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9Einführung

Das Stechlinseegebiet – Ein Landschaftsraum 
mit großer Ausstrahlung 

Der Name „Stechlin“ lässt viele aufmerken: 
Er hat eine große Ausstrahlungskraft, eine ge-
wisse „Aura“, die sich sowohl aus kultureller 
Perspektive (Theodor Fontanes „Stechlin“), 
als auch aus naturkundlicher Sicht ergibt: wir 
denken unwillkürlich an Klarwasserseen und 
ausgedehnte Wälder. Es handelt sich zweifellos 
um eine „ganz besondere“ Landschaft. Doch 
was steckt hinter dieser geheimnisvollen Aura, 
was sind die klar fassbaren naturkundlichen 
Fakten und Hintergründe? Was ist der Wis-
sensstand über Ausstattung und Charakteris-
tika dieser Landschaft? Wie haben sich land-
schaftsökologische Forschung, Naturschutz, 
Landnutzungen und Tourismus vor diesem 
Hintergrund entwickelt?
Das Stechlinseegebiet gehört nicht nur zu den 
naturkundlichen „Highlights“ in Brandenburg, 
der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land zählt 
auch zu den wertvollsten Erholungslandschaf-
ten des Landes. Der Tourismus hat sich zum 
wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region ent-
wickelt. Herausragende Kennzeichen des Na-
turparks sind die großen zusammenhängenden 
Wälder, insbesondere Buchenwälder, und die 
bundesweit seltenen Klarwasserseen, von denen 
der Stechlin nur einer ist. Mehr als zwei Drittel 
des 862 Quadratkilometer großen Naturparks 
sind mit Wald bedeckt. Etwa 50 Prozent der 
Klarwasserseenfläche Brandenburgs liegen im 
Gebiet; die Müritz-Ruppiner Region hat den 
höchsten Anteil an Natura-2000-Schutzgebieten 

von Martin Flade, Manfred Lütkepohl und Mario Schrumpf

bundesweit; der Fischadler erreicht dort seine 
größte Brutdichte in Mitteleuropa; der Stechlin-
see ist Lebensraum der einzigen endemischen 
Wirbeltierart Brandenburgs, der Fontane-Ma-
räne, um nur einige Beispiele zu nennen.
Das hier behandelte Naturschutzgebiet Stech-
lin bildet den Kern des Naturparks und gehört 
– zumindest in einigen naturkundlichen Fach-
gebieten – zu den besonders gut erforschten Ge-
bieten in Brandenburg. Umfangreiche Unter-
suchungsergebnisse sind dem limnologischen 
Institut zu verdanken, das1959 im Kontext mit 
der landschaftsökologischen Begleitforschung 
für das Kernkraftwerk Rheinsberg gegründet 
wurde. Wertvolle Beiträge stammen auch von 
ehrenamtlichen Naturkundlern. Dies betrifft 
insbesondere die Beiträge über Libellen, Lur-
che und Vögel in dieser Publikation. Zusätz-
lich konnte im Rahmen des EU-Life-Projekts 
Stechlin im Zeitraum von 2002 bis 2005 ein 
größeres Untersuchungsprogramm durchge-
führt werden.
Knappe, allgemein verständliche naturkundli-
che Beschreibungen des Gebietes wurden be-
reits in den Büchern „Werte unsere Heimat, Bd. 
25“ (Akademie der Wissenschaften der DDR 
1974) und „Handbuch der Naturschutzgebiete 
der DDR, Bd. 2“ (ILN 1982) veröffentlicht, die 
inzwischen vergriffen sind. Forschungsergeb-
nisse über den Stechlinsee werden zudem in 
den Publikationen „Lake Stechlin – a tempera-
te oligotrophic lake“ (Caspar 1985) und „Lake 

An nährstoffarmen Seen mit bewaldeten Ufern sind Schilfröh-
richte nur schwach entwickelt oder fehlen ganz. (Foto W. Henkel)
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Stechlin – an approach to understanding an 
oligotrophic lowland lake“ (Koschel & Adams 
2003) umfassend referiert, wobei diese Veröf-
fentlichungen für Laien kaum zugänglich sind.
Im vorliegenden Buch werden deshalb von 
38 Fachautoren Landschaftsgeschichte, Na-
turkunde, aktuelle Naturschutzkonzeptionen 
und Landnutzungen des Gebietes allgemein-
verständlich beschrieben. Außerdem werden 
die vor Ort tätigen Institutionen der wissen-
schaftlichen Forschung und des Naturschutzes 
vorgestellt.
Die Originalausgabe des vorliegenden Buches 
von 2004 ist seit einiger Zeit vergriffen. Für die-
se Neuausgabe erfolgten umfangreiche Über-
arbeitungen und Aktualisierungen. Besonders 
gute Kenntnisstände liegen im Bereich der Hy-
drogeologie, der Vegetationsgeschichte und 
der Nutzungsgeschichte vor. Kenntnislücken 
im Bereich der Moore konnten durch das EU-
Life-Projekt Feuchtwälder, das 2014 startete, ge-
schlossen werden. Die terrestrische Vegetation 
wurde während der 1960er-Jahre gründlich un-
tersucht (Krausch 1967, 1968, 1970). Umfang-
reichere Folgeuntersuchungen stehen jedoch 

noch aus. Auf ein eigenes Kapitel über die Land-
pflanzen wurde deshalb verzichtet. Die Vegeta-
tion wird stattdessen in den Kapiteln über die 
Wälder und Moore berücksichtigt. Sehr gut ist 
die Mikroflora des Stechlinsees untersucht. Eine 
umfassende Darstellung der Ergebnisse würde 
allerdings den Rahmen sprengen; das betreffen-
de Kapitel soll aber Interesse für einige Gruppen 
dieser wenig bekannten Organismen wecken. 
Auch die Mikrofauna wird in dem Kapitel über 
die Seen nur gestreift, obwohl umfangreiche 
Untersuchungsergebnisse aus dem Stechlinsee 
vorliegen. Ebenso sollen die Angaben über die 
Pilze lediglich Aufmerksamkeit für diese Grup-
pe auslösen. Eine Aufarbeitung des aktuellen 
Kenntnisstands war im Rahmen dieser Publika-
tion nicht möglich.
Hinsichtlich der Säugetiere besteht lediglich 
bei den jagdlich interessanten Arten ein guter 
Kenntnisstand. Dass zu den anderen Arten 
dennoch zahlreiche Hinweise vorliegen, ver-
danken wir der sorgfältigen Dokumentation 
der Naturschutzstation Zippelsförde. Auch bei 
der Vogelwelt ist der Kenntnisstand, abgese-
hen von einigen sehr wichtigen Arten, für die 

Die Sonnenbucht des Stechlinsees lädt zu einer Pause ein. (Foto M. Feierabend)
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regelmäßige Bestanderfassungen erfolgen, nur 
mäßig. Seit den 1960er-Jahren sind verschie-
dene Einzeluntersuchungen zu unterschiedli-
chen Artengruppen durchgeführt worden. 
Bei den Wirbellosen sind die Libellen be-
sonders gut untersucht. Von weiteren Wir-
bellosengruppen wurden die Schmetterlinge 
der Moore, zwei in der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie aufgeführte Schneckenarten in 
Niedermooren und der Eremit als besonders 
anspruchsvoller und europaweit bedrohter 
holzbewohnender Käfer erfasst.
Im Naturschutzgebiet Stechlin besteht eine lange 
Tradition von Naturschutzarbeit, naturkundli-
cher Forschung und Umweltüberwachung. Die 
Naturschutzarbeit hat durch die starke Vergrö-
ßerung des Naturschutzgebietes, die Aufnahme 
in das europäische Schutzgebietssystem Natura 
2000, die Gründung des Naturparks Stechlin-
Ruppiner Land und die konzeptionell inhaltliche 
Weiterentwicklung einen starken Aufschwung 
erfahren. Diesen Aspekten wird in der vorliegen-
den Publikation ein breiter Raum gegeben. 
Die Erarbeitung der Texte hat einen längeren 
Zeitraum in Anspruch genommen. Die meis-

ten geben den Stand von etwa 2017 wieder. Für 
den Zeitraum danach waren nur noch wenige 
Aktualisierungen möglich.
Es war ein Grundanliegen der Herausgeber, für 
jedes Kapitel besonders kompetente Autoren 
zu finden, um so ein möglichst hohes fachli-
ches Niveau zu erreichen. Gewisse Unterschie-
de im Stil wurden dabei in Kauf genommen.
Ziel des Buches ist es, Wissenschaftler, Natur-
kundler und naturkundlich aufgeschlossene 
Besucher und Bewohner der Region für diese 
außergewöhnliche Landschaft zu interessieren, 
auf die Besonderheiten und Gefährdungen hin-
zuweisen und die Bedeutung des Naturschutzge-
bietes Stechlin als Bestandteil des Schutzgebiets-
systems Natura 2000 der Europäischen Union 
einer breiten Leserschaft nahe zu bringen.
Unser Anliegen ist es also, nicht nur fundierte 
Information zu den Besonderheiten des Stech-
linseegebietes zu liefern, sondern darüber hin-
aus das ein oder andere „Geheimnis“ zu lüften. 
Wir sind sicher, dass die Leser diese Landschaft 
nach der Lektüre des Buches mit anderen Au-
gen betrachten werden.



12

Der Wittwesee, ein Klarwassersee am Westrand des Gebietes. (Foto M. Zauft)
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Naturnahe Seen umgeben von Wäldern sind typisch für das Gebiet, hier der Nehmitzsee. (Foto M. Zauft)
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Noch prägen Kiefernwälder, manchmal mit Fichtenanteilen, große Teile des Naturschutzgebietes. 
Sie sollen in Laubwälder umgewandelt werden. (Foto M. Zauft)
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oben: Buchenwälder und Buchen-Eichenwälder sind natürliche Waldgesellschaften des Naturschutz-
gebietes Stechlin. (Foto W. Henkel) 

unten: Die Waldschnepfe ist heimlicher Brutvogel der Wälder. Einige überwintern auch im Gebiet. 
(Foto S. Sturm)
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unten: Wölfe sind im Naturschutzgebiet Stechlin erst seit jüngster Zeit wieder heimisch.  
(Fotos W. Henkel)

oben: Im Spätsommer und Frühherbst sind die Brunftschreie männlicher Rothirsche weithin zu hören.  
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„Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an 
der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von 
dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg 
hin (und noch darüber hinaus) eine mehrere 
Meilen lange Seenkette durch eine menschen-
arme, nur hie und da mit ein paar alten Dör-
fern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, 
Glas- und Teeröfen besetzte Waldung.“

Mit diesen Worten beginnt Theodor Fontane 
seinen berühmten Roman „Der Stechlin“. Das 
genannte Waldgebiet bildete in frühgeschicht-
licher Zeit den Grenzsaum zwischen den sla-
wischen Siedlungsgauen Riacani (an der obe-
ren Havel) und Zamzici (um Altruppin) und 
trug den Namen Lietze. Dieser Name, noch im 
16. Jahrhundert auch für den Bereich der Men-
zer Heide in Gebrauch, hat sich später auf ein 

3. Siedlungs- und Nutzungsgeschichte
 von Heinz-Dieter Krausch (†)

Abb. 3.1: Übersichtskarte der Wüstungen in der Menzer Heide (nach Krausch 1962a) 
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Forstrevier zwischen Dierberg und Zippelsför-
de verengt. Nach neueren sprachwissenschaft-
lichen Erkenntnissen liegt diesem Namen das 
altslawische Wort Les ‚Wald‘ zugrunde; Lietze 
bedeutet also nichts anderes als ‚Waldgebiet‘. 
Damals war dieses Waldgebiet jedoch nicht 
völlig unbesiedelt. Spätestens in spätslawischer 
Zeit entstand dort, zumeist an Seen, eine ganze 
Reihe kleinerer Dörfer, deren Bewohner Fi-
scherei, aber auch Ackerbau und Viehhaltung 
betrieben. Die meisten dieser Dörfchen haben 
bis in das 15. Jahrhundert hinein bestanden, 
wurden dann in der großen Wüstungsperiode 
des späten Mittelalters verlassen; ihre Felder 
und auch die Dorfstellen überzogen sich wie-
der mit Wald. Allein im Bereich der Menzer 
Heide zählt man 14 solcher Wüstungen, von 
denen später, im 18. Jahrhundert, lediglich 
Beerenbusch, Dagow, Roofen und Altglobsow 
wieder als Kolonistendörfer aufgebaut wurden. 
Ursachen für das Wüstfallen waren in erster 
Linie die Agrarkrise des Späten Mittelalters, 
aber auch Pestseuchen und räuberische Über-
fälle mecklenburgischer Raubritter. Überlie-
fert ist, dass diese im Jahre 1422 in dem damals 
noch vorhandenen Dorf Stechlin zwei Ochsen 
stahlen und im darauf folgenden Jahr diesen 
Ort sowie Menz und Roofen vollständig aus-
plünderten. Die meisten wüsten Dörfer in der 
Menzer Heide konnten durch Funde mittelal-
terlicher Keramikscherben inzwischen eindeu-
tig lokalisiert werden, bei einigen anderen ist 
dies bis heute noch nicht geglückt.
Im Zuge des von deutschen, dänischen, pom-
merschen und polnischen Landes- und Ter-
ritorialherren im Jahre 1147 durchgeführten 
„Wendenkreuzzuges“ wurden die bis dahin 
noch selbstständigen slawischen Stämme im 
heutigen Mecklenburg-Vorpommern und im 
nördlichen Brandenburg unterworfen und 
den Machtbereichen der einzelnen Teilneh-
merländer eingefügt. In diesem Raum kam der 
slawische Siedlungsgau Zamzici in die Hand 

des im Magdeburger Raum ansässigen Adels-
geschlechtes der Arnsteiner, die sich in der 
Slawenburg von Altruppin niederließen und 
dort die bis zu ihrem Aussterben 1524 selbst-
ständige Grafschaft Ruppin begründeten. Die 
nordöstlich davon gelegenen slawischen Sied-
lungsgebiete kamen hingegen als Land Star-
gard zu dem bereits christlichen Herzogtum 
Pommern. Der breite Grenzsaum der frühmit-
telalterlichen Zeit verengte sich auf eine feste 
Grenzlinie, die sich damals nach Möglichkeit 
an Gewässer anlehnte. So verlief die alte Gren-
ze zwischen den Territorien Ruppin und Star-
gard von der Havel her über die Wentowseen, 
die Rinne des Polzowfließes, den Roofensee, 
den Nehmitzsee und den Großen Krukowsee 
bis hin zum Großen Pälitzsee. Wo die alte Stra-
ße zwischen Ruppin und dem Land Stargard 
diese Grenzlinie überschritt, entstand zur Si-
cherung und Kontrolle auf dem Wallberg bei 
Menz eine Grenzburg, welche die Herren von 
Ruppin mit einem ihrer Gefolgsleute, dem aus 
dem Dorfe Menz bei Magdeburg stammenden 
Ritter von Menz besetzten. Freilich hat die 
Burg in Menz nicht allzu lange bestanden, zur 
Bildung eines Rittergutes in Menz ist es nicht 
gekommen.
Aber nicht nur ritterliche Gefolgsleute brach-
ten die neuen Ruppiner Landesherren aus ih-
rer alten Heimat mit, auch Bauern, Handwer-
ker und Kaufleute wurden in das Land geholt. 
So entstanden nicht nur die Stadt Neuruppin 
als neuer Landesmittelpunkt und das nach 
Lindau bei Magdeburg benannte Städtchen 
Lindow, sondern auch zahlreiche, planmäßig 
angelegte Dörfer, durch welche die in slawi-
scher Zeit noch weitgehend unbesiedelt geblie-
benen Grundmoränenplatten erschlossen und 
besiedelt wurden. Die Siedler bzw. die Lokato-
ren, welche den Siedlungsprozess örtlich lei-
teten, brachten vielfach auch die Namen ihrer 
Herkunftsorte mit, so auch im Falle von Menz 
und (Groß-)Woltersdorf, welche sich ebenfalls 



39Siedlungs- und Nutzungsgeschichte

Abb.	3.2	und	3.3:	Der	Bau	von	Sägemühlen	führte	zu	erheblichen	Veränderungen	an	den	Fließge-
wässern. Die Sägemühle am Polzowkanal in Menz wurde bei der Sprengung der Brücke am Ende 
des 2. Weltkriegs zerstört. Die Bilder zeigen sie vor der Zerstörung in den 1930er-Jahren (oben) und 
danach (unten). (Fotos Archiv J. Graetz)
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in der Gegend um Magdeburg wiederfinden. 
Der Ortsgrundriss von Menz mit seinem gro-
ßen quadratischen Platz verrät, dass dieser Ort 
als Marktflecken geplant und angelegt wor-
den ist. Im Zuge dieses hochmittelalterlichen 
Landausbaus gründeten die Herren von Arn-
stein am Ufer des Wutzsees in Lindow auch ein 
Nonnenkloster. Die Klöster der damaligen Zeit 
dienten nicht nur dem Seelenheil ihrer Grün-
der und der Christianisierung, sondern auch 
der zusätzlichen Grenzsicherung, denn ein 
Angriff auf einen Klosterbesitz war zugleich 
auch ein Angriff gegen die geheiligte Institu-
tion der Kirche. So wurde das Kloster Lindow 
mit Landbesitz an der Grenze zum Land Star-
gard ausgestattet, u. a. auch mit Menz.
1236 gelangte das Land Stargard von Pom-
mern an Brandenburg, wurde aber schon um 
1300 dem damaligen mecklenburgischen Her-
zog Heinrich II. überlassen. Bis heute verblieb 
es bis auf seinen Fürstenberger Südzipfel bei 
Mecklenburg. Dem Kloster Lindow gelang 
es, seinen Besitz auch auf mecklenburgisches 
Territorium auszudehnen, was zur Folge hatte, 
dass dieser Bereich ebenfalls an das Land Rup-
pin und später zu Brandenburg kam.
1419 erhielt es durch Schenkung der Herren 
von Dewitz auf Fürstenberg die (damals viel-
leicht bereits wüstgefallenen) Dörfer Glob-
sow (Altglobsow) und Menow (Großmenow). 
Auch die wüsten Feldmarken Dagow und De-
gebrodt, noch im 15. Jahrhundert zur Vogtei 
Fürstenberg gehörend, gelangten spätestens bis 
1530 an das Kloster. Im Ergebnis dieses Pro-
zesses erhielt die brandenburgisch-mecklen-
burgische Landesgrenze, zunächst noch in Tei-
len umstritten, schließlich den Verlauf, wie er, 
von kleineren Korrekturen (Großmenow 1938 
an den Kreis Stargard) abgesehen, bis 1945 
vorhanden war.
In der Reformation gingen dann aber die Tage 
der Klosterherrschaft zu Ende. 1541 wurde 
Kloster Lindow aufgelöst und aus seinen Be-

sitzungen ein kurfürstliches Amt gebildet; 
in den Klostergebäuden selbst entstand ein 
evangelisches Stift für ledige Frauen. Teile des 
früheren Klosterbesitzes hat der brandenbur-
gische Kurfürst, um seine Finanzlöcher zu 
stopfen, damals an Privatleute vergeben. So 
war das Gebiet der Menzer Heide zeitweise 
in den Händen des kurfürstlichen Kanzlers 
Diestelmeier und des Andreas von Klitzing. 
Ersterer übergab 1565 seiner Ehefrau u. a. sei-
ne Hälfte der Besitzungen als Leibgedinge, trat 
aber schon 1569 seinen Mitbesitz an der Liet-
ze mit den fünf wüsten Feldmarken Nehmitz, 
Tutzen, Degebrodt, Dagow und Kauratz (Ka-
rad) für 6.000 Taler an Andreas von Klitzing 
auf Demerthin und Walsleben ab. Noch im 
gleichen Jahr kaufte der Kurfürst dieses Gebiet 
wieder zurück; es verblieb bis zur Gegenwart 
in Staatsbesitz.

Waldentwicklung und Waldnutzung

Zur Verwaltung der umliegenden Waldungen 
stationierte das Amt Lindow in Menz einen 
Heidereiter (Oberförster), und seitdem spricht 
man von der „Menzer Heide“. Anzumerken 
ist, dass das Wort Heide in Brandenburg nicht 
eine waldlose Heidekrautfläche bezeichnet, 
sondern einen Wald auf (überwiegend) tro-
ckenen Standorten. Dabei spielt die Art der 
Bestockung keine Rolle; es kann sowohl die 
Kiefer vorherrschen als auch die Rotbuche, die 
Eiche oder die Birke. Rodungen und Waldwei-
de während des Mittelalters verursachten Lü-
cken und Auflichtungen im Wald. Die Wieder-
bewaldung der wüsten Feldmarken seit dem 
späten Mittelalter förderte Lichtholzarten wie 
Kiefer und Birke. Ab dem 16. Jahrhundert kam 
es auch hier zu einer bevorzugten Entnah-
me der Traubeneiche, die damals, in der Zeit 
der großen Entdeckungen und Eroberungen 
überseeischer Gebiete, als Schiffsbauholz sehr 
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gefragt war. Auch die Menzer Heide wurde da-
mals in dieser Hinsicht ausgebeutet; noch zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts ist Holzverkauf 
an Hamburger Kaufleute belegt. Zum Ab-
transport des Holzes baute man den Kleinen 
Rhin zu einem Floßgraben aus, der bis in den 
Nehmitzsee führte und Zeutenkanal genannt 
wurde (vgl. Kap. 2). Der Wasserabfluss muss 
zu dieser Zeit so groß gewesen sein, dass nahe 
des Dorfes Dollgow eine Sägemühle eingerich-
tet wurde, aus der später das Vorwerk Schul-
zenhof hervorging. Eine allerdings sehr knapp 
gehaltene und offensichtlich nur die nutzbaren 
Holzarten erfassende Forstbeschreibung aus 
dem Jahre 1664 nennt bei den meisten der 
aufgeführten elf Forstorte der Menzer Heide 
Kiefern(Kienen)- und Eichenholz, nur beim 
„Groß Höltzchen“ wird neben dem Eichenholz 
auch „Büchenholz“ (Buchenholz) angegeben.

Im 18. Jahrhundert ging die Konjunktur für 
Schiffsbauholz zu Ende und der Holzabsatz 
stagnierte. 1739 berichtete der Menzer Förster 
Kummer, „dass das massenhafte Lagerholz 
den Wald für das Vieh der Untertanen (Wald-
weide!) ganz unzugänglich mache und dass 
bisher noch kein Groschen für Brennholz au-
ßer durch Heidemiete aufgekommen sei“. So 
entstand der Plan, die Menzer Heide durch 
einen Floßkanal mit der Havel zu verbinden 
und ihre Holzvorräte der Bauholz- und Brenn-
holzversorgung der aufstrebenden nunmehr 
preußischen Hauptstadt Berlin zukommen 
zu lassen. Schon 1745 wurde mit dem Kanal-
bau begonnen, 1750 war er vollendet. Dieser 
Polzowkanal zweigte bei Marienthal von der 
Havel ab, verlief durch die Wentowseen und 
folgte dem Lauf des Polzowfließes bis zum Roo- 
fensee, ging dann weiter bis zum Nehmitzsee 

Abb.	 3.4:	 Der	 Polzowkanal	 bei	Dietrichsbrück.	 Die	Brücke	hatte	 bereits	mehrere	Vorläufer.	Das	
heutige Bauwerk stammt von 1870/71. (Foto M. Lütkepohl)
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Abb. 3.5: Glassiegel der 
Neuglobsower Glashütte

Abb. 3.6: Fundamente des Teerofens „Dietrichsofen“, die im Jahr 2003 von dem Historiker Ralf 
Dietrich, der ein Nachkomme der Teeröfnerfamilie Dietrich ist, freigelegt wurden. (Foto H. Maaß)

und von dort aus in den Großen Stechlin und 
schließlich bis in den Dagowsee (vgl. Kap. 2). 
Eine Reihe von Stauschleusen sorgte für ei-
nen ausreichenden Wasserstand. Der Men-
zer Förster erhielt die Anweisung, aus seinem 
Revier so viel Holz als möglich abzugeben. Das 
führte in den folgenden Jahren zu umfangrei-
chen Einschlägen. Neben dem unverwertba-
ren Material blieben lediglich einige einzelne 
Eichen und Kiefern als Samenbäume erhalten. 
„Ehe dreißig Jahre um waren, war die ganze 
Menzer Forst durch die Berliner Schornsteine 

geflogen“ charakterisierte 
Theodor Fontane in sei-
nen „Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg“ 
recht treffend diese Vor-
gänge. Zu der damaligen 
Waldverwüstung trug in 
erheblichem Maße aber 
auch die Globsower Glas-
hütte bei. Diese war 1752 
im Dorfe Globsow (heu-

te Altglobsow) errichtet worden, musste aber 
schon 1779, als die Holzvorräte in der Umge-
bung dieses Ortes restlos aufgebraucht waren, 
tiefer in den Wald hinein an den Dagowsee ver-
legt werden, wo dann der Ort Neuglobsow ent-
stand. Dort wurde die Produktion von grünem 
Glas noch bis 1880 betrieben. Weniger hoch 
war der Holzverbrauch der Teeröfen, in denen 
aus dem kienhaltigen Holz der Kiefernstubben 
durch Erhitzen (trockene Destillation) Teer, 
Pech, Kienöl und andere Teerprodukte erzeugt 
wurden. Als Nebenprodukt fiel Holzkohle für 
die Dorfschmiede an. In der Menzer Heide ha-
ben insgesamt sechs Teeröfen bestanden, von 
denen die ersten beiden bereits 1664 erwähnt 
wurden. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
stellten sie nach und nach ihre Produktion ein, 
einerseits weil große Kienstubben kaum noch 
vorhanden waren, andererseits weil die auf-
kommende chemische Industrie die genannten 
Produkte nunmehr aus Steinkohle herstellte. 
In den Jahren 1857 bis 1863 wurden die Teer-
öfen sowie die Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
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der Teeröfner abgerissen und ihre Ländereien 
aufgeforstet. Heute erinnern nur noch eini-
ge niedrige, von Gras und Holunderbüschen 
überwachsene Schutthügel sowie verwilderte 
Flieder- und Stachelbeersträucher mitten im 
Wald an die frühere Existenz dieser Teeröfen.
Um 1800 war die Menzer Heide aufgrund der 
vorangegangenen umfangreichen Einschläge 
überwiegend mit Jungholz bewachsen; der An-
teil älterer Kiefern, Eichen, Buchen und Birken 
war recht gering. Da man die Wiederbewaldung 
der ausgedehnten Schlagflächen überwiegend 
der Natur überließ, konnten sich Kiefern und 
Birken ausbreiten. Erst in den 1830er-Jahren 
ging man mehr und mehr zur künstlichen Ver-
jüngung über, wobei aus Gründen der leichte-
ren Handhabbarkeit und der Kosten ebenfalls 
die Kiefer bevorzugt wurde. In der Mitte des 
19. Jahrhunderts war man zunächst bestrebt, 
der Forst wieder ihre früheren durch die Kiefer 
verdrängten Laubholzbestände zu verschaffen 
und förderte Buche und Eiche. Zwar kam es 
dadurch zu einer leichten Zunahme der Bu-
chenbestände, aber schon 1862 wurde aus Ren-
tabilitätsgründen wieder die Kiefer bevorzugt. 
Erst nach dem 1. Weltkrieg, als sich ökologische 
Gesichtspunkte im Waldbau durchzusetzen be-
gannen, wurde in den reinen Kiefernbeständen 
ein Unterbau von Buche vorgeschrieben. Im Er-
gebnis dieser Waldbaupolitik erfuhr die Kiefer 
eine stetige Zunahme. Der in der Mitte und im 
Nordteil der Menzer Heide natürliche Buchen-
Traubeneichenwald blieb nur noch an wenigen 
Stellen erhalten, ansonsten herrschten nunmehr 
überall Kiefernforsten vor. Allerdings ist die 
Wuchskraft der Buche auf den reicheren Morä-
nenstandorten so groß, dass sie durch natürli-
che Ausbreitung in die Kiefernaufforstungen 
eindringt und auch ohne Zutun des Menschen 
stellenweise Mischbestände entstehen lässt.
Die Intensivierung der Landwirtschaft führte 
seit Ende des 18. Jahrhunderts, verstärkt dann 
ab der 2. Hälft e des 19. Jahrhunderts, zur Auf-

gabe wenig fruchtbarer Sandäcker, wodurch in 
den Randzonen des Stechlinseegebietes z. T. 
recht ausgedehnte Flächen bisherigen Acker-
lands zu Kiefernforsten wurden.

Waldeinteilung und Forstorganisation

Eine erste Vermessung der Menzer Heide er-
folgte kurz nach Beendigung des Siebenjähri-
gen Krieges und ergab eine Gesamtgröße von 
26.802 Morgen (rund 6.700 Hektar). Bei einer 
erneuten Vermessung in den Jahren 1798/99 
erfolgte eine Einteilung in 116 Jagen. Diese al-
ten, quadratischen Jagen wurden 1872 jeweils 
halbiert und 1890 dann nochmals umgeändert, 
wobei zuletzt 243 Jagen mit einer durchschnitt-
lichen Größe von 23,67 Hektar entstanden. 
War bis dahin die Menzer Heide lediglich durch 
einen Förster (Oberförster), unterstützt von 
einem Heideläufer, betreut worden, so kam es 
1828 zu einer Gliederung in vier Beläufe (Re-
viere), denen jeweils ein Unterförster (Revier-
förster) vorstand. 1872 erhöhte sich die Zahl 
der Reviere dann auf sechs. In der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts erfolgten auch mannigfache 
Flächenveränderungen. Durch Kauf kamen 
eine Fläche von rund 300 Hektar vom Rittergut 
Groß Zerlang und 1896 ein 260 Hektar großes 
Stück der Gutsflur von Neuroofen hinzu. Als 
1897 die Oberförsterei Zechlinerhütte gegrün-
det wurde, musste die Forst Menz eine Fläche 
von 947 Hektar an ihrer Westseite an die neue 
Oberförsterei abgeben. Dafür erhielt sie 1899 
rund 390 Hektar durch Aufkauf der Restfläche 
des Gutes Neuroofen hinzu. Dieses Gut war erst 
im Zuge der Separation aus den zu Menz ge-
kommenen Teilen der wüsten Feldmark Roofen 
hervorgegangen. Die Neuroofener Aufkaufsflä-
che bestand zu einem Großteil aus Ackerland, 
das in den folgenden Jahren mit Kiefern aufge-
forstet und in Jagen eingeteilt wurde. Sie erhielt 
die Jagennummern 244 bis 274. Die Oberförste-
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rei Menz wurde in das Gutshaus von Neuroofen 
verlegt. Das alte Forsthaus im Dorfe Menz be-
herbergt heute das NaturParkHaus.

Eigentums- und Nutzungsverhältnisse an 
den Seen

Die Seen des Gebietes befanden sich nach der Sä-
kularisierung des Klosters Lindow im Jahre 1541 
in Staatsbesitz. Die enormen Kosten der Krö-
nung des brandenburgischen Kurfürsten zum 
König in Preußen am 18. Januar 1701 ließen ein 
großes Finanzloch entstehen, das man mit dem 
Verkauf von Immobilien zu stopfen versuch-
te. So verkaufte denn der preußische Staat u. a. 
1707 acht in der Menzer Heide gelegene Seen 
(Stechlinsee, Nehmitzsee, Breutzensee, Wittwe-
see, Großer und Kleiner Krukowsee, Kölpinsee 
und Zechowsee) an das Rittergut Groß Zerlang. 
Fünf von diesen Seen (Stechlinsee, Nehmitzsee, 
Breutzensee, Großer und Kleiner Krukowsee) 
mit einer Größe von zusammen rund 650 Hek-
tar erwarb 1789 für 14.500 Taler die Gemeinde 
Menz. Diese verpachtete sie an gewerbsmäßige 
Fischer und errichtete am Südostufer des Stech-
lin ein Fischerhaus. Erst im Jahre 1898 kaufte der 
preußische Staat diese Menzer Seen für 63.750 
Mark wieder zurück und verpachtete sie nun 
seinerseits an einen Fischermeister, für den ne-
ben der „Alten Fischerhütte“ ein neues Fische-
reigehöft gebaut wurde.
Einer der Fischereipächter am Stechlin war der 
in der Sage vom „Roten Hahn“ erwähnte Fi-
scher Minack, der 1826 verstarb. Aber nicht er 
ist, wie in der Sage berichtet wird, beim Fisch-
fang ertrunken, sondern erst 1862 ein späterer 
Fischer. Von den im Besitz des Fiskus verblie-
benen Seen der Menzer Heide wurden als Ent-
schädigung für verschiedene, durch den Bau 
des Polzowkanals verloren gegangene Berech-
tigungen 1754 dem Vorwerk Schulzenhof die 
Fischerei auf dem Großen und Kleinen Törn-

see und 1765 der Pfarre in Menz die Fischerei 
auf dem Zeutensee überlassen.
Zu erwähnen ist noch die frühere Nutzung der 
hier „Post“ genannten Characeen in den Seen 
durch die Dörfer Menz und Dollgow. Diese in 
nährstoffarmen, aber kalkreichen Seen des Ge-
bietes vielfach massenreiche Bestände bilden-
den Unterwasserpflanzen wurden bis etwa Mit-
te des 19. Jahrhunderts mit langstieligen Harken 
aus dem Wasser gezogen, mit Kähnen an das 
Ufer gebracht und zur Düngung der kalk- und 
nährstoffarmen Sandäcker verwendet.

Kernkraftwerk und 
Forschungseinrichtungen

In den Jahren 1958 bis 1968 errichtete man auf 
der Landschwelle zwischen der Südwestbucht 
des Stechlinsees und dem nordwestlichen 
Ende des Nehmitzsees ein Kernkraftwerk als 
industrielle Versuchsanlage mit einer Leistung 
von 70 Megawatt. Eine Werksbahn verband 
es mit dem Bahnhof Rheinsberg. Der Bau des 
Werkes unterbrach die alte Pflasterstraße von 
Menz nach Zechlinerhütte. Der Abschnitt zwi-
schen Menz und dem Werksgelände wurde zu 
einer Betonstraße ausgebaut. Das Kernkraft-
werk entnahm sein Kühlwasser dem Nehmitz-
see und leitete es erwärmt in den Stechlinsee 
ein, aus dem es dann durch den erweiterten 
und vertieften früheren Floßkanal wieder in 
den Nehmitzsee zurückfloss (vgl. Kap. 2). Das 
Kernkraftwerk war bis 1990 in Betrieb und 
wird seitdem demontiert. Im Zusammenhang 
mit Bau und Betrieb des Kernkraftwerkes ent-
standen auf dem Gelände des Fischereigehöf-
tes am Südostufer des Stechlinsees, das an das 
Westufer des Dagowsees verlegt worden war, 
zwei wissenschaftliche Forschungseinrichtun-
gen, welche seitdem die limnologische und die 
meteorologische Untersuchung des Stechlin-
seegebietes betreiben (vgl. Kap. 19).
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Die potenziell natürliche Waldgesellschaft, also 
Waldvegetation, die sich ohne Beeinflussung 
durch den Menschen entwickeln würde, ist im 
NSG Stechlin größtenteils der Hainsimsen-Bu-
chenwald in der für das Norddeutsche Tiefland 
typischen Ausprägung als Drahtschmielen-

Buchenwald. Dabei sind je nach Standort auch 
Übergänge zum Traubeneichen-Buchenwald 
und Sauerklee-Blaubeer-Traubeneichen-Bu-
chenwald möglich. Auf den seltenen reicheren 
Standorten findet sich der Waldmeister-Bu-
chenwald.

5.  Wälder
 von Tim Scherer und Jörg Sprößig

Abb. 5.1: Ein typischer artenarmer Hainsimsen-Buchenwald am Nordufer des Stechlinsees. (Foto T. Scherer)
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Natürliche Waldgesellschaften

Traubeneiche und insbesondere Buche dürften 
also den größten Teil der natürlichen Waldge-
sellschaften bestimmt haben. In erdgeschicht-
lichen Wärmezeiten spielte die Kiefer ihre 
Qualität als Pionierbaumart aus. Winterlinde, 
Ahorn und Esche kommen nur selten natür-
lich vor. Birke und Erle sind vorwiegend auf 
Moorstandorten zu finden. Durch intensive 
und Jahrhunderte andauernde menschliche 
Überprägung ist diese natürliche Baumarten-
zusammensetzung stark verändert worden. 
Der Mensch war auch in der Landschaft des 
Stechlinsee-Gebietes die formende Kraft, so-
dass wir heute nur noch Reste der natürlichen 
Waldgesellschaften finden. Allerdings sind 
rund um den Stechlin- und Nehmitzsee Reste 
der ursprünglichen Laubwälder erhalten ge-
blieben. 

Waldentwicklung

Die Menzer Heide gelangte erst 1541 in Staats-
besitz. Davor gehörte sie dem um 1230 ge-
gründeten Kloster Lindow. Das Gebiet um den 
Stechlinsee wurde hauptsächlich während des 
13. Jahrhunderts besiedelt. In dieser Zeit wur-
den große Rodungen durchgeführt, die im 15. 
bis 18. Jahrhundert mit Wüstungen wechselten.
Der Wald wurde intensiv zur Gewinnung von 
Schiffsbauholz für Hamburg, für Bau- und 
Brennholz, den Vieheintrieb und als Hute-
wald (Weidefläche für Tiere) genutzt. Die 
entstandenen Freiflächen verjüngten sich mit 
der Kiefer. Durch die einsetzende wirtschaft-
liche Entwicklung der Region und damit die 
gewerbliche Nutzung der Wälder bis Ende des 
19. Jahrhunderts stieg der Holzbedarf enorm. 
Die Hauptabnehmer des Holzes waren Glas-
hütten, Teeröfen und Steingutfabriken. Durch 
den immensen Holzbedarf traten schon zur 

damaligen Zeit Übernutzungserscheinungen 
auf. Die Folge der extremen Nutzung des Wal-
des war, dass Buchenstandorte weitgehend mit 
der schnell wachsenden Baumart Kiefer und 
im geringeren Umfang auch mit Fichte aufge-
forstet wurden. Mit dem Bau des Polzowkanals 
1745 bis 1750 und der damit vorhandenen 
Möglichkeit zum Flößen verkaufte man fast 
das gesamte Holz der Menzer Heide als Heiz-
material nach Berlin. Innerhalb von 30 Jahren 
führte dies zur fast vollständigen Entwaldung 
des Menzer Forstes (vgl. Kap. 3). Erst Friedrich 
der Große befahl das Ende der Plünderungen 
der Menzer Heide. 
Die vorhandene Waldfläche stets zu vergrö-
ßern, war ein Anliegen des preußischen Staa-
tes. Er kaufte dem Gutsbesitzer Schall die in 
Neuroofen befindlichen Ländereien, Wald-
bestände und Gebäude in zwei Etappen ab. 
1896 wurden 269 Hektar und 1899 weitere 390 
Hektar erworben und in die damalige Ober-
försterei Menz eingegliedert. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts wurde die Oberförsterei nach 
Neuroofen verlegt. 

Abb. 5.2: Ehemaliges Gutshaus Schall in Neuroofen; 
das Gebäude wurde von 1998 bis 2002 renoviert und 
wird heute als Wohngebäude genutzt. (Foto T. Scherer)
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Von 1935 bis 1945 befand sich in der ehema-
ligen Oberförsterei Menz eine Ausbildungs-
einrichtung für Waldarbeiter, die den Umgang 
mit der Motorsäge erlernen sollten. Das ehe-
malige Herrenhaus diente dann bis etwa 1945 
als Amtsgebäude der Oberförsterei. Von 1948 
bis 1989 befand sich auf dem Gelände der 
Oberförsterei eine Außenstelle des Institutes 
für Forsttechnik, später VEB Forsttechnik Wa-
ren, Außenstelle Menz-Neuroofen.
Kennzeichnend für die Waldentwicklung nach 
dem 2. Weltkrieg waren neben den durch die 
Einwirkungen des Krieges verursachten Schä-
den vor allem auch die erheblichen Reparati-
onshiebe der Sowjetunion und die Einschläge 
zur Brennholznutzung. Diese Übernutzung 
führte in den Jahren 1945 bis 1951 zu großen 
Kahlflächen, die schnell wieder in Bestockung 
gebracht werden mussten. Für die Wiederbe-
waldung stand allerdings in ausreichendem 
Umfang nur Kiefernsaat- und -pflanzgut zur 
Verfügung, sodass große, gleichaltrige Kie-
fernmonokulturen entstanden. 

Die Problematik dieser Großkahlschläge mit 
anschließender Wiederaufforstung mit Kiefer 
wurde schon damals erkannt und u. a. auf der 
„I. Zentralen Konferenz der Forstwirtschaft 
der DDR“ am 14. und 15. Juni 1951 in Neu-
globsow diskutiert. Auf Anregung des sächsi-
schen Forstmannes Hermann Krutzsch wurde 
die „vorratspflegliche Waldwirtschaft“ auf dem 
gesamten Gebiet der DDR eingeführt.
Die „vorratspflegliche Waldwirtschaft“ handel-
te nach dem Nutzungsgrundsatz „das Schlech-
teste fällt zuerst, das Bessere bleibt erhalten“. 
Sie führte damit die Pflege der jüngeren Be-
stände wieder ein und schloss den Kahlschlag 
als Nutzungsform aus.

Abb. 5.3: Typischer Großkahlschlag der 1960er- und 
1970er-Jahre im Revier Roofen mit anschließender 
Pflugbearbeitung und Aufforstung mit Kiefer durch die 
Pflanzbrigade. (Foto Nachlass A. Döpke)

Abb. 5.4: Typisches Kiefernstangenholz als Er-
gebnis der Großkahlschläge; diese Bestände gilt 
es durch frühzeitige Pflege mit Auslesedurch-
forstungen zu strukturieren. (Foto A. Hollerbach)
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Es zeigte sich allerdings schon bei der Einfüh-
rung, dass die Probleme vorprogrammiert wa-
ren, denn auf der oben genannten Konferenz 
sagte der Vertreter der Plankommission Verleih: 
„Wir müssen umlernen und bedenken, dass es 
eines Tages doch möglich sein wird, z. B. unse-
ren Wäldern künstliche Höhensonne zu geben.“ 
Hier wurde also bereits ein sehr technokratisches 
Verständnis des Waldbaus deutlich. An Krutzsch 
gewandt fuhr er fort: „Die nunmehr beschlos-
sene Einführung der Vorratspflege in der DDR 
bedeutet für Sie die Krönung Ihres Lebenswer-
kes … Jetzt hört allerdings Ihr Werk auf, nur Ihr 
Werk zu sein, denn wir haben uns erlaubt, Ihr 
Werk zu einem Werk der deutschen Bevölkerung 
zu machen. Damit ist klar herausgestellt, dass 
Ihr Gedankengut, soweit es noch nicht gesche-
hen ist, unseren gesellschaftlichen Bedingun-
gen angepasst werden muss“ (MELF 1998). Die 
Plankommission bemächtigte sich also des Ge-
dankengutes von Krutzsch nach ihrem eigenen 
Verständnis und billigte Krutzsch selbst keinen 
Einfluss mehr auf die weitere Entwicklung zu.
Ungefähr 25 Jahre später zeichnete sich mit der 
wachsenden Industrialisierung der Waldwirt-
schaft und dem Zwang zu immer höheren 
Erntemengen ab, dass die Wirtschaftsform 
der „vorratspfleglichen Waldwirtschaft“ nicht 
durchzuhalten war. Der Waldbau wurde „Roh-
holzerzeugung“, die Holzernte wurde durch 
sogenannte Technik-Komplexe zur „Rohholz-
bereitstellung“. Mechanisierung und Chemie-
einsatz spielten eine immer größere Rolle bei 
der nun industriemäßigen Holzproduktion. 
„Im Übrigen wurden die Kahlschläge immer 
größer und erreichten mitunter 25 oder gar 30 
Hektar. Ihre schnellstmögliche Wiederauffors-
tung hatte zwangsläufig Chemisierung, Mecha-
nisierung und Begründung von Monokulturen 
von Kiefer und Fichte zur Folge. Der mehr Auf-
wand erfordernde Anbau anderer Holzarten, 
insbesondere von Laubhölzern, wurde stark 
eingeschränkt; Vor- und Unterbaumaßnahmen 

kamen völlig zum Erliegen. Mitte der 1970er- 
Jahre waren sie bei unter 100 Hektar pro Jahr in 
der gesamten DDR angelangt. Die hohen Wild-
bestände trugen das ihre zu dieser Entwicklung 
bei. Auch das Prämien- und Kontrollsystem 
wirkte indirekt zugunsten des Reinanbaus von 
Fichte und Kiefer“ (MELF 1998).
Es war also auch für die Forstleute im NSG Stech-
lin sehr schwer, die noch vorhandenen Laubholz-
bestände zu schonen und zu schützen. Da der 
Bereich um den Stechlin- und Nehmitzsee schon 
seit 1938 Naturschutzgebiet war und im Raum 
Neuglobsow eine große Zahl von Erholungsu-
chenden an die Seen und in den Wald drängte, 
konnte mit diesen Argumenten ein Teil der alten 
Laubholzbestände über die Zeit der mechanisier-
ten Rohholzbereitstellung hinweggerettet wer-
den. Einem Harzungsverbot, z. B. in den Kiefern-
flächen des alten NSG, war es zu verdanken, dass 
man heute noch über 200jährige Altkiefern im 
Schutzgebiet finden kann, da ungeharzte Kiefern 
nicht geschlagen werden durften.
Mit der Wende 1990 trat auch ein Wandel im 
waldbaulichen Denken ein – weg von der Be-
trachtung des Waldes als primären Holzprodu-
zenten, hin zur multifunktionellen Forstwirt-
schaft, welche die Funktionen als Schutz- und 
Erholungsort noch mehr in den Mittelpunkt 
stellt. Im NSG Stechlin überwiegen die Schutz- 
und Erholungsfunktionen seit jeher.

Eigentumsverhältnisse

Im Jahr 2002 vergrößerte das Land Brandenburg 
das zweitälteste NSG Brandenburgs um ca. 5.200 
Hektar auf ca. 8.400 Hektar. Die Waldflächen des 
NSG Stechlin liegen nach der neuesten Organi-
sationsreform der Landesforstverwaltung (im 
Jahr 2012) im Bereich der Landeswaldober-
förstereien Steinförde sowie Altruppin. Die ho-
heitliche Aufsicht liegt bei den Oberförstereien 
Neuendorf und Neuruppin. 
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Das Naturschutzgebiet (NSG) Stechlin verfügt 
über 37 Seen mit einer Gesamtfläche von 1.218 
Hektar. Die im Südteil des Gebietes gelegenen 
Seen sind über den Kleinen Rhin und die Döll-
nitz mit dem Fließgewässersystem des Rhin 
verbunden. Stechlinsee, Oberer und Unterer 

Nehmitzsee sowie Roofensee entwässern über 
den künstlich angelegten Polzowkanal zur 
Havel. Darüber hinaus existieren zahlreiche 
abflusslose Seen mit kleinen Binneneinzugsge-
bieten. Beispiele dafür sind der Peetschsee, die 
Glietzenseen und der Wittwesee.

 von Norbert Bukowsky, Peter Kasprzak und Rainer Koschel

6. Seen und Fließgewässer 

Abb. 6.1: Stechlinsee. Typisch für die Klarwasserseen des NSG sind die waldreichen Einzugsgebiete, 
vielfach steilen Ufer und fehlende oder schmale Röhrichtbestände. (Foto W. Scheffler)
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Die Seen des Gebietes sind am Ende der letz-
ten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren entstanden. 
Dabei waren die meisten Seen allein auf der 
Grundlage ihrer Morphometrie als tiefe und 
geschichtete Seen ursprünglich sehr nährstoff-
arm (oligotroph). Dagegen waren kleinere und 
flachere Seen schon sehr frühzeitig etwas nähr-
stoffreicher (mesotroph bzw. schwach eutroph, 
vgl. Tab. 6. 3). Im Laufe der Jahrtausende ha-
ben sich jedoch immer mehr Nährstoffe in 
den Seen angereichert. Diese Nährstoffanrei-
cherungen und Verlandungen geschehen auf 
natürliche Weise im Rahmen eines Prozesses, 
der als „Alterung der Seen oder Landschaft“ 

bezeichnet wird. Menschliche Aktivitäten ha-
ben diesen Prozess, insbesondere während des 
letzten Jahrhunderts, erheblich beschleunigt. 
Der für das NSG namensgebende 425 Hektar 
große und 69,5 Meter tiefe Stechlinsee (Abb. 
6.1) war noch bis Anfang der 2000er-Jahre als 
einer der letzten großen geschichteten, kalk-
oligotrophen Klarwasserseen in der gesamten 
nordostdeutschen Seenlandschaft erhalten ge-
blieben – mit hohen ganzjährigen Sauerstoff-
konzentrationen bis zum Gewässergrund und 
einer großen Durchsichtigkeit. Doch beson-
ders im letzten Jahrzehnt zeigt auch dieser See 
eine erhebliche Zunahme seiner Nährstoffkon-

Abb.	6.2:	Unterer	Nehmitzsee.	Viele	der	Klarwasserseen	des	NSG	werden	von	Buchen-	oder	Mischwäldern	
umsäumt, die bis zum Ufer reichen. Sie sind ohne Uferbebauung und nur auf Wanderwegen zu erreichen. 
(Foto M. Zauft)



63Seen und Fließgewässer

zentration, insbesondere von Phosphor, was zu 
einer Verschlechterung seines trophischen Zu-
standes geführt hat (vgl. Kap. 19). Seine nach 
wie vor relativ hohe Wassertransparenz, seine 
bis ans Ufer reichenden Laubwälder und seine 
Unterwasserpflanzen, die bis in Tiefen von ca. 
12 Meter herabreichen, vermitteln aber immer 
noch ein Stück Ursprünglichkeit, wie man es 
selten bei einem See dieser Größe im Nordost-
deutschen Tiefland findet. Neben dem Stech-
linsee gibt es im NSG noch eine Reihe weiterer 
geschichteter Seen mit relativ geringen Nähr-
stoffkonzentrationen und hoher Wassertrans-
parenz. Beispiele sind der Untere und Obere 
Nehmitzsee (Abb. 6.2), der Peetschsee, der Roo-
fensee oder der Wittwesee (Tab. 6.3). Diese Seen 
sind alle mesotroph, allerdings sind sie bei 
weitem nicht so tief wie der Stechlinsee (Tab. 
6.3). Hat der Stechlinsee eine mittlere Tiefe 
von fast 23 Metern, so liegt sie bei den anderen 
geschichteten Seen im NSG zwischen 6,5 und 4 
Meter. Das bedeutet, dass diese Seen ein relativ 
geringes Volumen ihres Tiefenwasserkörpers 
aufweisen. Die im Tiefenwasser vorhandenen 
Sauerstoffvorräte werden während der som-
merlichen Schichtungsperiode durch bakteriel-
le Stoffwechselprozesse völlig aufgebraucht. Im 
August und September sind diese Seen unter-
halb ihrer thermisch bedingten Sprungschicht, 
die dann bei 5 bis 8 Meter Tiefe liegt, in der 
Regel sauerstofffrei (anaerob). Organismen, 
die auf Sauerstoff angewiesen sind, wie Fische, 
Krebse, oder die tierischen Kleinstlebewesen 
des Zooplanktons, finden dann unterhalb der 
Sprungschicht lebensfeindliche Bedingungen 
vor, die sich erst bei voller Durchmischung des 
Wasserkörpers in den Folgemonaten wieder 
ändern. Neben diesen geschichteten Seen gibt 
es eine Reihe von ungeschichteten Seen (Tab. 
6.3), deren Sauerstoffkonzentrationen bis zum 
Gewässergrund ganzjährig hoch sind. Teilwei-
se sind diese Seen auch sehr nährstoffarm.

Einige dieser mesotrophen und mäßig eutro-
phen Flachseen, wie der Dunkelsee und der 
Kölpinsee, besitzen breitere Röhrichtgürtel 
mit einem hohen Anteil der Binsenschneide 
(Cladium mariscus). Andere flache eutrophe 
Seen weisen einen breiten Schilfrohrgürtel auf, 
wie der Köpernitzsee, der Große Törnsee und 
der Zeutensee, die im Südteil des NSG liegen. 
Bei diesen flachen Seen kann es vom Ufer her 
zur Torfbildung und damit zur Verlandung 
kommen. Bei einigen der Seen ist dieser Pro-
zess im Laufe der Jahrtausende schon so weit 
fortgeschritten, dass nur noch Restgewässer 
von einst tieferen und größeren Seen übrig 
geblieben sind. Sie liegen jetzt innerhalb von 
Torfkörpern und sind oft von Schwingrasen 
mit verschiedenen Torfmoosen umgeben. Die-
se Moorseen sind aufgrund der besonderen 
Bedingungen, die sich in den Torfkörpern he-
rausbilden, meist huminstoffreich, sauer und 
nährstoffarm. Sie verfügen über eine hochspe-
zialisierte Pflanzen- und Tierwelt. Beispiele 
dafür sind die Barschseen, die Fuchskuhlen 
(Abb. 6.5) oder der Teufelssee (Abb. 6.4) im 
Norden des NSG.

Abb. 6.3: Der Barthelspfuhl ist ein verlandeter Moorsee. 
(Foto M. Zauft)
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Abb. 6.4: Teufelssee. Durch Neubau einer Wehranlage an der Dietrichsbrücke am Oberen Nehmitzsee wurde 
der Wasserstand des Teufelssee angehoben, um diesen Moorstandort wiederzuvernässen. (Foto M. Zauft)

Abb. 6.5: Kleine Fuchskuhle. Das NSG weist 
zahlreiche Moorseen auf. Diese huminstoffrei-
chen (dystrophen) und sauren Moorseen sind 
teilweise von Torfmoosschwingrasen umgeben. 
Sie besitzen eine einzigartige an die Moorbedin-
gungen angepasste Mikro- und Makroflora und 
-fauna. (Foto W. Scheffler)

Insgesamt beinhaltet das NSG Stechlin etwa 25 
Prozent der Fläche der Klarwasserseen Branden- 
burgs. Alle Seen verfügen auf großen Strecken 
über bewaldete, teilweise steile Ufer und zumin-
dest bei den mesotrophen Seen nur schma- 
le Röhrichtgürtel. Besonders die im Kern des 
Gebietes liegenden Seen und Moore spiegeln 
auch noch heute das typische Naturpotenzial 
einer seenreichen Landschaft im nordostdeut-
schen Tiefland wider. Diese hauptsächlich 
grundwassergespeisten Seen sind Leitbilder 
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Der natürliche Moorreichtum des NSG 

Neben dem Gewässerreichtum ist auch eine 
große Vielzahl und Vielfalt an kleinen und gro-
ßen Mooren ein Charakteristikum der Land-
schaften, die von der letzten Eiszeit geformt 

7. Moore 
 von Vera Luthardt und Michael Zauft

wurden. So auch im Naturschutzgebiet um den 
Stechlinsee, wo die Moore gehäuft im zentralen 
und südlichen Bereich ausgebildet sind (Abb. 
7.1). Größere (über 50 Hektar) und kleinste (< 
0,1 Hektar), nährstoffärmste bis -reiche, wald-
bestandene bis natürlich offene und noch sehr 

Abb. 7.1: Moore im Naturschutzgebiet Stechlin. (Datenbasis: Biotopkartierung für den 
Pflege- und Entwicklungsplan des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land 1999 bis 2003, 
Kartenerstellung S. Kasparz und M. Zauft)
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naturnahe bis gestörte und zerstörte Moore 
liegen eingebettet in die Wald- und Offenland-
schaft. Im nördlichen Teil des Stechlinseegebie-
tes dominieren zahlreiche kleine, meist nähr-
stoffarme Moore. Große zusammenhängende, 
heute überwiegend genutzte und degradierte 
Moorflächen finden sich vor allem im südlichen 
Teil des Naturschutzgebietes entlang der Fließe 
Döllnitz und Kleiner Rhin.
Moore leben vom Wasser und werden von 
dessen Herkunft geprägt. In der „Provinz der 
subatlantisch-zentraleuropäischen minerotro-
phen Moore – Tieflandbezirk“, in der das NSG 
liegt, fehlen vom Regenwasser ernährte Moore 
(= Hochmoore), da die Niederschlagssumme 
für deren alleinige Wasserspeisung über das 
Jahr hinweg nicht ausreichend ist (vgl. Kap. 2). 

So prägte sich eine Vielfalt von Niedermooren 
(= minerotrophe Moore) aus, die von Boden-
wasser verschiedener Herkunft in Kombina-
tion mit dem Niederschlag leben. Succow & 
Joosten (2001) beschreiben die verschiedenen 
sogenannten hydrologischen Moortypen, die 
in Luthardt & Zeitz (2014) für das Land Bran-
denburg und Berlin untersetzt wurden.
Im Stechlinseegebiet überwiegen aufgrund 
der naturräumlichen Gegebenheiten (vgl. Kap. 
1 und 2) die auf ehemaligen Gewässern auf-
wachsenden Verlandungsmoore (Abb. 7.2), die 
durch die Nährstoff- und Säure-Basen-Verhält-
nisse „ihres“ Sees geprägt sind (z. B. der Traden). 
In den Abflusstälern des Kleinen Rhin und der 
Döllnitz sind nährstoffreiche, durch zeitweise 
Überflutung gekennzeichnete Moore ausgebil-

Abb.	7.2:	Verlandungsmoor	am	Breutzensee.	(Foto	M.	Zauft)
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det. Es finden sich daneben auch oft Versump-
fungsmoore, die über die historische Nutzung 
hinweg sehr unterschiedliche Flächenanteile 
aufwiesen. Neben den klimatischen Bedingun-
gen beeinflusst der oberflächennahe Abfluss von 
Niederschlägen sehr stark die Nässestufe in den 
abflusslosen Senken der Grund- und Endmorä-
nen. In den Phasen starker Entwaldung, wie sie 
in der Menzer Heide vom Hochmittelalter bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschte 
(vgl. Kap. 3, 4 und 5), stieg der Wasserspiegel 
an und es bildeten sich davon wasserernährte 
Versumpfungsmoore mit aufwachsenden Tor-
fen der Erlenbrüche und Seggenriede. Heute 
sind diese Senken z. T. wieder trockengefallen, 
da insbesondere der Kiefernforst einen ho-
hen Wasserbedarf hat und der Abfluss versiegt 
ist, z.  T. sinken auch die Grundwasserstände 
(MUGV & LfU 2013a).
Weniger von dieser Dynamik betroffen sind 
die kleinen, aus geschmolzenen Toteisblöcken 
hervorgegangenen sauren Kesselmoore, die in 
ihrem Geländekessel ein eigenes geschlossenes 
Einzugsgebiet aufweisen, wie z.  B. der Große 
und Kleine Barschsee. Ergänzt wird die Palette 
der vorkommenden hydrologischen Moorty-
pen durch kleine Quellmoore an Talrändern 
(z. B. am Kleinen Rhin, Schleusenwiese am 
Roofensee) mit angeschnittenen Grundwas-
serleitern und sekundär in den Niederungen 
aufgewachsene Durchströmungsmoore (sie-
he Boberowseewiese). Heute ist den Mooren 
ihre ursprüngliche Entstehung oftmals nicht 
mehr anzusehen.

Lebensraum Moor

Resultierend aus der differenzierten Wasser-
versorgung kommen verschiedene Kombinati-
onen von Nährstoff- und Säure-Basenverhält-
nissen vor, die jeweils eine charakteristische 
Vegetation und Tierwelt bedingen. Das lokal 

feucht-kühlere Geländeklima mit Kaltluftstau 
in Frostmulden in den Niederungen ermög-
licht das Restvorkommen von nordischen 
und boreal-atlantischen Arten der Moore und 
Kiefernwälder im Gebiet, die durchweg als +/- 
stark gefährdet auf der Roten Liste der Pflan-
zenarten Brandenburgs (LfU 2014) zu finden 
sind, wie z. B. Schlammsegge (Carex limosa), 
Schuppensegge (Carex lepidocarpa), Weißes 
Schnabelried (Rhynchospora alba), Blasenbin-
se (Scheuzeria palustris), Rosmarinheide (An-
dromeda polifolia), Rauschbeere (Vaccinium 
uliginosum), Moosbeere (Oxycoccus palustris), 
Sumpfporst (Ledum palustre), Moorbärlapp 
(Lycopodiella innundata) oder der Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata). Auch selten geworde-
ne Orchideenarten, wie das Breitblättrige Kna-
benkraut (Dactylorhiza majalis) und die sehr 
seltene Sumpf-Weichorchis (Hammarbya pa-
ludosa), sind an den Lebensraum Moor gebun-
den. Jedoch konnten einige Arten, die noch in 
1960er-Jahren beschrieben wurden, wie das 
Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), der Lang-
blättrige Sonnentau (Drosera anglica) oder 
das Firnisglänzende Sichelmoos (Hamatocau-
lis vernicosus), bei den letzten umfänglichen 
Kartierungen nicht wieder gefunden werden 
(Krausch 1964; Staatliches Komitee für Forst-
wirtschaft 1972; MUGV & LfU 2013b).

Die naturnahen Moore im NSG

Generell sind alle naturnahen Moore auf-
grund der Umgestaltung der Landschaft 
durch den Menschen selten geworden und 
durch die Naturschutzgesetze streng ge-
schützt. Auch die Verordnung über das Na-
turschutzgebiet Stechlin (Gesetz 2002) weist 
als speziellen Schutzzweck „... die Erhaltung 
und Entwicklung von intakten Niedermoor-
komplexen ...“ (§ 3 (1) 8.) aus. Insbesondere 
ist auf das Restvorkommen einiger besonders 
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wertvoller und extrem selten gewordener 
Moore hinzuweisen. Es handelt sich dabei 
um Gebiete, die aktuell noch subneutral bis 
kalkreich (pH über 4,8) gekoppelt mit mä-
ßigem (mesotrophen) Nährstoffstatus erhal-
ten blieben – zumeist als Verlandungsstadien 
an den nährstoffärmeren, kalkreichen Seen 
vorkommend. Dieser in früheren Zeiten flä-
chenmäßig sehr weit verbreitete ökologische 
Moortyp ist heute kaum noch zu finden und 
genießt höchsten Schutzstatus, da er eine Viel-
zahl ganz spezifischer Pflanzen- und Tierar-
ten beherbergt. Solche Moore haben nur ein 
geringes Puffervermögen gegenüber – durch 
Entwässerung oder Stoffeinträge verursachte 
– Nährstoffbelastungen und „kippen“ schnell 
in einen eutrophen, d.  h. nährstoffreichen 
Status, sodass konkurrenzstärkere Arten wie 
Großseggen, Schilf oder auch Weiden und Er-
len die anderen Arten überwachsen. In Res-
ten finden sich diese Moorstadien z. B. noch 

am Westufer des Nehmitzsees (Siehe unten 
Beschreibung Beerenwiese) und in den Rand-
zonen des Breutzensees. Pflanzenarten wie 
der Fieberklee, die Stumpfblütige Binse (Jun-
cus subnodulosus), das Sumpfblutauge (Co-
marum palustre), der Kammfarn (Dryopteris 
cristata) oder der Teichschachtelhalm (Equi-
setum fluviatile) bilden in Gemeinschaft mit 
zahlreichen Seggenarten artenreiche, jedoch 
nicht so hochwüchsige Riede. In deren Unter-
schicht bleibt genügend Licht für sehr speziell 
angepasste Moosarten, die auch Braunmoose 
genannt werden. Dieser Name resultiert nicht 
aus ihrer Verfärbung im lebenden Zustand, 
sondern aus den orangebraun leuchtenden 
Torfen, die nach dem Absterben aus ihnen 
entstehen (Abb. 7.3). 
Raritäten im Gebiet sind das Spaarige Sumpf-
moos (Paludella squarrosa), das Sumpf- und 
Echte Stern-Goldschlafmoos (Campylium elodes 
und C. stellatum) und das Echte Skorpionsmoos 

Abb. 7.3: Braunmoostorf. (Foto M. Zauft) 
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Abb. 7.4: Paludella squarrosa ist im Gebiet eher selten. (Foto M. Zauft) 

Abb. 7.5: Die Braunmoosart Scorpidium scorpioides zählt ebenso zu den Raritäten. (Foto M. Zauft) 
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Abb. 7.6: Das Tradenluch ähnelt einem nordischen Hoch-
moor. (Foto M. Zauft) 

(Scorpidium scorpioides) (Abb. 7.4 und 7.5).
Etwas häufiger sind die inzwischen ebenfalls sel-
tenen nährstoffarm-sauren Moore zu finden, die 
sowohl als Verlandungsmoore ebensolcher Seen 
als auch als Kesselmoore entstanden sind. Eine 
genaue Darstellung der Entwicklung eines Kes-

Abb.	7.7:	Schwingdecke	im	Verlandungsbereich	der	Großen	Fuchskuhle.	(Foto	M.	Zauft)

selmoores nach dem Ausschmelzen des Toteis-
blockes im nacheiszeitlichen Geschehen liegt 
einschließlich Pollenuntersuchungen für den 
Kleinen Barschsee vor, ein heute noch intak-
tes Kesselmoor mit Restsee im NSG Stechlin 
(Krey & Kloss 1990).
Die Verlandungsmoore dieses Typs finden sich 
im Stechlinseegebiet in verschiedenen Stadi-
en. Während der Restsee des Tradenluchs sich 
erst vor wenigen Jahren vollständig mit einer 
Schwingdecke überzog und dort noch ein re-
lativ großflächiger offener Bereich zu finden 
ist, der an ein nordisches Hochmoor erinnert 
(Abb. 7.6), sind oft nur sehr schmale offene 
Verlandungssäume an den Seen ausgebildet.
Am Teufelssee (nordöstlich des Stechlinsees), 
am Großen und Kleinen Barschsee, am Steut-
zensee, an der Großen und Kleinen Fuchs-
kuhle kommen noch solche kaum betretbaren 
Flächen vor (Fischer & Pötsch 1994; PEP-Bio-
topkartierung 2003) (Abb. 7.7). 
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Mehr oder weniger offene Torfmoosrasen (Gat-
tung Sphagnum) mit der Moosbeere (Oxycoc-
cus palustris) und Wollgrasarten, durchsetzt 
mit lockerem Gehölz von Gemeiner Kiefer 
(Pinus sylvestris) und den beiden Birkenarten 
Sand- und Moorbirke (Betula pendula, B. pu-
bescens) charakterisieren diese Kleinode der 
Landschaft. Der auf offene, nasse Torfflecken 
angewiesene Rundblättrige Sonnentau (Dro-
sera rotundifolia) und die in wassergefüllten 
Schlenken siedelnden Wasserschlaucharten 
(Utricularia intermedia, U. minor) bewältigen 
die extrem nährstoffarmen Bedingungen durch 
das Fangen von kleinen Insekten, die vorver-
daut vor allem als Stickstoffquelle genutzt wer-
den. Hervorzuheben ist der Artenreichtum 
an Torfmoosarten. Neben den oft dominant 
deckenbildenden Arten wie Sumpf-Torfmoos 
(Sphagnum palustre) und Trügerisches T. (S. 
fallax) erkennt das geübte Auge auch die we-
sentlich selteneren Arten Spitzblättriges T. (S. 
capillifolium), Spieß-T. (S. cuspidatum), Röt-
liches T. (S. rubellum) und Feder-T. (S. subni-
tens) (Abb. 7.8) (MUGV & LfU 2013b). 
Häufiger ist noch das nächstfolgende Stadium 
der Genese von Mooren – Moorwälder ge-
prägt von Moorbirken oder Kiefern. Naturna-
he Moorwälder mit größeren Bäumen können 
sich erst entwickeln, wenn das Moor trockener 
wird, kaum noch Torf bildet und damit stand-
fester wird. Die Auswertung der Biotopkartie-
rung von 2011 ergab, dass insgesamt 185 Hektar 
dieser Waldtypen das NSG bedecken (MUGV 
& LfU 2013a). Als naturnah kann davon aber 
nur ein geringer Teil angesehen werden. Sumpf-
porst-Kiefernwald größerer Ausdehnung findet 
man z. B. im Possebruch am Nehmitzsee und 
am Südostufer des Kölpinsees. Hier tritt im Un-
terwuchs neben der Rausch- (Vaccinium uligi-
nosum) und Krähenbeere (Empetrum nigrum) 
häufig der aromatisch riechende (einige sagen 
auch: stinkende) Sumpfporst (Ledum palustre) 
(Abb. 7.9) auf, der in früheren Zeiten als Mot-

Abb. 7.8: Rötliches Torfmoos (Sphagnum rubellum) und 
Feder-Torfmoos (S. subnitens) zählen zu den selteneren 
Arten. (Fotos M. Zauft) 
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tenkraut oder von den Mönchen zum Würzen 
des Biers verwandt wurde. Im Unterwuchs 
dominieren Scheidiges Wollgras (Eriophorum 
vaginatum), Moosbeere (Oxycoccus palustris), 
Rosmarinheide (Andromeda polifolia) sowie 
Moose: Torfmoose der Gattung Sphagnum 
und andere moorspezifische Laubmoose wie 
das Buchtige Riccardimoos (Riccardia chame-
dryfolia), Sumpf-Streifensternmoos (Aula-
comnium palustre) und Steifes Widertonmoos 
(Polytrichum strictum) (Fischer & Pötsch 1994, 
MUGV & LfU 2013b). Andere Ausprägungen 
sind deutlich von der Moorbirke (Betula pube-
scens) mit dem Pfeifengras (Molinia caerula) 
im Unterwuchs dominiert. Wie komplex und 
verzahnt die Wechselwirkungen zwischen Seen 
und den sie umgebenden Mooren sein können, 
zeigen mehrjährige Untersuchungen, die im 
NSG die „Fuchskuhlen“ mit ihrem Restsee ge-
nauestens analysiert haben (Ginzel 2000; Bur-
kert et al. 2005).
Neben den direkt noch mit Seen vergesell-
schafteten Mooren gibt es vor allem im zentra-

len Teil des NSG eine Vielzahl kleiner, isolier-
ter Moore in Senken, die von der Genese her 
als Verlandungsmoore aufgewachsen sind und 
heute einen „kesselmoorartigen Charakter“ 
als mesotroph-saure Moore aufweisen. Eine 
genaue Zuordnung, ob es sich im Einzelfall 
um ein Verlandungs- oder ein „echtes“ Kes-
selmoor handelt, kann nur über stratigraphi-
sche Untersuchungen, d. h. ein Erbohren der 
Schichtenabfolge von Torfen und Mudden bis 
zum Untergrund geklärt werden. 
Bis Anfang der 2000er-Jahre war in vielen Moo-
ren fast durchgängig der Trend einer zunehmen-
den Gehölzbesiedlung zu beobachten. Von 49 bei 
den Biotopkartierungen 2004 und 2011 erfassten 
und von den Mitarbeitern des EU-Life-Projektes 
„Stechlin“ nachuntersuchten Kleinmooren waren 
15 als noch mit überwiegend offenem Charakter 
einzustufen und 34 als gehölzdominiert. In den 
Jahren nach 2007 kam es in zahlreichen Standor-
ten jedoch zu einem großflächigen Absterben der 
Gehölzbestände (Abb. 7.10 und 7.14). Das könnte 
auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:

Abb. 7.9: Sumpfporst in einem Moorwald. (Foto M. Zauft)
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Abb. 7.10: Moore mit abgestorbenem Gehölzbestand. (Fotos M. Zauft) 
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Natürliche Dynamik nährstoffärmerer 
saurer Moore
Kesselmoore und „kesselmoorartige“ Ver-
landungsmoore unterliegen einer starken na-
türlichen Fluktuation ihres Gehölzbestandes. 
Als Ursachen werden dafür langfristig stark 
schwankende Wasserstände angesehen. Nach 
Timmermann (2003) ist die Länge der Zyk-
len vom hydrodynamischen Typ des Moores 
abhängig, d. h. ob der Torfkörper a) noch auf 
einem Wasserkissen schwimmt, ob er b) als 
geschlossener Torfkörper phasenhaft aufquillt 
und dadurch Überschusswasser aufnimmt 
oder ob er c) im Falle reichlichen Wasserdar-
gebots überstaut wird. Im ersteren Fall ster-
ben die aufwachsenden Gehölze nach ca. 40 
Jahren unabhängig vom Witterungsgeschehen 
ab, da sie dann zu schwer werden, der Wur-
zelbereich von Torfmoosrasen überwachsen 
wird und damit in anaerobe (sauerstofffreie) 
Zonen gelangt (Beispiel: nordöstlicher Bereich 
des Tradenluchs). In der zweiten („schwamm-
sumpfigen“) Moorphase herrschen ebenfalls 
schlechte Wuchsbedingungen (z. B. Nähr-
stoffarmut gekoppelt mit schlechter Mykor-
rhiza-Bildung, hohe Mortalität in den ersten 
3 Jahren), aber diese Areale können dennoch 
von Kiefer und Birke besiedelt werden. Sie er-
reichen vermutlich ein maximales Alter von 
ca. 20 Jahren, sterben aber nicht gleichzeitig 
alle ab. Auch hier wird als wichtiger Faktor 
das schnelle Überwachsen der Stammbasis 
durch Torfmoosdecken genannt. Daneben 
führen starke Wasserstandsschwankungen, 
die zu einem Oszillieren (Aufschwellen und 
Zusammensacken) des Moorkörpers führen, 
zu statischen Problemen und hoher mecha-
nischer Belastung der Wurzeln. Als Beispiel 
für diesen Zustand sind das „Skandinavische 
Moor“ und der „Grenzbruch“ zu nennen. Sta-
gnierende Kesselmoore oder -bereiche weisen 
den stärksten Wechsel von Bewaldungsphasen 
auf. In Phasen sehr feuchter Jahre mit einem 

längerfristigen Überstau der Gehölze, sterben 
diese komplett unabhängig vom individuellen 
Alter ab. Dies geschieht in enger Abhängigkeit 
von der Witterung etwa alle 10 bis 30 Jahre. Es 
entstehen die „toten Wälder“. Die letzte sehr 
feuchte Periode, die zum Absterben der Ge-
hölze der stagnierenden Moore in der Region 
führte, lag in den Jahren 2007 bis 2012. In der 
aktuell trockenen Periode seit 2014 herrschen 
demgegenüber wieder sehr gute Keimbedin-
gungen für Gehölze, was in vielen Standorten 
derzeit zu beobachten ist. Unter den abgestor-
benen Baumruinen entsteht ein junger Wald 
aus Birken und Moorkiefern. In Mooren mit 
natürlichem Abfluss des Überschusswassers ist 
jedoch die Bewaldung irreversibel (Abb. 7.11).
Neben dieser natürlichen Dynamik spielen 
auch menschliche Beeinflussungen eine Rolle, 
die weiter unten beschrieben werden.
Unter natürlich eutrophen, d. h. nährstoff-
reichen Bedingungen, d. h. dort, wo durch 
schwankende Wasserstände phasenhaft ange-
reichertes organisches Material wieder mine-
ralisiert wird und damit Nährstoffe freigesetzt 
werden, siedelt sich Erlenbruchwald in Kombi-
nation mit Grauweidengebüschen und Groß-
seggenriedern an. Solche Bedingungen finden 
sich z.  T. in Senken, entlang von Flussniede-
rungen oder auch im Verlandungsbereich von 
Gewässern. Auch auf nicht zu stark entwäs-
serten Moorstandorten ohne Nutzung bildet 
sich diese Waldgesellschaft heraus. Im Stech-
linseegebiet wurden insgesamt 210 Hektar Er-
lenbruchwälder und 22 Hektar Erlen-Eschen-
wälder im Rahmen der Biotopkartierung 2011 
aufgenommen (MUGV & LfU 2013a). Sie 
finden sich z. B. in den Uferbereichen des Kö-
pernitzsees, des Wittwensees und des Plöt-
zensees, im Tradenluch und Wotzenseemoor. 
Der Unterwuchs wird i. d. R. von verschie-
denen Großseggenarten, der Rasenschmiele 
(Deschampsia flexuosa) und/oder dem Pfeifen-
gras (Molinia caerula) gebildet. Gefährdete Ar-
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ten wie die Sumpfdotterblume (Caltha palust-
ris), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und 
Wasserfeder (Hottonia palustris) (Abb. 7.12) 
haben dort ihren Lebensraum (Krausch 1964; 
Pep-Biotopkartierung, 2003; MUGV & LfU, 
2013a). Jedoch sind nicht alle diese Waldare- 
ale in einem guten Erhaltungszustand, sondern 
vielfach sind sie durch Austrocknung gestört 
oder sogar nur noch in Relikten erkennbar.  

Abb. 7.11: Unter bestimmten Umständen ist eine Bewaldung nicht rückgängig zu machen. (Foto M. Zauft) 

Abb. 7.12: Die Wasserfeder (Hottonia palustris) 
zählt zu den gefährdeten Arten. (Foto O. Brauner) 




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



