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Einleitung
Die Landschaft unseres Landkreises ist viel-
fältig und hat ihre regionalen Eigenheiten. 
Typisch sind der hohe Wald- und Gewässer-
anteil, aber auch die ausgedehnten grünland-
reichen Niederungen. In diesem Heft wird 
unsere reichhaltige Pflanzenwelt vorgestellt, 
die oft erst auf den zweiten Blick beachtet 
wird. Die Pflanzendecke ist die Lebensgrund-
lage tierischer Organismen und letztlich auch 
die Unsere. 

Dass bestimmte Biotope unter Schutz stehen  
ist allgemein bekannt, auch wenn die Unter-
scheidung von geschützten und nicht ge-
schützten Biotoptypen mitunter nicht ein-
fach ist. Noch schwieriger ist mitunter die 
Bestimmung der Pflanzenarten, von denen 
nicht wenige gesetzlich geschützt sind. 
Hier bestehen noch erhebliche Defizite in 
der  Öffentlichkeitsarbeit der Naturschutz  -
behörden und Naturschutzverbände.

Diese Broschüre soll einen Beitrag leisten, 
diese Lücke zu schließen. Vor allem aber 
wird auf die oftmals versteckten Schön heiten 
unserer heimatlichen Natur aufmerksam ge-
macht.

Freundliche Grüße

Wolfgang Blasig
Landrat

Sumpforchis 
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Ministeppen  
im Landkreis 

Trockenrasen sind Extremlebensräume, an 
denen das Mikroklima durch hohe Sonnen-
einstrahlung, starke Tag-Nacht Tempera-
turschwankungen und den raschen Abfluss 
von Niederschlägen gekennzeichnet ist. 
Nur Spezia listen unter den Pflanzen- und 
Tier arten finden in diesen Miniatursteppen 
 einen geeigneten Lebensraum. Im Landkreis 
befinden sich solche Offenlandlebensräume 
an trockenen und nährstoffarmen Stand-
orten, wie südexponierten Hängen und gele-

Astlose Graslilie                                            

gentlich auf trockenen Moränenkuppen und 
Binnen dünenzügen der letzten Eiszeit.

Der Mensch hatte maßgeblichen Einfluss 
auf ihre Entstehung, da sich ohne dessen 
Zutun von Natur aus Wald an diesen Stel-
len befinden würde. Durch Jahrhunderte 
lange extensive Beweidung mit Schafen 
und Ziegen wurden Trockenrasen gefördert 
und sind somit ein wertvoller Bestandteil 
unserer Kulturlandschaft. Die gravierenden 
Land nutzungsänderungen in den letzten 200 
Jahren, insbesondere die Aufgabe der Schaf-

Graue Scabiose am Krielower Spitzberg

beweidung in weiten Teilen der Landschaft, 
führten zum Verlust vieler Trockenrasen. 
Nährstoffeinträge, Verbrachung und Sukzes-
sion mit Gehölzen lassen die letzten Frag-
mente dieser Miniatursteppen zunehmend 
verschwinden. Zudem wurden viele dieser 
kargen Standorte oftmals in Kiefernforste 
umgewandelt, was neben der Beschattung 
zusätzlich zu einer Versauerung des Ober-
bodens führte. Viele der typischen, an Licht, 
Trockenheit und Nährstoffarmut angepass-
ten Pflanzenarten sind daher in ihren Bestän-
den gefährdet. Vielfach ist das Wissen über 
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die Besonderheit und die Einzigartigkeit von 
Trockenrasen gering und Begriffe wie Ödland 
oder Sandscholle deuten auf die geringe 
Wertschätzung dieser doch vielfältigen und 
gesetzlich geschützten Lebensräume hin.

Das Kleinklima auf den meist südexponier-
ten Hängen begünstigt einen niedrigen und 
konkurrenzschwachen Vegetationstyp. Viele 
der typischen Pflanzenarten sind durch tief 
reichen de Wurzelsysteme und eine dichte 
Blattbehaarung als Verdunstungsschutz an 
die geringe Wasserverfügbarkeit gut ange-
passt. Vegetationskundlich unterscheidet 
man zwischen den etwas häufigeren sau-
ren Sandtrockenrasen und den selteneren 
kalkreichen Trockenrasen.

Saure Sandtrockenrasen sind im Landkreis 
Potsdam Mittelmark noch relativ häufig anzu-
treffen. Insbesondere auf den Sandfluren der 
Binnendünen und an sandigen Wald rändern 
finden sich die typischen Vertreter wie Silber-
gras, Berg-Sandknöpfchen, Sandstrohblume, 
Sandsegge, Mauerpfeffer, Raublattschwingel, 
Sand-Grasnelke, Besenheide und zahlreiche 
Moose und Flechten. Die Sand-Grasnelke war 
früher auch eine Charakter art der sandigen, 
nährstoffarmen Dorfanger. Sie verschwin-
det aber leider zunehmend aufgrund von 
Flächenversiegelung und dem Wunsch nach 
einem „unkraut freien“ Rasen aus dem mit-
telmärkischen Dorfbild.

Die kalkreichen Trockenrasen sind in unserem 
Landkreis nur sehr selten zu finden. Sie befin-
den sich meist auf Moränenkuppen der letzten 
Eiszeit und an den Hangkanten des Stromtals 
der mittleren Havel, deren Böden mit Geschie-
bemergel durchsetzt sind und einen höheren 
Kalkgehalt aufweisen. Viele der typischen 
Pflanzenarten wanderten in der Periode nach 
der letzten Eiszeit aus den Steppengebieten 
Osteuropas nach Mitteleuropa ein, daher wer-
den diese Trockenrasen auch als Steppenrasen 
bezeichnet. Kalkreiche Trockenrasen gehören 
zu den artenreichsten Lebensräumen unse-
rer Kulturlandschaft. Der Artenreichtum an 
Blüten pflanzen kann schon mal 40 Arten und 
mehr auf wenigen Quadratmetern erreichen. 
Sie beherbergen neben diversen Pflanzenarten 
aber auch eine reiche Insektenfauna.

Besonders wertvolle kalkreiche Trockenrasen 
finden sich im Groß Kreutzer Hügelland auf 

dem Götzer Wachtelberg, dem Eichel- und 
Königsberg bei Deetz, dem Trebelberg bei 
Schmergow, dem Spitzberg bei Krielow und 
dem Phöbener Wachtelberg. Weitere Vorkom-
men gibt es in den Glindower Alpen, auf dem 
Mühlenberg in Töplitz, in der Beetzseeregion 
bei Marzahne und Bagow sowie auf dem 
Michelsdorfer Mühlberg bei Kloster  Lehnin. 
Etwas artenärmere Ausprägungen sind noch 
bei Wusterwitz, Treuenbrietzen und im Hohen 
Fläming zu finden.

Charakteristisch für kalkreiche Trockenrasen 
sind sehr seltene Arten der kontinentalen 
Steppenflora, wie Haar-Pfriemengras, Ohr-
löffel-Leimkraut, Sand-Tragant, Graue Skabi-
ose, Steppen-Segge, Steppen-Lieschgras und 
Violette Schwarzwurzel. Von diesen typischen 
Steppenpflanzen erreichen einige in Bran-
denburg die Westgrenze ihrer Ver breitung. 
Etwas häufiger anzutreffen sind Wiesen-

Violette Schwarzwurzel 
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Salbei, Kartäuser-Nelke, Berghaarstrang, 
Graslilie und Zierliches Schillergras. Der his-
torisch wohl bedeutendste Fundort von Tro-

Heidekrautbestände finden sich oft unter Ernergietrassen 

ckenrasenarten im Landkreis waren die Ha-
velabhänge bei Baumgartenbrück in Geltow. 
Durch Baumaßnahmen, Aufforstung und die 
Anlage von Obstgärten sind sämtliche selte-
ne Pflanzenarten an dieser Stelle schon lange 
verschwunden. Heute dominieren dort Glatt-
hafer-Bestände sowie  Robinien-Vorwälder. 
Andere Hügel im Havelland dienten als 
Sand- und Kiesgruben und sind fast vollstän-
dig abgetragen worden. Überquert man die 
Havel auf der Autobahn bei Phöben, sieht 
man in Richtung Nord westen die Höhen 
des Wachtelberges, auf dessen mit Kiefern 
aufgeforsteter Kuppe noch wenige Vertre-
ter der Steppenflora wie Haar-Pfriemengras, 
Steppen-Segge und Graue Skabiose zu fin-
den sind. Dieser Hügel war historisch wohl 
gehölzfrei oder mit lichtem Eichen-Wald be-
stockt und diente als Schafhutung und Wein-
berg. Wie solch eine Steppenflora aussieht, 
lässt sich noch am ehesten auf dem Königs-
berg südlich von Deetz erahnen. Hier gibt es 
noch größere Bestände von Haar-Pfriemen-
gras, Steppen-Segge, Sand-Fingerkraut und 
Ähren-Blauweiderich. Der vergleichsweise 
gute Pflegezustand des  Königsbergs ist nur 
einer regelmäßigen Mahd zu verdanken, die 
ein Zuwachsen der Fläche mit Gehölzen ver-
hinderte. Die Pflanzenarten der Trockenrasen 
sind sehr gut an trockene Lebensbedingun-
gen angepasst, aber vergleichsweise kon-
kurrenzschwach. Ohne regelmäßige Pflege 
verdrängen konkurrenzstarke Arten wie die 
Robinie, ein invasiver Neophyt aus Nordame-

rika, aber auch einheimische Gehölze wie die 
Schlehe, die sich mit Hilfe von Wurzelaus-
läufern rasch ausbreiten kann, die seltenen 
 Trockenrasenarten.

Wie lässt sich der Rückgang der einzigartigen 
und farbenprächtigen Trockenrasenflora ver-
hindern? Trockenrasen sind in unserer Region 
langfristig nur durch geeignete Landschafts-
pflegemaßnahmen, im Idealfall durch exten-
sive Beweidung mit Schafen und Ziegen zu 
erhalten. Auch begleitende Maßnahmen wie 
Gehölzentnahme und der Erhalt von nähr-
stoffarmen Säumen an Wald- und Wegrän-
dern können schon einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung der Artenvielfalt leisten. 
Die Beweidung mit Schafen und Ziegen in 
unserer Landschaft mutet mittlerweile leider 
recht exotisch an. Alte Flurkarten enthal-
ten aber noch Bezeichnungen wie Meierei, 
Trift, Nachthutung und Schafwäsche, die 
zeigen, dass diese extensive und die Arten-
vielfalt fördernde Landnutzungsform noch 
vor 100 Jahren allgegenwärtig war. Exten-
sive Beweidung, Wanderschäferei und auch 
die Streunutzung in den Wäldern führten zu 
nährstoffarmen Bedingungen, die der Schlüs-
sel zu einer hohen Artenvielfalt sind. Die 
 trockenen Hügel und Hänge wurden histo-
risch meist mit Schafen und Ziegen beweidet, 
da sich eine Beackerung aufgrund der kargen 
Bedingungen nicht lohnte. Somit blieben 
diese zumeist gehölzfrei und die Licht- und 
Wärme liebende Trockenrasenvegetation 
konnte sich ausbreiten. Solch eine nachhal-
tige Landschaftspflege ist derzeit aber kaum 
zu gewährleisten. 
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Nur in wenigen Fällen, wie zum Beispiel 
auf dem Michelsdorfer Mühlberg, können 
Schafhalter gefunden werden, die eine mit 
den natur schutzfachlichen Zielen vereinbare 
Pflege der Flächen ermöglichen. Der Michels-
dorfer Mühlberg ist ein isolierter Vorposten 
basenreicher Trockenrasen und beherbergt 
botanische Kostbarkeiten wie Sandtragant, 
Ohrlöffel-Leimkaut, Hügelmeier, Nieder-
liegender Ehrenpreis und Schillergras. Das 
Ergebnis der Schafbeweidung überzeugt. 
An den Hängen leuchten im April Sand-
Fingerkraut und Niederliegender Ehrenpreis 
mit  ihren gelben und hellblauen Blüten. 
Sie werden Ende Mai vom blau blühenden 
Wiesensalbei abgelöst. Zum Ausgang des 
Sommers färben dann Kartäusernelke und 
Skabiosenflockenblume den sandigen Hügel 
rotviolett und auf den sauren Sandfluren ist 
die Blauflügelige Ödlandschrecke zwischen 
dem Silbergras zu entdecken.

Dr. Daniel Lauterbach

Pflanzenvielfalt im Kalkmagerrasen              

Sandtymian und Silbergras zeigen 

sauren Sandtrockenrasen an 
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Bunte Wiesen
Wenn im April die Sonne mehr Kraft hat, 
beginnen die ersten Wiesenkräuter Blüten 
zu entfalten. An feuchten Stellen bildet das 
Wiesenschaumkraut dichte Bestände, sodass 
es aus einiger Entfernung erscheint, als läge 
Schaum auf den Wiesen. Nicht lange danach 
wandelt sich das Bild, denn das Gelb des 
Hahnenfußes oder der Sumpfdotter blumen 
gewinnt überhand. Anfang bis Mitte Mai 
kann man, nur noch wenigen Stellen im 
Landkreis, die ersten Orchideen ent decken. 
Das Breitblättrige Knabenkraut, auch 
 Kuckucksblume genannt, und die Kuckucks-
lichtnelke schieben, passend zu den ersten 
Rufen des Kuckucks, ihre roten Blütenstände 
durch die Gräser und Kräuter. Ende Mai bis 
Anfang Juni stehen die Gräser kurz vor der 
Blüte und die Feuchtwiesen haben ihre größ-
te Pracht entfaltet. 

Diese Beschreibung trifft leider nur noch für 
wenige Stellen im Landkreis zu. Dazu zäh-
len beispielsweise die Belziger Burgwiesen, 
Feuchtwiesen bei Werder und Glindow, in der 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, an der Mittleren 
Havel oder bei Lehnin. Durchweg handelt es 
sich um kleine Restflächen ehemals weitver-
breiteter Pflanzengesellschaften.

Zwei Gründe führten zum Rückgang dieser 
artenreichen Lebensräume: Ausbleiben-
de Nutzung und/oder Entwässerung, Um-
bruch, Neuansaat - also intensive Nutzung. 
Feuchtwiesen sind geschützte Biotope, die 
nur durch Mahd oder Beweidung erhalten 
werden können. Dabei darf allerdings der 
Wasserstand nicht zu tief abgesenkt wer-
den. Wenn jedoch die Nutzung als Grünland 
unterbleibt, ent wickeln sich Schilfröhrichte, 

Feuchtwiese in  Bad Belzig   

Hochstauden fluren mit Weidengebüschen 
oder Erlenwälder. Diese Entwicklung kann 
man unter anderem an den Seeufern der gro-
ßen Havelseen beobachten. Diese Flächen 
wurden, teilweise noch bis in die sechziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts zur Heu-
gewinnung genutzt. 

Eine Besonderheit bilden die Salzpflanzen-
standorte in unserem Landkreis. Sie befinden 
sich hauptsächlich am Rietzer See und in der 
Nuthe-Nieplitz-Niederung. Durch aufsteigen-
des salzhaltiges Grundwasser können sich 
an diesen Stellen ganz spezielle Pflanzen-
arten, wie beispielsweise die Strandaster, der 
Stranddreizack und der Wilde Sellerie entwi-
ckeln. In der Vergangenheit wurde an sol-

Prachtnelke 
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Helmknabenkraut 

Wiesenschaumkraut  

 Orchideenwiese                        

chen Stellen sogar Salz gewonnen, wie der 
Ortsname Salzbrunn belegt. Diese  Flächen 
müssen extensiv durch Mahd und Beweidung 
genutzt werden, sollen sie erhalten bleiben.

Heute werden, meist mit großem Aufwand, 
die unter Schutz stehenden Reste dieser 
bunten Wiesen gepflegt um sie zu erhalten. 
Doch das Mähgut kann häufig nicht mehr als 
Futter verwertet werden bzw. es wird nicht 
benötigt. Es kann jedoch auch keine Lösung 
sein, dass diese Wiesen zum „Dauerpflege-

fall“ werden. Deshalb muss intensiver darü-
ber nachgedacht werden, diese Grünmasse, 
ggf. mit spezieller Technik zu ernten und zu-
sätzlich zur Erzeugung von Biogas zu nutzen. 
Versuche laufen dazu schon längere Zeit. 
Naturschutz durch reine Landschaftspflege 
kann nur eine Übergangslösung sein. Ziel 
muss die dauerhafte pflegliche Nutzung der 
Natur sein.
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In Sumpf und Wasser
Jeder kennt Seerosen und Schilfröhricht. 
Jedoch weniger bekannt sind die spezia-
lisierten Pflanzen an unseren Gewässern. 
Besonders dann, wenn sie nicht zu stark 
verschmutzt- oder mit Nährstoffen belas-
tet sind, gibt es hier eine ganz besondere 
Pflanzenwelt. Wer Mitte Mai an ein intaktes 
Waldmoor kommt, wird vom Blütenflor der 
Wasserfeder überrascht sein. Sie blüht nur 
kurze Zeit. Länger-, bis in den Sommersicht-
bar, ist an den Rändern von Mooren und 
Sümpfen, aber gelegentlich auch an Bächen 

und Gräben, die attraktive Sumpfschwertlilie. 
Sehr unscheinbar, doch nicht weniger schön, 
ist der kleine Wasserschlauch, der sogar sehr 
kleine Wasserinsekten fängt und verdaut. 

Froschbiss und die Krebsschere sind weniger 
auffällig; die Krebsschere ist sogar sehr sel-
ten. Sie zeigen gute Wasserqualität an und 
man findet sie in Gräben oder an stillen See-
ufern. Kaum vorstellbar ist es, dass der Kleine 
Plessower See einmal fast vollständig mit 
der Krebsschere bedeckt war. Eine Libellen-

art, die Grüne Mosaikjungfer, ist auf diese 
Wasserpflanze spezialisiert und legt nur dort 
ihre Eier ab. Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, dass die Krebsschere nach Bundesarten-
schutzverordnung geschützt ist. 

Mit Verbesserung der Wasserqualität der 
Havel und der Seen entwickeln sich auch 
wieder untergetauchte Wasserpflanzen und 
bilden gelegentlich dichte Bestände. Das 
kann für Bootsfahrer, Fischer oder auch für 
Schwimmer schon mal zu Problemen führen. 

Blutweiderich Sonnentau  
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Wasserfeder im Waldmoor 

Die Unterwasserpflanzen wie Hornkraut, 
Wasserpest, Nixkraut oder Armleuchteralgen 
gehören zum gesunden Gewässer, so wie die 
Röhrichte an den Ufern. 

Die Röhrichte bestehen zum großen Teil aus 
Schilfrohr oder Rohrkolben. An Stellen, wo 
diese Arten nicht dominieren, sind im Som-
mer der markante Blutweiderich, der Wasser-
dost, und die bis zu drei Meter große Sumpf-
distel zu sehen. Sehr attraktiv sind auch die 
Schwanenblume und der Wasserschnee-
ball, der nicht nur durch die großen weißen 
Blüten dolden, sondern im Spätsommer und 
Herbst durch die roten Fruchtstände auffällt.

Intakte Uferzonen sind nicht nur Lebens-
räume für Insekten, Fische, Lurche, Wasser-
vögel, Biber und Fischotter, sondern sie 

tragen durch ihre Filterwirkung auch maß-
geblich zur Reinigung des Wassers bei. 

Dass sich Wasserpflanzen an und in den 
Meliorationsgräben ansiedeln, ist einerseits 
zu begrüßen, denn damit erhöht sich die na-
türliche Artenvielfalt. An den Grabenrändern 
erhalten sich außerdem nicht selten noch die 
Pflanzen, die ehemals auf den anschließen-
den Grünlandflächen weit verbreitet waren. 
Dazu zählen z. B. die Sumpfdotterblume oder 
Hahnenfußarten.

Sumpfschwertlilie Schwanenblume am Grabenrand       

Andererseits führen zu dichte Pflanzen-
bestände in den Gräben zu Abflusshinder-
nissen und es kann zu Überschwemmun-
gen kommen. Insofern ist eine Krautung 
der  Meliorationsgräben in der Regel nötig. 
Hierbei kommt es aber auf das richtige 
Maß an, denn nicht jedes Kraut muss voll-
ständig entfernt werden, damit der Graben 
seine Funktion erfüllt. Deshalb hat die Untere 
Natur schutzbehörde einen Katalog erarbei-
ten lassen, aus dem erkennbar ist, wie und 
bei welchen Pflanzenarten gekrautet wer-
den sollte. Die Wasser- und Bodenverbände 
 haben diese Arbeitshilfe erhalten. 
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Waldbiotope
Noch nie, seit Beginn der menschlichen Be-
siedlungsgeschichte, gab es so viel und so 
dichten Wald wie heute. Dessen Anteil im 
Landkreis liegt bei 42 %. Das ist deutlich 
über dem Landesdurchschnitt, der 37 % be-
trägt. Korrekterweise muss man sagen, dass 
es sich um Forsten handelt, die fast über-
all durch das Werk der Förster entstanden. 
Kiefern forsten bilden somit den weit über-
wiegenden Anteil, was durch die mageren 
Bodenverhältnisse, besonders im zentralen 
Teil des Landkreises, bedingt ist. 

Ohne menschlichen Einfluss sähe der Wald 
anders aus. Selbst auf dem trockenen Beelit-
zer Sander würden Drahtschmielen-Eichen-

wälder mit hohem Kiefernanteil wachsen. 
Nur auf den ganz nährstoffarmen Dünen 
befänden sich Flechten-Kiefernwälder. Die 
Niederungen wären fast vollständig mit 
Schwarzerlen-Bruchwäldern aber auch mit 
Auenwäldern mit Eschen, Stieleichen, Trau-
benkirschen und Weiden bestanden.

Auf den besseren Böden im Fläming, eben-
so im Havelland, fänden sich verschie- 
dene Buchen waldtypen oder Traubeneichen- 
Buchenwälder.

Diese grob benannten Waldtypen finden wir 
heute nur noch in Resten wieder. Dazu zäh-
len die Buchenvorkommen im Hohen Fläming 

um Wiesenburg, die meist als Naturschutz-
gebiet ausgewiesen sind (NSG Flämingbu-
chen), die Niederungswaldreste bei Brück, 
Linthe, Treuenbrietzen (NSG Zarth) und bei 
Saarmund der Saarmunder Elsbruch. Am 
Nordwestrand des Landkreises ist die eben-
falls als NSG ausgewiesene Pritzerber Laake 
ein eindrucksvolles und gut ausgeprägtes 
Bruch- und Moorwaldgebiet. 

Schon seit einigen Jahrzehnten sind die 
 Förster bemüht, die Kiefern-Reinbestände 
zu Laubmischwäldern umzuwandeln. Da-
bei  orientiert man sich an den Standort-
verhältnissen und an den natürlichen Wald-
gesellschaften. Das ist ein langwieriger und 

Naturnaher Buchenwald im NSG „Flämingbuchen“   Anemonen im Auenwald                                            
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schwieriger Prozess, denn die hohen Wild-
bestände behindern immer noch weitgehend 
die natürliche Verjüngung. Da könnten die 
Wölfe helfen - wenn man sie lässt. Besagt 
doch ein russisches Sprichwort: „Wo der Wolf 
jagt, wächst der Wald“. 

Totholz im NSG Flämingbuchen                                 

Flechten-Kiefernwald auf Dünen                                
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Botanische Raritäten
Es ist schon etwas Besonderes, wenn sich 
das einzige natürliche Vorkommen einer 
Orchideen art Brandenburgs in unserem 
Landkreis befindet. Der Bestand der Pyra-
miden-Spitzorchis hat sich in den letzten 
Jahren, dank richtiger Wiesenpflege, posi-

tiv entwickelt. Diese Art ist erst wieder im 
Mittelgebirgsraum und an der Kreideküste 
 Rügens verbreitet. 

Der Pyramiden-Günsel ist deutlich unschein-
barer als die Spitzorchis, wurde nur im Beetz-
seeraum gefunden. Das Vorkommen ist eben-
falls das Einzige in Brandenburg. Bisher lässt 
sich auch nicht erklären, wie diese Art dort 
hingekommen ist, denn die Art kommt in den 
Mittelgebirgen und im Alpenraum vor. 

Die Schachblumenwiese bei Ziesar ist über-
regional bekannt. Es werden zur Blütezeit 
sogar Führungen an den Standort organisiert. 
Der Bestand der attraktiven Pflanze schwankt 
jährlich teilweise erheblich zwischen 1000 
und 7000 Exemplaren. Die Art kommt noch 
vereinzelt an anderen Stellen in Brandenburg 
vor, ist aber vom Aussterben bedroht. 

Die Türkenbundlilie findet sich nur noch ver-
einzelt in Ostbrandenburg und dann erst wie-
der im Bereich der Mittelgebirge. In unserem 
Landkreis ist nur ein Vorkommen bekannt, 
das sich in einem Mischwald südlich der 
Stadt Brandenburg befindet. Der Bestand ist 
mit ca. 50 Pflanzen nicht groß und hat unter 
Wildverbiss zu leiden.

Die gelbe Königskerze ist keine Seltenheit, 
doch die Purpur-Königskerze ist nur an zwei 
Standorten im Landkreis gefunden worden. 
Sie ist sonst erst wieder im südlichen  Sachsen 
Anhalt verbreitet.    

Wer meint, Enzian gibt es nur in den Alpen, 
der irrt, denn den Lungenenzian kann man 
noch an zwei Stellen im Landkreis finden. 
Diese einstmals typische Pflanze der Feucht-
wiesen geht weiter stark zurück. 

Leider sollen die Standorte besonders selte-

Pyramiden-Spitzorchis                           

Schachblumen  Purpur-Königskerze                               
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ner oder attraktiver Pflanzen nicht bekannt 
gemacht werden, denn es gibt „Pflanzen-
freunde“, die gerne den eigenen Garten 
bereichern wollen. Aber auch Umpflanzun-
gen oder Ansiedlungsaktionen in der freien 
Natur finden gelegentlich statt, was jedoch 
nicht zulässig ist. Durch diese Aktionen, die 

Türkenbundlilie mit Dickkopffalter          

teilweise sogar mit Pflanzen aus den Garten-
märkten erfolgen, kann es zu Vermischungen 
und Hybridisierungen mit heimischen Arten 
kommen, die diese dann stark gefährden. 
Vielmehr ist es nötig, die Standortbedingun-
gen durch zielgerichtete Pflege- und Schutz-
maßnahmen zu verbessern.
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Pflanzen und 
Artenschutz

Wenn von Artenschutz gesprochen wird, 
stehen fast immer gefährdete Tiere im Mit-
telpunkt. Die Palette reicht vom Juchten-
käfer (Eremit) bis zum Wolf, von Hornisse bis 
 Kranich. 

Viel seltener wird bewusst, dass es auch ge-
setzlich geschützte Pflanzen gibt. Zwar dürf-
te bekannt sein, dass Orchideen unter Schutz 
stehen, doch wer weiß schon, dass z. B. auch 

die Sandstrohblume, bei uns auch als Immor-
telle bekannt, oder die Grasnelke durch das 
Bundesnaturschutzgesetz und die Bundes-
artenschutzverordnung gesetzlich geschützt 
sind? 

Andererseits halten sich immer noch aus 
der Vergangenheit stammende Ansichten. 
Denn es stimmt nicht, dass Maiglöckchen 
oder die früh blühenden Weiden besonders 
geschützt seien. Hier trifft zwar der für alle 
Tiere und Pflanzen zutreffende Grundschutz 
des Bundes naturschutzgesetzes zu, wonach 
es verboten ist, Zitat § 39: 

Lungenenzian 
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„ ... wild lebende Tiere mutwillig zu beun-
ruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten und wild 
lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
von ihrem Standort zu entnehmen oder zu 
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen 
oder auf sonstige Weise zu verwüsten ...“. 

Ein besonderer oder strenger Schutz besteht 
jedoch nur für die Arten, die in der Bundes-
artenschutzverordnung oder in internationa-
len Abkommen oder Richtlinien (CITES, FFH- 
und Vogelschutzrichtlinie) benannt sind. 

Von den in Brandenburg vorkommenden 
1951 Pflanzenarten sind 185 gesetzlich ge-
schützt. Daneben sind in der 2006 zuletzt 
erschienenen Roten Liste der Pflanzen Bran-
denburgs die ausgestorbenen (124), vom 
Aussterben bedrohten (227), stark gefähr-
deten (197) und gefährdeten (176) Arten ge-

nannt. Rote Listen werden in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert und stellen den aktu-
ellen Wissensstand für ein Bundesland dar. 
Hier wird ersichtlich, dass die Einordnung in 
die Roten Listen nicht mit dem gesetzlichen 
Schutz gleichzusetzen ist. 

Am Beispiel der Pflanzen wird das allgemei-
ne Problem des Artenschutzes deutlich. Wer 
kennt die Arten? Da sich bei manchen Arten 
selbst Fachleute nicht sofort einig sind, ist 
das ein Problem. Hier sind die anderen Ins-
trumente des Naturschutzes, nämlich der 
Gebietsschutz und der Biotopschutz hilfreich. 
Der Gesetzgeber hat damit die Möglichkeit 
geschaffen, die Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen zu schützen und deshalb ist das 
Vorkommen geschützter Arten ein wesent- liches Kriterium für eine Unterschutzstellung 

von Gebieten bzw. von Biotopen. Geschützte 
Biotope sind in der Regel leichter zu erken-
nen als einzelne spezielle Pflanzenarten, die 
dort vorkommen. Schutzgebiete sind aus-
geschildert und werden öffentlich bekannt 
gemacht. Durch diesen Gebietsschutz wer-
den, nicht zuletzt, auch geschützte Pflanzen-
arten erfasst. Dennoch finden sich gesetzlich 
geschützte Pflanzenarten auch noch in der 
„normalen“ Landschaft.

Diese Broschüre soll einen Beitrag dazu leis-
ten, für diese Schönheiten und Seltenheiten 
unserer Heimat den Blick zu schärfen.

Schafbeweidung ist Pflege und Nutzung 

Breitblättriges Knabenkraut                     
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Die Sandstrohblume ist geschützt           

Kontaktadressen für 
botanisch Interessierte:

Naturpark Westhavelland
Naturwacht                                                                                  
Fon: 033872 70025      
westhavelland@naturwacht.de
Pareyer Dorfstraße 5   
14715 Havelaue

Naturpark Hoher Fläming
Naturwacht                                                                                    
Naturschutzstation Baitz  
Fon: 033841 43734
baitz@naturwacht.de
Im Winkel 13                                                                                  
14822 Brück OT Baitz           

Naturpark Nuthe-Nieplitz
Naturwacht   
Fon: 033732 50631  
nuthe-nieplitz@naturwacht.de                                                                             
Beelitzer Straße 24                                                                          
14947 Nuthe-Urstromtal OT Dobbrikow

Botanischer Garten der Universität Potsdam
Maulbeerallee 2
14469 Potsdam
Tel.: ++49(0)331/977-1952, -1962
 botanischer-garten@uni-potsdam.de

Botanischer Verein von Berlin und 
Brandenburg, gegr. 1859 e.V.
Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin 
Fon: 030 7748437 

Landkreis Potsdam-Mittelmark
Fachdienst 37 – Untere Naturschutzbehörde
Fon: 033842 91125
naturschutz@potsdam-mittelmark.de
Papendorfer Weg 1
18606 Bad Belzig

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz
Referat  Ö 2
Fon: 033201 442221
andreas.herrmann@lugv.brandenburg.de
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam OT Groß Glienicke
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