direkt am Schloss befindet sich mit dem sogenannten 
Parterre der am intensivsten gestaltete Teil des Parks. Die soge-
nannten Teppichbeete und die exakt kugelförmig geschnitte-
nen Fichten suchen über die Region hinaus ihres Gleichen. Zum 
Schloss hin befindet sich eine halbkreisförmige untere Terrasse, 
die mit Feldsteinen und Bad Kösener Tuffgestein eingefasst ist. 
Von der über eine Treppe erreichbaren Hauptterrasse bietet sich 
dem Besucher ein wunderschöner Blick über den weiteren Park. 
Hinter dem Parterre schließen sich drei größere Teiche an, an 
deren Ufern teils mächtige alte Bäume stehen. Der anschließen-
de Waldpark fällt durch seinen Reichtum an fremdländischen 
Nadelgehölzen aus Westeuropa, Amerika, Japan und China auf. 
Hier stehen Douglasien, Riesen-Lebensbäume, Hemlock-, Spieß- 
und Riesenfichten neben Zypressen, Zedern, Zwergschwanz-, 
Tigerschwanz- und Blaufichten. Imposante Laubgehölze wie 

Lage: am Schloss Wiesenburg
Schutzstatus: LSG, NP
Größe: 123 ha
Besonderheiten: bedeutende Parkanlage zwischen Sanssouci und 
Wörlitz

Gold- und Zerreichen, verschiedene Magnolien oder der Gink-
gobaum versetzen den Besucher in eine fremde Pflanzenwelt. 
Am Rande der geschlossenen Gehölzbestände erwarten uns 
Altbäume von überwältigenden Ausmaßen. Es sind Buchen 
und Eichen mit über vierhundert Jahren auf der Borke. An Höhe 
übertroffen werden sie allerdings noch von je einer nur etwa 
125 Jahre alten, schnell wachsenden Schwarzpappel und einer 
Kanadischen Pappel. Eine weitere baumkundliche Besonderheit 
ist die Anpflanzung von hunderten Rhododendronsträuchern. 
Großflächige Pflanzungen finden sich vor allem im südlichen 
Parkteil, oft auch als Unterbau im Waldbestand. Zur Blütezeit 
im Mai und Juni verleihen sie dem Park eine besondere Anzie-
hungskraft. Der Waldpark ist so angelegt, dass eine Sichtachse 
vom schlossnahen Teil bis weit über die Parkgrenze nach Süden 
führt. Für die Anlage des riesigen Parks bedurfte es einer Men-
ge Pflanzgut. Zu Zeiten von Schlossherr Watzdorf gab es eine 
zwei Hektar große Schlossgärtnerei. Hier wurden die Blumen 
für die Beete gezogen und Schnittblumen kultiviert. Die Kübel-
pflanzen überwinterten in der Orangerie. Hinter der Gärtnerei 
lag der sogenannte Feldgarten, in dem Obst und Gemüse für 
die Schlossfamilie und ihre Gäste angebaut wurde. Südlich des 
Parks wurde eine große Baumschule eingerichtet, in der die 
Bäume aus aller Welt auf ihre Tauglichkeit für das hiesige Klima 
getestet und weiterkultiviert wurden. Erst dann erhielten sie 
ihren Platz im Park, wo ein Großteil noch zu bewundern ist. Der 
überdurchschnittliche Anteil an altem, höhlen- und totholzrei-
chem Gehölzbestand macht den Schlosspark aus naturschutz-

23. Der Wiesenburger Schlosspark 
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fachlicher Sicht zu einer Besonderheit, denn er bietet selten 
gewordenen Lebensraum für viele Höhlenbrüter und Insekten. 
Darüber hinaus verläuft der Übergang vom Park zur freien Land-
schaft in einer beispielhaft fließenden Form wie er in unserer 
Kulturlandschaft kaum zu finden ist.

Besuchertipp: Parkführungen finden in der Sommersaison 
an den Wochenenden statt. Sie können diese Führungen im 
Tourismusverein „Hoher Fläming“ in Wiesenburg buchen. 
Eine Besteigung des 48 m hohen Schlossturms lohnt sich. 
Auch wenn man von dort oben nicht den nahen Schlosspark 
einsehen kann, bietet sich ein schöner Blick über Wiesenburg 
ins weite Rund. 

Schlosspark
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Die Plane ist der längste Fluss des Hohen Flämings. Sie entspringt 
nordwestlich von Raben und stellt schon wenige hundert Meter 
danach einen der schönsten Bachläufe der Region dar. Weitab 
vom Verkehrslärm fühlen wir uns in eine wahre Mittelgebirgs-
landschaft versetzt. Naturbelassen schlängelt sich das Flüsschen 
inmitten der vermoorten Rinne durch das Obere Planetal. Erlen-
bruchwald und Seggenriede begleiten ihren Lauf. Dort wächst 
auch der Fieberklee, eine weiß blühende, bis zu dreißig Zenti-

Lage: zwischen Raben und Rädigke
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 103 ha
Besonderheiten: naturnahes, unbelastetes Quellwasser-
einzugsgebiet

meter hohe Sumpfpflanze. An lichteren Stellen, wo die Feucht-
wälder einst gerodet wurden, lösen Feuchtwiesen und Röhricht-
bestände die Bruchwälder ab. Durch extensive Mahd können 
Wiesen mit seltenen Orchideenarten erhalten werden. Weitere 
Sicker-Quellen treten an den Rändern des Tals auf, bilden Quell-
moore und speisen die Plane mit klarem, kaltem Bergwasser. 
Die in etwa gleichbleibende niedrige Wassertemperatur und die 
Reinheit des Wassers machen den Lebensraum Obere Plane ein-

24. Das Planetal bei Raben  

Feuchtwiesen im Planetal
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Der Bergmolch oder Alpenmolch 
(Ichthyosaura alpestris)

Bergmolche sind wahre Farbkünstler. Die Männchen haben 
zur Paarungszeit im Frühjahr einen blauen Rücken, schwarz-
weiß-punktierte Flanken mit einem blauen Streifen und einen 
abwechselnd gelblich-schwarzen Rückenkamm. Das Weib-
chen trägt eine Wassertracht, die dunkelgrau-braun-grünlich 
marmoriert ist mit schwächerer Flankenpunktierung. Beiden 
Geschlechtern gemein ist die leuchtend orange bis zinno-
berrote Bauchseite. Nach der Laichzeit im Mai legen sich 
die Bergmolche eine unscheinbarere Landtracht zu, die sich 
durch eine fast schwarze, stumpfe und wasserabweisende 
Haut auf der Oberseite auszeichnet. Der Bauch bleibt orange, 
lässt aber in seiner Farbintensität etwas nach. 
Bergmolche gehören zu den Echten Salamandern, einer 
Familie aus der Ordnung der Schwanzlurche. Die neun bis 
zwölf Zentimeter großen Tiere leben eher versteckt und sind 
außerhalb der Laichzeit nachtaktiv. Wer aber mit der Natur-
wacht auf „Tümpeltour“ geht, kann in der Alten Badeanstalt 
von Raben vielleicht eines dieser farbenfrohen Exemplare zu 
Gesicht bekommen.

malig in Brandenburg. So finden sich im und am Wasser Arten, 
die eher in den Fließen der Mittelgebirge zu Hause sind. Dazu 
zählt die Bachforelle und das Bachneunauge, weiterhin Fische, 
die besonders klares Wasser brauchen. Ein besonders seltener 
Vertreter der Amphibien ist der Bergmolch. Die Wasseramsel 
weilt als Wintergast im Planetal. Sie ist der an ein Wasserleben 
am besten angepasste Singvogel. Sie kann tauchen und auf dem 
Boden der Bäche entlanglaufen, um dort Wasserinsekten und 
andere kleine Wassertiere zu fangen. Zu erkennen ist der Vogel 
durch seinen geradlinigen Flug dicht über dem Wasser. Sitzt er 
auf einem Stein im Bachbett, so knickst er oft auffallend. Auch 
der Eisvogel und die Gebirgsstelze sind dort heimisch. Unter den 
Insekten sind die Quelljungfer und der Kleine Blaupfeil bemer-
kenswerte, da stark gefährdete Libellenarten. 

Besuchertipp: Erwandern Sie das NSG Pla-
netal auf dem Bergmolch-Wanderweg. Sie 
können in Raben am Naturparkzentrum 
beginnen (ein Besuch ist zu empfehlen), 
dem Lauf der Plane bis Rädigke folgen, dann 
über den Rädigker Wald bis zur Burg Raben-
stein wandern, um von dort wieder nach 
Raben zurückzukehren. 

Die Plane im Herbst
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Lage: östlich von Medewitz
Schutzstatus: NSG, FFH-Gebiet, NP
Größe: 147 ha
Besonderheiten: urwaldähnliche Buchenwaldrelikte

Wer kennt ihn nicht, den alten Volksglauben bei Gewitter: „Eichen 
sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.“ Ob etwas dran ist, 
sollte man wohl nicht erst ausprobieren, obwohl es Untersuchun-
gen gibt, die besagen, dass starke Blitzeinschläge bei Buchen 
relativ selten vorkommen. Doch kann man den zweiten Teil des 
Spruches durchaus zum Besuchen der Buchen im Hohen Flä-
ming wörtlich nehmen. Denn hier kann man junge und „stein-
alte“ Buchenbestände in ihrer ganzen Pracht erleben. Das lich-
te Grün ihrer Blätter im Frühling bis hinein in den Frühsommer, 
das dichte, schattenspendende Laubdach im Sommer, dass 
mancherorts kaum einen Sonnenstrahl auf den Boden dringen 
lässt, das leuchtende Gelb und Rotbraun der Blätter im Herbst 
und die kahlen, in den Himmel greifenden Äste und Zweige wäh-
rend des Winters - Buchenwälder haben zu jeder Jahreszeit ihren 
besonderen Reiz. Buchen bilden bei optimalen Wuchsbedingun-
gen straucharme Hallenwälder. Und wer einmal an den langen 
geraden, bis zu vierzig Meter hohen Stämmen im Buchenwald 
empor schaut, wird sich vielleicht an die Säulen einer Kathedrale 
oder eines ähnlichen Bauwerkes erinnert fühlen. Um zu gedei-
hen, wünscht sich die Buche ein feuchtes und wintermildes Klima 
und einen lockeren, nährstoffreichen und kalkhaltigen Boden. 
Die Rot-Buche, die häufigste Buchenart in den Wäldern des 
Flämings, ist eine sogenannte Schattenart, die mit sehr wenig 
Licht auskommen kann. Ihr Blätterdach wiederum ist so dicht, 
dass aufstrebende weitere Junggehölze am Boden aufgrund von 
Lichtmangel keinen Lebensraum finden. Hinzu kommt, dass die 
Blätter der Buchen eine Substanz abgeben, die bei der Verrot-

25. Die Flämingbuchen 

tung in den Boden gelangt und dort hemmend auf die Keimung 
anderer Pflanzen wirkt. Die im Fläming vorherrschenden Hainsim-
sen-Buchenwälder erscheinen mit ihrer schütteren Krautschicht 
daher eher kahl. Auf optimalen Standorten ist die Buche allen 
anderen Baumarten überlegen. Bei einer natürlichen Waldent-
wicklung würden im Endstadium in Westeuropa und auch in 
Deutschland überwiegend Buchen- und Buchenmischwälder die 
Landschaft prägen. Relikte dieser natürlichen Wälder finden sich 
im Waldgebiet östlich von Medewitz. Der Wanderer gelangt auf 
mehreren Wegen zum Naturschutzgebiet „Flämingbuchen“. Das 
zweigeteilte Schutzgebiet beherbergt mächtige Altbuchen, die 
teilweise mehr als zweihundert Jahre zählen. Abgestorbene und 
abgebrochene Baumriesen bieten vor allem Spechten wie dem 
Schwarzspecht und dem Mittelspecht geeignete Lebensräume. 
Umgestürzte Bäume sind am Boden durch ihre bemoosten Stäm-
me und Äste noch gut zu erkennen. An lichteren Stellen ist die 
Wuchsform der Äste weit ausladend. Stehen die Buchen dichter, 
so ragen ihre astlosen Stämme weit in die Höhe, um ganz oben ihr 
dichtes Blätterdach auszubilden. Auch wenn die Flämingbuchen 
nicht zu den in der Liste des UNESCO-Welterbes im Juni 2011 
eingeschriebenen „Alten Buchenwälder Deutschlands“ zählen, so 
stehen sie in ihrer majestätischen Schönheit diesen ausgewählten 
Buchenwäldern in nichts nach. Übrigens schnitzten die Germa-
nen in die junge Rinde der Buchenzweige ihre Schriftzeichen, die 
Runen, um damit Informationen weitergeben zu können. Vermut-
lich entstand so in Anlehnung an die Buchen-Stäbchen der Begriff 
des Buchstaben. 
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Besuchertipp: Vom Bahnhof in Medewitz gelangen Sie in östlicher Richtung zum 
NSG „Flämingbuchen“. Nicht weit davon, südlich der Siedlung Spring erstreckt 
sich eine Allee mit den Bäumen des Jahres.

Der Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Der Mittelspecht, der zu den Buntspechten zählt, ist auf 
urwaldähnliche, also naturnahe und totholzreiche Gehölz-
komplexe mit Bäumen, deren grobrissige Rinde der Nah-
rungssuche dient, angewiesen. Für ihren Höhlenbau bevor-
zugen sie weiche Hölzer wie Pappeln, Erlen und Weiden oder 
sie nutzen bereits stark geschädigtes, von Pilzen befallenes, 
aufrecht stehendes Totholz. Rot-Buchen bekommen erst 
mit einem Alter von 150-200 Jahren die grobrissige Rinden-
struktur. In forstwirtschaftlich intensiv genutzten Wäldern 
erreichen Bäume dieses Alter nicht, da sie bereits vorher 
„hiebreif“ sind. Das wiederum führte zum Ausbleiben des 
Mittelspechtes in weiten Gebieten der mitteleuropäischen 
Buchenwälder. Im NSG „Flämingbuchen“ findet der Mittel-
specht sein Refugium und wird hoffentlich noch lange mit 
seinem Getrommel an den Bäumen und den quäkenden 
Rufen die Ehre als Wappentier des Naturparks „Hoher Flä-
ming“ hochhalten.  

Ende Oktober „erglühen” die Buchenwälder im Sonnenlicht
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Die Landschaft des Hohen Fläming

Lage: zwischen Setzsteig und Medewitz
Schutzstatus: LSG, NP, Findlinge sind ND
Länge: ca. 9 km
Besonderheiten: ausgedehnter Buchen-, Kiefern- und Eichenwald mit einer 
Häufung an Findlingen

26. Der Findlingsrundweg in Setzsteig

Gut getarnt – Findlinge im dichten Wald
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Der Wolf (Canis lupus)

Der Wolf wurde vor etwa 150 Jahren in Deutschland ausge-
rottet. Seit dem Jahr 2000 gibt es ihn wieder. In der Ober-
lausitz haben sich mehrere Rudel ansiedeln können. Auch in 
unserem Landkreis gibt es inzwischen Wölfe. Sie profitieren 
von den großen Flächen und Wildbeständen der ehemaligen 
und aktiven Truppenübungsplätze. Hier finden sie die nötige 
Ruhe und Abgeschiedenheit und auch ausreichend Nahrung. 
Ein Wolfsrudel, zu dem das Elternpaar und die Welpen aus 
diesem und dem Vorjahr gehören, benötigt ein Territorium 
von 100-400 km². Jungwölfe wandern oft viele hundert Kilo-
meter auf der Suche nach einem eigenen Revier. Die Beute des 
Wolfs setzt sich aus wild lebenden Huftieren wie Hirschen und 
Rehen, Wildschweinen, Hasen, Kaninchen, Vögeln und Kle-
insäugern zusammen. Er jagt alte, kranke, unerfahrene und 
sehr junge Tiere. Gesunde und reaktionsschnelle Tiere wer-
den selten erbeutet. Dadurch trägt der Wolf zu einer natür-
lichen Auslese seiner Beutetierarten bei. Eine Rolle, die er 
seit Jahrtausenden innehatte, bis der Mensch diese Funktion 
übernehmen wollte. Die Angst vor Wölfen ist unbegründet, 
solange wir Isegrim als Wildtier betrachten und behandeln. 
Hat der Wolf einen ausreichend 
großen Lebensraum mit genügend 
Nahrung, wird er nicht von mensch-
lichen Nahrungsquellen abhängig 
werden. Wenn Sie also einmal das 
überaus seltene Glück haben, einen 
Wolf zu sehen, so beobachten Sie 
ihn und bewegen sich langsam. 
Melden Sie bitte jede Wolfssichtung 
(siehe Adressen). 

Der Hohe Fläming – das bedeutet Wandern. Wandern über 
Hügel und Berge, sanfte Täler und tiefe Schluchten, wandern 
durch endlose Wälder, auf einsamen Wegen, nur mit sich allein, 
stundenlang keiner Menschenseele begegnend. Dort kann man 
seinen Gedanken nachsinnen, zu sich finden und alltäglichen 
Ballast abwerfen. Im großen Waldgebiet zwischen Setzsteig und 
Medewitz finden sich viele ausgeschilderte Wege, die dem Wan-
derer die Orientierung im dichten Grün erleichtern. Eine gute 
Karte und vielleicht auch einen Kompass sollten wir trotzdem 
dabei haben. Beim gedankenverlorenen Laufen über das noch 
nasse Gras, entlang auf sandigen Pfaden und teilweise auf befes-
tigten Wegen schreckt uns ein Damwildrudel auf, das ein paar 
Meter vor uns den Weg kreuzt und nicht weniger erschrocken 
Schutz im Unterholz sucht. Jetzt bleiben wir stehen und neh-
men den Wald um uns herum mit allen Sinnen wahr. Der Wind 
rauscht in den Kronen der Kiefern, Buchen und Eichen, Spech-
te klopfen, Vögel zwitschern, Sonnenstrahlen fallen durch das 
dichte Laubdach, die Luft ist klar und riecht „nach Wald“. Wenn 
jetzt ein Wolf aus dem Dickicht erscheinen und uns mit seinen 
gelben Augen ansehen würde, wäre die Märchenwaldatmo-
sphäre perfekt. Aber das Rotkäppchensyndrom, also die Angst 
vor dem „bösen“ Wolf ist unbegründet. Wölfe brauchen große, 
unzerschnittene Waldgebiete als Lebensraum wie diese. Sie 
sind vorsichtige und scheue Tiere, die nach Möglichkeit einen 
Bogen um den Menschen machen, sodass wir ihn wohl nicht zu 
Gesicht bekommen. Stattdessen begegnen wir am Wegesrand 
dem einen oder anderen Findling, große Steine, die wie von Rie-
senhand in den Wald geworfen scheinen. Sie stammen aus den 
skandinavischen Grundgebirgen und haben vor zehntausenden 
von Jahren den Weg vom hohen Norden bis in den Fläming im 
oder vor dem Gletschereis zurückgelegt. Die meisten größeren 
Steine haben einen Namen, der entweder vom Aussehen abge-
leitet ist oder auf einer überlieferten Geschichte beruht. Um die 
Steine zu finden, sollte man allerdings aufmerksam durch den 
Wald gehen, denn die meisten haben sich gut getarnt. Sie liegen 
im hohen Gras, hinter Büschen und Bäumen, sind mit Flechten 
und Moosen bewachsen und sie sind trotz ihrer Größe mit ihrer 
grau-grünen Färbung leicht zu übersehen. 

Besuchertipp: Starten Sie in Setzsteig und folgen Sie dem 
Findlingsrundweg entlang seiner Markierung: kleines weißes 
Schild mit drei grauen stilisierten Steinen. Einzelne Findlinge 
finden Sie im gesamten Hohen Fläming, etwa bei Raben, bei 
Grubo oder bei Werbig.  
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Karten
Topografische Freizeitkarten 1:50 000
Nr. 1 Havelseengebiet Potsdam – Werder (Havel) 
– Brandenburg an der Havel
Nr. 4 Naturpark Hoher Fläming
Nr. 14 Naturpark Westhavelland-Süd
Nr. 19 Naturpark Nuthe-Nieplitz
erhalten Sie unter www.geobasis-bb.de 

Glossar
NSG – Naturschutzgebiet
LSG – Landschaftsschutzgebiet
NP – Naturpark
ND – Naturdenkmal
FFH – Schutzgebiet von gemeinschaftlicher 
europäischer Bedeutung nach der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie
SPA – Special Protected Area (europäisches 
Vogelschutzgebiet)
Natura 2000 – europaweites Netz von 
Schutzgebieten (FFH + SPA), die gefährdete 
wildlebende heimische Pflanzen- und Tierarten 
und ihre natürlichen Lebensräume beherbergen und 
erhalten sollen

Adressen
Naturparkzentrum Hoher Fläming 
Brennereiweg 45 
14823 Rabenstein/Fläming, OT Raben 
Tel.: 033848/60004, Fax: 033848/60360 
E-Mail: info@flaeming.net

Naturparkverwaltung Hoher Fläming
Brennereiweg 45
14823 Rabenstein/Fläming, OT Raben
Tel.: 033848/60001, Fax: 033848/60360

E-Mail: np-hoher-flaeming@lugv.brandenburg.de
Internet: www.np-hoher-

flaeming.brandenburg.de
Naturwacht:
Naturpark Hoher Fläming
Naturschutzstation Baitz                                 
Im Winkel 13
14822 Brück OT Baitz  
Tel./Fax: 033841/43734  
E-Mail: baitz@naturwacht.de                                         
                  
Naturparkverwaltung Westhavelland 
Parayer Dorfstraße 5
14715 Havelaue OT Parey 
Tel.: 033872/743-0, Fax: 0338 72/743-12 
E-Mail: np-westhavelland@lugv.brandenburg.de  
Internet: 
www.naturpark-westhavelland.brandenburg.de

Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland 
Milow Stremmestraße 10 
14715 Milower Land 
Tel.: 03386 211 227 
Fax: 03386 211 365 
E-Mail: bzmilow-nabu@rathenow.de 
Internet: www.nabu-rathenow.de

Naturwacht:
Naturpark Westhavelland
Gebietsleiter Günter Galow                            
Pareyer Dorfstraße 5                                      
14715 Havelaue
Tel.: 033872 70025
Fax: 033872 70024
Internet: westhavelland@naturwacht.de

Staatl. Vogelschutzwarte
Außenstelle  Baitz
Im Winkel 13 
14822 Brück, Ortsteil  Baitz 
Tel.: 033841 30220, Fax.: 033841 30220

Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-
Niederung e.V. 
Zauchwitzer Str. 51 
OT Stücken 
14552 Michendorf 
Tel.: 033204/42342, Fax: 033204/41866 
E-Mail: info@foerderverein-nuthe-nieplitz.de 
Internet: www.foerderverein-nuthe-nieplitz.de

NaturParkZentrum „Nuthe-Nieplitz-Niederung“ 
am Wildgehege Glauer Tal  
Glauer Tal 1  
14959 Trebbin OT Blankensee  
Tel.: 033731/700460  
E-Mail: mail@besucherzentrum-glau.de

Naturparkverwaltung „Nuthe-Nieplitz“
Beelitzer Straße 24
14947 Nuthe-Urstromtal, OT Dobbrikow
Tel.: 033732 50610, Fax: 033732 50632
E-mail: np-nn@lugv.brandenburg.de
Internet: www.np-nn.brandenburg.de

Naturwacht:
Naturpark Nuthe-Nieplitz
Gebietsleiter Peter Schubert                                                           
Beelitzer Straße 24                                                           
 14947 Nuthe-Urstromtal OT Dobbrikow
Tel.: 033732/50631, Fax: 033732/50632
E-Mail: nuthe-nieplitz@naturwacht.de

Wolfshinweise: 
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachbereich 3
Torsten Fritz
Tel.: 03381/533124
E-Mail: Torsten.fritz@potsdam-mittelmark.de


