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Das Jahr 2008 stand im Zeichen der Erhaltung 
der weltweiten Biodiversität, denn es ist bisher 
insgesamt nicht gelungen, den Artenschwund 
aufzuhalten. Von der internationalen Konferenz 
im Mai zu diesem Thema in Bonn gingen viele 
Impulse aus. Die Bundesregierung hat sich als 
ambitioniertes Ziel gesetzt, den Artenschwund 
bis 2010 zu reduzieren. Richten wir den Blick 
auf unsere lokale Ebene. Der Beitrag in die-
sem Heft über die Adler zeigt die erfreuliche 
Bestandsentwicklung bei See- und Fischadler. 
Auch andere Vogelarten, wie Kraniche und 
Graugänse nahmen zu. Das sind Beispiele für 
wirksame Schutzmaßnahmen und verbesserte 
Lebensbedingungen. Andererseits sollte nicht 
unbeachtet bleiben, dass Arten, die natürli-
cherweise hier vorkommen müssten, wie z. B. 
Auerhuhn und Schreiadler, fehlen. 

Der Beitrag zum Amphibienschutz verdeut-
licht, dass die formale Unterschutzstellung von 
Arten und Lebensräumen oft nicht ausreicht, 
um die vom Gesetzgeber formulierten Ziele zu 
erreichen. Es kommt vielmehr darauf an, dass 
alle Landnutzer, vom Straßenbauer, über den 
Landwirt bis zum Angler bestimmte Regeln be-
achten, um Schäden an der Natur zu vermei-
den oder wenigstens zu minimieren.

In diesen Kontext gehört auch der Beitrag zum 
Thema Betretungsrecht der freien Landschaft. 
Wir leben in einem relativ dicht besiedelten 
Raum mit enger Verzahnung von verschiedens-
ten Ansprüchen an den Landschaftsraum. Dass 
Privateigentum auch dem Wohl der Allgemein-
heit dienen soll, ist gelegentlich nicht ganz 
klar. Andererseits kann es auch nicht geduldet 

werden, dass beispielsweise Erholungssuchen-
de Heuwiesen oder Weiden als Picknickplätze 
missbrauchen oder frei laufende Hunde das 
Weidevieh in Panik versetzen. Hier ist an die 
Grundregel des Straßenverkehrs -„Vorsicht und 
gegenseitige Rücksichtnahme“- zu erinnern. 
Dann müssen nicht Behörden mit ihren Para-
graphenwerken Problemlösungen erzwingen.

In diesem Sinne wünsche ich ihnen beim Lesen 
der Beiträge dieser Broschüre neue Erkenntnisse.

Mit herzlichen Grüßen

Lothar Koch
Landrat
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Adler sind Symbol für Macht, Stärke, Kühnheit 
und nicht zuletzt deshalb eng mit der Kulturge-
schichte der Menschheit verbunden. Auf Wap-
pen, Siegeln, Flaggen und an Gebäuden finden 
sich häufig die verschiedensten Abbildungen 
von Adlern. Das schützte aber diese imposan-
ten Greifvögel nicht davor, noch vor 100 Jah-
ren an den Rand der Ausrottung gebracht zu 
werden. Heute haben glücklicherweise zwei 
der fünf heimischen Arten, Seeadler und Fisch-
adler, wieder stetig ansteigende Bestände. Die 
ehemals heimischen Schrei-, Stein- und Schlan-
genadler sind dagegen ausgerottet worden. 
Ob diese wieder als Brutvögel zu beobachten 
sein werden, ist fraglich. 

Adler im Aufwind

Eine Besonderheit besteht darin, dass die 
Fischadler seit den 1950-er Jahren die Hoch-
spannungsmasten als „Horstbäume“ ansehen, 
so dass inzwischen kaum noch Fischadler auf 
Bäumen brüten. Bei den „Mastbrütern“ gibt 
es mit den Energieversorgern eine bewährte 
gute Zusammenarbeit, indem Nistunterlagen 
montiert werden, die den Horst stabilisieren. 
Interessanterweise wurde das Gebiet der 
fischreichen Potsdamer Havelseen bisher nicht 
besiedelt, obwohl aus alten Quellen bekannt 
ist, dass 1825 zwischen Spandau und Potsdam 
25 Paare brüteten. Fischadlerhorste stehen 
nicht immer in der Nähe von Gewässern, wie 
die Ansiedlungen von zwei Paaren im Fläming 
und eines Paares in den Belziger Landschafts-
wiesen zeigen.

Alte Seeadler sind am weißen Stoß erkennbar

Seeadler haben brettartige Schwingen

Fischadler sind schlank und hell

Seeadler
Dieser, mit einer Flügelspanne von bis zu 240 
cm größte heimische Adler, ist nicht mehr sel-
ten an den Havelgewässern, dem Rietzer See, 
der Nuthe-Nieplitz-Niederung und anderen 
Gewässern zu beobachten. Derzeit kennen wir 
im Landkreis acht Brutreviere, während vor 15 
Jahren nur ein Horst bekannt war. Grund für 
diese positive Entwicklung sind die guten Nah-
rungsverhältnisse, wie reichliche Weißfisch- 
und Wasservogelbestände (Gänse). Aber auch 
die strikten Schutzmaßnahmen, die schon zu 
DDR-Zeit über die Horstschutzzonenregelung 
der Forstwirtschaftsbetriebe und heute über 
die im Brandenburgischen Naturschutzgesetz 
verankerte Horstschutzzonenregelung exis-
tieren, zeigen Wirkung. Maßgeblich war vor 
allem das DDT-Verbot, denn seit dem wurden 
die Nachwuchsergebnisse wieder besser, da 
die durch diesen Wirkstoff verursachte Dünn-
schaligkeit der Eier, fast zum Aussterben, nicht 
nur dieses Greifvogels, Mitte der 70 er Jahre 
des letzten Jahrhunderts führte.  

Seeadler brüten auf alten Bäumen in lockeren 
Altholzbeständen. Zunehmend aber auch au-
ßerhalb zusammenhängender Wälder in klei-
neren Wäldchen oder Pappelreihen. Die durch 
intensive Verfolgung der letzten Jahrhunderte 
vorhandene Scheu scheint langsam nachzulas-
sen. Seeadler sind keine Nahrungsspezialisten, 
die nur Fische und Wasservögel schlagen, denn 
sie erbeuten gelegentlich auch Hasen, Rehkit-
ze und andere kleine Säugetiere. Ein speziel-
les Problem und eine Herausforderung für die 
Fachleute ergibt sich in den Gebieten, in denen 
versucht wird, wieder einen Großtrappenbe-
stand aufzubauen, da hier Verluste durch See-
adler auftreten. 

Häufig ist nicht bekannt, dass Seeadler schon 
Anfang März mit der Brut beginnen und be-
reits im November den Horst ausbessern oder 
einen neuen bauen. In diesen Zeiten sind die 
Vögel im Brutrevier besonders empfindlich, so 
dass Störungen schnell zum Verlust der Eier 
führen können. Waldbesitzer, Förster und Jäger 
sind meist einsichtig und kooperativ, so dass 
es gelingt, die Brutreviere erfolgreich zu schüt-
zen. Mancher ist auch Stolz, diesen imposan-
ten Vogel im Revier zu haben.

Fischadler
Im Vergleich zum Seeadler wirkt der Fischad-
ler eher unscheinbar. Die Flügelspannweite 
beträgt maximal 160 cm und die Flügel sind 
relativ schmal. Die unterseits fast weiße Fär-

bung vermittelt fast den Eindruck einer gro-
ßen Möwe. Als Nahrungsspezialist ernährt 
sich der Fischadler zu fast 100 % von Fischen, 
die er in rasanten Sturzflügen erbeutet, wo-
bei er auch vollständig untertauchen kann. 
Grund seiner starken Verfolgung war diese 
Spezialisierung auf Fische, die er natürlich 
in Teichanlagen besonders leicht erbeuten 
kann. Hier wurde er geschossen oder gefan-
gen und erschlagen. Durch die Unterschutz-
stellung, die Horstschutzzonenregelung und 
die guten Fischbestände haben die Fischad-
lerbrutpaare kontinuierlich zugenommen. Im 
Landkreis brüten derzeit 38 Paare, vor allem 
im Beetzseeraum und in der Nuthe-Nieplitz-
Niederung. Vor 15 Jahren wurden lediglich 
acht Paare registriert.
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Fischadler sind im Gegensatz zum Seeadler 
Zugvögel, die den Winter hauptsächlich in 
Westafrika verbringen, wie durch die Berin-
gung der Vögel nachgewiesen wurde. Unter 
anderem wurde dadurch auch festgestellt, 
dass ein im Beetzseeraum beringtes Weibchen 
sich in Frankreich verpaarte und bei Orleans an 
der Loire ansiedelte. Durch die Beringung mit 
Kennringen, die mit einem guten Glas von Fer-
ne abgelesen werden können, wurde festge-
stellt, dass sich der Vogel nun schon mehrere 
Jahre dort angesiedelt hat.    

Schreiadler
Dieser mit einer Flügelspanne von 160 cm 
mittelgroße, unauffällig braun gefärbte Adler 
brütet nicht im Landkreis. Er kommt nur spo-
radisch auf dem Durchzug oder auch verein-
zelt im Sommer vor, obwohl er zur heimischen 
Greifvogelfauna gehört. Die starke Verfolgung 
um die vorletzte Jahrhundertwende, aber auch 
Entwässerungsmaßnahmen seiner Lebensräu-
me reduzierte sein Verbreitungsgebiet auf den 
Nordosten Brandenburgs und Mecklenburgs. 
Auch dort ist die Bestandsentwicklung negativ. 
Das kleine Gesamtverbreitungsgebiet, das sich 
auf Ost- und teilweise Südeuropa beschränkt, 
führt zu Einstufung in die höchste Schutzka-
tegorie.

Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Klein-
säugern, aber auch nicht selten, aus Amphibi-
en. Das hängt mit dem Lebensraum zusammen. 
Deshalb bevorzugen Schreiadler urwüchsige, 
feuchte Waldbereiche und daran angrenzendes 

Junger Fischadler mit Kennring                   

Schreiadler

feuchtes Grünland. Die Nachwuchsrate ist sehr 
gering; es wird grundsätzlich nur ein Jungvo-
gel groß. Es werden zwar zwei Eier gelegt, aus 
denen auch meist zwei Jungvögel schlüpfen, 
doch wird das schwächere Küken durch sein 
Geschwister getötet (Kainismus). Der „biologi-
sche Sinn“ dieses Verhaltens ist nicht geklärt. 

Da Schreiadler ausgesprochene Zugvögel sind, 
die regelmäßig in Zentral- oder Südafrika über-
wintern, kommt es auf diesem langen Weg, be-
sonders im Mittelmeerraum, immer wieder zu 
Verlusten, die den Bestand stark schwächen. 

Sollten die intensiven Schutzmaßnahmen in den 
jetzigen Verbreitungsgebieten und nachlassen-
de Verfolgung auf dem Zugweg zur Erholung 
der Bestände führen, ist auch eine Wiederbe-
siedlung einiger Bereiche des Landkreises nicht 
auszuschließen.

Steinadler
Weitgehend unbekannt ist, dass der Steinad-
ler, anders als sein Name vermuten lässt, nicht 
nur im Gebirge vorkommt, sondern zur heimi-
schen Fauna gehörte. 1850 gab es den letzten 
besetzten Horst in der Brandsheide im Fläming. 
Wenig später war der imposante Greifvogel, der 
eine Flügelspanne von 225 cm erreicht, ausge-
rottet. Mit Gift, Fallen, Pulver und Blei ging das 
recht schnell. Steinadler traten mit Ihrem Beu-
tespektrum, das hauptsächlich aus Niederwild 
besteht, als „Konkurrent“ des Jägers besonders 
in Erscheinung. Heute kommt der Steinadler im 
Flachland noch im Baltikum, Schweden und 

Steinadler (Beizvogel zur Jagd abgerichtet)
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land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen mit 
Maschineneinsatz durchzuführen. Dies gilt nicht 
für Fischadler und Kraniche, die in der Feldmark 
nisten. Außerdem ist es nicht statthaft, im Um-
kreis von 300 m jagdliche Einrichtungen zu 
bauen. 
Da diese Maße sehr formal sind, kann die UNB 
auf Antrag Änderungen zulassen. Bei Schwarz-
störchen und Schreiadlern können die Schutz-
zonen und Schutzfristen auch erweitert werden. 
Änderungen sind häufig sinnvoll und sollten sich 
an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. 
Die Tatsache, dass bisher bei der UNB seit 
1992 nur ein Antrag eingegangen ist, könnte 
bedeuten, dass die Vorschrift immer beachtet 
wird oder unbekannt ist. Beides ist nicht der 
Fall. Deshalb wird hier besonders an die Jäger 
appelliert, die erforderlichen Änderungen der 
Horstschutzzonenregelung bei der UNB zu be-
antragen. Eine schnelle und unbürokratische 
Reaktion wird zugesagt.

Schilder mit dieser oder ähnlicher Aufschrift 
finden sich nicht selten in der Landschaft. 
Konflikte mit Erholungssuchenden, oder auch 
Nachbarn sind oft Ursache für diese Ausschil-
derung. Mitunter ist nicht bekannt, dass das 
Naturschutzgesetz und das Waldgesetz hierzu 
Regelungen beinhaltet.
Nach Naturschutzrecht ist es jedermann er-
laubt, in der freien Landschaft private Wege 
und Pfade, Feldraine, Heide-, Öd-, Brachflä-
chen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen 
außerhalb der Nutzzeit (Zeit zwischen Saat 
oder Bestellung und Ernte, bei Grünland Zeit 
des Aufwuchses) zum Zweck der Erholung auf 
eigene Gefahr zu betreten. Sinngemäß gilt das 

auch für den Wald. Eigentümer privater Flä-
chen und Wege müssen es also grundsätzlich 
dulden, dass ihr Eigentum betreten wird. Die 
Duldungspflicht hat aber auch Grenzen. Sie 
sind dann erreicht, wenn Schäden am Eigen-
tum zu befürchten sind bzw. die Nutzbarkeit 
des Eigentums unzumutbar beeinträchtigt 
wird. Natürlich unterliegen Hausgarten- und 
Hofbereiche, also das private Wohnumfeld, 
nicht dem freien Betretungsrecht. 

Daraus ergibt sich die praktische Frage, wann 
kann eine Fläche mittels Zaun, oder durch Aus-
schilderung gesperrt werden? Landwirte im 
Haupt- und Nebenerwerb können ortsübliche 

Weidezäune errichten. Was ist jedoch ortsüb-
lich? Da es hier eine breite Vielfalt gib, ist es 
besser zu definieren, was nicht ortsüblich ist. 
Stacheldraht, Leitplanken und Betonpfosten 
sind nicht als ortsüblich zu bezeichnen. Auch 
Eisenbahnschwellen dürfen auf Grund der ho-
hen Schadstoffbelastung nicht verwendet wer-
den. Sollen andere als ortsübliche Weidezäune 
in der freien Landschaft, errichtet werden, ist 
ohnehin eine Baugenehmigung erforderlich. 
Diese kann dann erteilt werden, wenn andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften dem Vorha-
ben nicht entgegenstehen. Dazu zählt auch 
das Betretungsrecht der freien Landschaft, 
das, wie oben schon gesagt, jedoch nicht für 
Flächen in der Nutzzeit gilt.

Sollen Flächen in der freien Landschaft aus 
anderen Gründen gesperrt werden, ist das 
nur mit Genehmigung der UNB möglich. Diese 
muss die Genehmigung dann erteilen, wenn 
eine zulässige Nutzbarkeit einer Fläche für den 
Eigentümer oder Nutzer unzumutbar beein-
trächtigt wird oder werden könnte. 

Häufig ist zu beobachten, dass private Flä-
chen an Seeufern eingezäunt werden, ohne 
dass eine landwirtschaftliche Nutzung erfolgt. 
Hier handelt es sich meist um eine unzulässige 
Sperrung von Flächen. Die Argumentation, die 
Fläche vor illegaler Abfallablagerung schützen 
zu müssen, kann in der Regel nicht ausreichen, 
denn dann hätte nahezu jeder Flächeneigentü-
mer das Recht seine Flächen einzuzäunen. 

Die zunehmende Hobbyhaltung von land-
wirtschaftlichen Nutztieren, meist Pferden, 

Weißrussland vor. Die Gebirge, wie die Alpen 
und Skandinavien weisen wieder gute Bestände 
auf, so dass es Ausbreitungstendenzen gibt. Im 
Winter sind umherstreifende Vögel gelegentlich 
auch bei uns zu beobachten. So ist es nicht un-
möglich, dass dieser starke und schöne Adler 
auch im Flachland heimisch wird, wenn der 
Mensch ihn lässt.

Schlangenadler
Dieser Adler war wohl nie häufig in der Mark 
Brandenburg. Der an einen großen hellen Bus-
sard erinnernde Greifvogel lebt in erster Linie, 
wie sein Name schon vermuten lässt, von Rep-
tilien und ist zusammen mit Stein- und Schrei-
adler Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden. 
Neben der Jagd spielten gerade auch bei den 
seltenen Adlerarten die Eiersammler eine un-
rühmliche Rolle. Der Schlangenadler dürfte aber 
auch durch Veränderung seiner Lebensräume, 
vor allem stärkere Aufforstungen und Entwässe-
rungen der Moore, beeinträchtigt worden sein, 
denn Reptilien lieben offene, gehölzarme Le-
bensräume. Moore mit Ringelnattern und Kreuz-
ottern waren sein Lebensraum. Diese sind nur 
noch in kleinen Resten vorhanden. Inwieweit 
sich die klimatischen Veränderungen positiv auf 
unsere Reptilien-Bestände auswirken und der 
Schlangenadler wieder als Brutvogel auftaucht, 
bleibt abzuwarten. Einzelne Beobachtungen im 
Sommer gibt es immer wieder einmal.

Was kann die Untere Naturschutzbehörde 
(UNB) für den Schutz der Adler tun?
Auf Grund der EG-Artenschutzverordnung ge-
hören die Adler zu den bundesrechtlich streng 
geschützten Arten. 
Außerdem hat der Gesetzgeber im Brandenbur-
ger und Mecklenburger Naturschutzgesetz eine 
Horstschutzzonenregelung verankert. Hierbei 
geht es darum, vor allem in der empfindlichen 
Brutzeit, Störungen durch forstliche und jagdli-
che Maßnahmen zu vermeiden. Diese Regelung 
betrifft in Brandenburg nicht nur alle Adlerarten, 
sondern auch Wanderfalken, Korn- und Wiesen-
weihen, Schwarzstörche, Kraniche, Sumpfohr-
eulen und Uhus. Danach ist es im Umkreis von 
100 m um den Horst verboten, Bestockungen 
abzutreiben oder den Charakter des Gebietes 
sonst zu verändern. Im Umkreis von 300 m ist 
es in der Zeit von 1. Februar (beim Seeadler ab 
1. Januar) bis 31. August (beim Kranich bis 30. 
Juni) nicht gestattet die Jagd auszuüben, sowie 

Fischadlerpaar

„Privat, betreten verboten“

Sperrung der Uferzone
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ist in diesem Zusammenhang nicht unproble-
matisch. Nicht jede Fläche ist als dauerhafte 
Weide/Koppel geeignet. Nicht selten zeigt sich, 
dass die Flächen zu klein sind, so dass die Tiere 
die Bodenvegetation und auch Gehölze mas-
siv schädigen oder vernichten. Unter diesen 
Bedingungen ist die Nutzung unzulässig, aus 
der sich dann kein Anspruch auf Einzäunung 
ergibt. Als Faustregel gilt je Pferd und Weide-
tag mindestens ein Ar intakte Weide.

Das Spannungsfeld zwischen dem Schutz pri-
vaten Eigentums und den Ansprüchen an die 
freie Landschaft als Erholungsraum ist beson-
ders in den Ballungsgebieten unseres Land-
kreises groß. 

Jedes Jahr im März, mit Beginn der ersten 
wärmeren Tage, finden die Amphibienwande-
rungen statt. Dem Verkehrsteilnehmer signali-
sieren Schilder und die grünen flachen Zäune 
an den Straßenrändern, dass mit Kröten, Frö-
schen und Molchen auf den Straßen zu rech-
nen ist. An warmen und regnerischen Aben-
den und Nächten kommt es immer wieder an 
bestimmten Stellen zu erheblichen Verlusten 
durch den zunehmenden Straßenverkehr. Des-
halb werden in unserem Landkreis jährlich ca. 
10 Amphibienzäune betreut. Die Naturwacht 
und viele ehrenamtliche Helfer sind dort wo-
chenlang aktiv. Ihnen sei an dieser Stelle sehr 
herzlich für den unermüdlichen Einsatz ge-
dankt.
 
Diese Maßnahmen sind zwar wirkungsvoll, 
aber dennoch nur Hilfen, die keine dauerhafte 
Lösung des Problems sein können. Inzwischen 
gibt es an fünf Stellen im Landkreis Querungs-
hilfen für Amphibien in Form von Tunneln mit 
Leiteinrichtungen. Der Landesbetrieb Straßen-
wesen ist im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten kooperativ und baut diese Anlagen 
bei Straßen Neubauten oder Erneuerungen 
ein. Meist ist das Bestandteil der Vermei-
dungs- oder Kompensationsverpflichtung auf 
der Grundlage der Eingriffsregelung. Diese 
Baulichkeiten sind, wenn sie an der richtigen 
Stelle und fachgerecht angelegt sind und auch 
unterhalten werden, eine nachhaltigere Lö-
sung des Problems. Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass die Tunnel nicht zu lang, 
zu eng und zu trocken sein dürfen und dass 
die Leiteinrichtungen durch Vegetation und 
Erosion ihre Wirkung verlieren können. 

In einigen Fällen kann durch die Neuanlage 
von Laichgewässern die Wanderung der Am-
phibien so geändert werden, dass diese nicht 
mehr viel befahrenen Straßen queren müssen. 
Das erfordert jedoch eine spezielle Untersu-
chung und Planung und ist aus Platzgründen 
nicht überall möglich. 

Besonders wichtig ist es, die Lebensräume der 
Amphibien nicht dauerhaft zu beeinträchtigen. 
Hier kommt den Landwirten eine hohe Verant-
wortung bei der Bewirtschaftung der Flächen 
zu, die an Laichgewässer angrenzen. Durch die 
Einhaltung von Pufferzonen um die Kleinge-
wässer kann schon viel erreicht werden. Nicht 
selten ergeben sich diese ohnehin aus dem 
Zuschnitt der Flurstücke, aber auch aus der 
Ausgrenzung von Landschaftselementen im 
Rahmen der Agrarförderung. Die Einhaltung 

der Vorschriften den Biotop- und Artenschut-
zes entspricht den Regeln der guten fachlichen 
Praxis in der Landwirtschaft. 
In den wasserarmen Gemarkungen der Zauche 
und des Flämings sind Dorfteiche vielfach die 
einzigen Gewässer und haben deshalb be-
sondere Bedeutung als Reproduktions- und 
Lebensraum der Amphibien. Häufig sind die-
se stark mit Nährstoffen aus Abwässern aller 
Art belastet, was zu schneller Verschlammung 
und Verlandung führt. Eine Sanierung durch 
Ausbaggerung des Schlammes ist da hilfreich, 
hat aber nur Bestand, wenn weitere zusätz-
liche Nährstoffeinträge vermieden werden. 
Straßenabwässer sind, wenn überhaupt, nur 
über Leichtflüssigkeitsabscheider einzuleiten. 
Außerdem muss darauf geachtet werden, 
dass keine steilen Uferzonen entstehen und 
die natürliche Vegetation nicht vollständig 

Sperrung freier Landschaft

Nutzwiesen sollen in der Aufwuchszeit nicht betreten werden Zaun zulässig?

Amphibienschutz praktisch

Pufferzonen um Kleingewässer müssen fest markiert sein.



1312

beseitigt wird. Diese Maßnahmen sollten nur 
im Spätsommer und Herbst erfolgen, da hier 
kaum Verluste an Amphibien zu erwarten sind. 
Fische sind, besonders in kleinere Teiche, mög-
lichst nicht einzusetzen, denn Sie vernichten 
häufig den Laich und die Kaulquappen der 
Amphibien. 

Amphibien sind gute Indikatoren für den Zu-
stand unserer Natur. Sie sind nicht in der Lage 
ungünstigen Einflüssen, so wie etwa Vögel, 
auszuweichen. Ihre Vorkommen, ihre Bestand-
sentwicklung oder ihr Fehlen sagen viel über 
unseren Umgang mit unseren eigenen Lebens-
grundlagen aus.

Gewässer und Ihre Uferzonen sind prägende 
Bestandteile unserer Landschaft. Sie unter-
liegen allerdings, besonders im Umfeld der 
Ortschaften, vielen Belastungen. Erholungs-
suchende zieht es zum Wasser, aber auch An-
lieger von Wohn- und Erholungsgrundstücken 
möchten möglichst einen separaten Wasserzu-
gang haben. 

Die Uferbereiche, bei den Standgewässern 
auch zugleich Verlandungszonen, sind emp-
findliche Lebensräume und deshalb in einer 

natürlichen oder naturnahen Ausprägung ge-
setzlich geschützt. Nur für bereits baulich mit 
Mauern oder Spundwänden stark befestigte 
Ufer gilt der Biotopschutz nicht, denn sie ha-
ben auch nur stark eingeschränkt Funktionen 
im Naturhaushalt.

Die Flachwasserzonen sind nicht nur Laichge-
biet für Fische und Amphibien, Lebensraum für 
Muscheln, Schnecken, Krebse und Wasserin-
sekten. Für die Selbstreinigungskraft der Ge-
wässer müssen diese Zonen intakt sein. Hier 

laichende Grasfrösche

Geschützte Biotope:
Natürliche und naturnahe Bereiche
an stehenden und �ießenden Gewässern

werden Nährstoffe gebunden und in Pflanzen-
masse umgewandelt, die als Röhricht in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen bekannt 
sind. Das Schilfröhricht, auch Schilfrohr ge-
nannt, ist an den Havelgewässern die dominie-
rende Röhrichtform. An kleineren Gewässern, 
vor allem an stärker mit Nährstoffen belaste-
ten Abschnitten, findet sich der Rohrkolben 
aber auch Röhrichte aus Wasserschwaden oder 
Rohrglanzgras. Den Röhrichten vorgelagert be-
finden sich mitunter Schwimmblattgesellschaf-
ten, die aus weißen Seerosen oder den gelben 
Teichrosen bestehen. Gelegentlich findet sich 
der Wasserknöterich und sehr selten, meist in 
nährstoffärmeren Gewässern, die Krebsschere. 
Zu einer intakten Uferzone gehören auch die 
den Schwimmblattgesellschaften vorgelager-
ten Unterwasserpflanzen wie Hornblatt und 
Laichkräuter. In den Havelgewässern gibt es 
kaum Unterwasserpflanzen, was ein Zeichen 
für den schlechten Zustand ist. 

Geschützt sind neben den Uferbereichen mit 
Röhrichten und Wasserpflanzen auch Ufer-
abschnitte ohne diese Ausstattung. Meist an 
tieferen, aber auch an nährstoffarmen und 
deshalb sehr klaren Gewässern reichen die 
Ufergehölze, wie Erlen, Weiden, Pappeln, Ul-
men und Eschen direkt bis an die Wasserlinie. 
Die Wurzelgeflechte befestigen die Uferlinien 
und bilden wichtige Lebensräume für Fische, 
Biber und Fischotter. Bäume, die in das Wasser 
gefallen sind, sollten nur bei Behinderung von 

naturnahe Uferzone
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Im äußersten Nordwesten des Landkreises, 
teilweise im Landkreis Havelland gelegen, 
gehört dieses Gebiet naturräumlich schon zur 
Elbtalniederung. Es handelt sich mit 511 ha 
um das größte geschlossene Erlen- und Bir-
kenbruchwaldgebiet Westbrandenburgs auf 
Niedermoorstandorten, die von den Havelwas-
serständen beeinflusst werden. Kleinteilige 
Sandinseln mit Kiefern und Eichen erhöhen die 
biologische Vielfalt. Nasswiesen und Seggen-
riede lockern das Landschaftsbild auf.

Der Wert des Gebietes besteht in seiner Grö-
ße und relativen Unzugänglichkeit. Auf Grund 
der geologischen Struktur entwickelten sich 
Lebensräume, die störungsempfindlichen Ar-
ten Schutz gewähren. Dazu zählen beispiel-
haft Seeadler, Kranich und Schwarzstorch. 
Hier befindet sich auch das einzige Vorkom-
men der vom Aussterben bedrohten Kreuzot-
ter im Landkreis. Ehemalige kleine Torfstiche 
verlanden und beinhalten dadurch wertvolle 
Pflanzengesellschaften mit Torfmoosen. Auf 
den nassen Wiesen finden sich Orchideen. 
Die Gefahr der Verbuschung ist auch hier un-
übersehbar. Die grundwasserbeeinflussten Ei-
chen-Hainbuchen- und Buchenwälder weisen 
zahlreiche Alt- und Totholzbereiche auf. Ziel 
ist es, einige besonders naturnahe Teile des 
Gebietes aus der Nutzung zu nehmen, um die 
natürlichen Prozesse unbeeinflusst ablaufen 
zu lassen. 

Auch ohne Schilf gibt es natürliche Ufer

Schifffahrt und Bootsverkehr entfernt werden, 
denn sie gehören zu einer natürlichen Ufer-
zone und sind mit ihrer bizarren Struktur ein 
wichtiger Lebensraum. 
Uferzonen sind keine statischen Gebilde, denn 
sie unterliegen mitunter einer starken Dyna-
mik durch Strömung, Wellenschlag und Was-
serstandsschwankungen. Besonders bei den 
Fließgewässern sorgt die Strömung für stän-
dige Veränderungen der Uferzonen. Für diese 
Prozesse sollte möglichst durch breite Ufer-
schutzstreifen der Raum gelassen werden.

Erlen- und Birkenbruch

Schilf- und Seerosenflächen dürfen nicht befahren werden.
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Was blüht denn da?

Die kaum zwei Zentimeter große Blüte der Hei-
denelke kann man schnell übersehen, zumal 
die Pflanze nur wenige Zentimeter hoch wird. 
Sie ist immer auf sandigen, trockenen Flächen 
zu finden, die mit schütterer Vegetation be-
deckt sind. Ein typisches Erkennungsmerkmal 
sind die kleinen weißen Punkte auf den roten 
Blütenblättern.

Die Sandstrohblume, auch als Immortelle be-
kannt, ist auf unseren Trockenstandorten nicht 
selten. Dennoch ist sie bundesrechtlich ge-
schützt, da sie ein relativ kleines Verbreitungs-

Leicht zu übersehen und meist unscheinbar 
sind die Blütenpflanzen der trockenen Stand-
orte. Sie sind nicht so üppig wie Stauden der 
nassen Wiesen oder so attraktiv wie Orchi-
deen. Schaut man jedoch genauer hin, was 
mittels Lupe, oder Dank der Makrofunktion 
der Digitalkameras, leicht möglich ist, kann 
man sich der Schönheit der zierlichen Blüten 
kaum entziehen.
Beispielhaft für Pflanzen trockener und saurer 
Standorte werden hier die Heidenelke (Dian-
thus deltoides) und die Sandstrohblume (He-
lichrysum arenarium) kurz vorgestellt. 

gebiet im Osten Deutschlands hat. Gern wird 
diese Pflanze von den Blumenbindern verar-
beitet, denn Immortelle bedeutet lateinisch 
„Die Unsterbliche“, da sie sich im trockenen 
Zustand gut hält.

Das Vorkommen dieser Arten deutet darauf 
hin, dass der Standort, wenn er mehr als 250 
m² groß ist, zu den geschützten Biotopen, den 
Trockenrasen, gehört.

Heidenelken sind unscheinbar

Das Gebiet gehört zum europäischen Netz 
NATURA 2000, denn die Lebensraumtypen, 
wie bodensaure Eichenwälder, Moorwälder, 
feuchte Hochstaudenfluren und Pfeifengras-
wiesen sind in guter Ausprägung vorhanden. 
Außerdem ist die Pritzerber Laake ein wichti-
ger Bestandteil des Vogelschutzgebietes „Nie-
derung der Unteren Havel“. Hier sind Rot- und 
Schwarzmilan, Wespenbussard, Rohrweihe so-
wie alle heimischen Spechtarten nicht selten.   

Angesichts der aktuellen Klima-Diskussion ist 
darauf hinzuweisen, dass die Pritzerber Laake 
als relativ intaktes Moor, nicht zuletzt durch 
seine Größe, als Senke für Kohlenstoff erhebli-
che Bedeutung hat. Die üppige Vegetation bin-
det das Kohlendioxid in Form von Biomasse, die 
wenn sie abstirbt, wiederum als Torf gelagert 
wird. Dieser natürliche Schwamm hat für den 
Wasserhaushalt der Umgebung in trockenen 
und nassen Zeiten ausgleichende Funktion. 
Jegliche Entwässerung ist deshalb schädlich, 
weil diese Funktion zerstört und klimaschädli-
che Gase freigesetzt werden.   

Alteichen in der Pritzerber Laake

Bruchwald in der Pritzerber Laake
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Heidenelke

Sandtrockenrasen 

Sandstrohblume
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