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NATURRAUM
Die Schorfheide verdankt ihr heutiges Gesicht der 
jüngsten Eiszeit, der Weichselvereisung vor 15.000 
Jahren. Überall dort, wo die Eismassen beim Rück
zug zum Stillstand kamen, hinterließen sie Grundmo
ränen, Endmoränenwälle, flache Sander und breite 
Urstromtäler. In ihnen bahnten sich die Schmelz
wasser ihren Weg. Auf diese Weise entstanden im 
Gebiet des Biosphärenreservates über 230 Seen, die 
insgesamt eine Gewässerfläche von 9.040 Hektar 
einnehmen. Die Vielzahl an Gewässern bietet zahl

reichen in Deutschland seltenen Arten Lebensraum. 
Biber und Fischotter sind über das gesamte Schutz
gebiet verbreitet. Bisher konnten 1.024 Pflanzenar
ten nachgewiesen werden. In den naturnahen Wäl
dern brüten See, Fisch und Schreiadler. Die Feucht
gebiete in diesen Waldbereichen sind idealer 
Lebensraum für Schwarzstorch und Kranich. In fast 
jedem Dorf des Biosphärenreservates brütet der 
Weißstorch. Von den 22 in Deutschland vorkom
menden Fledermausarten konnten 16 nachgewie
sen werden. Die in ganz Deutschland bestandsbe
drohte Kreuzotter, die Europäische Sumpfschildkröte, 
die Rotbauchunke und der Laubfrosch kommen in 
der Schorfheide mit hoher Artenzahl vor. In den 
zahlreichen Gewässern leben viele, teilweise be
drohte Fischarten. Mehr als 2.000 Insekten konnten 
beobachtet werden.

NATURSCHUTZ
Das Biosphärenreservat SchorfheideChorin ist in 
drei Schutzzonen eingeteilt. Die Naturentwicklungs
zone (Zone I) bleibt ohne Nutzung ihrer natürlichen 
Dynamik überlassen. Die Zone II ist eine Pflegezone, 
deren wirtschaftliche Nutzung dem Schutzziel an
gepasst wird. In der Entwicklungszone, der Zone III, 
soll eine wirtschaftlich genutzte, harmonische Kultur
landschaft etabliert werden. Neben unendlichen Kie
fernwäldern sind mächtige Baumriesen wie die jahr
hundertealten Huteeichen oder die sagenumwobene 
»SilkeBuche« in der Schorfheide zu entdecken.

NATURERLEBNIS
Im nordöstlichen Deutschland bezeichnete der 
Volksmund die Wälder stets als Heiden, das Wort 
Wald kommt in alten Akten kaum vor. Die Menschen 
nutzen die natürlichen Reichtümer der Heide seit 
Jahrhunderten, doch mit ihnen kamen auch die Ro
dungen. Gewerke und Holzhandel verwüsteten die 
Eichheiden. Nach dem Dreißigjährigen Krieg waren 
es Kolonisten, vor allem die aus Frankreich vertrie
benen Hugenotten, die in der Schorfheide eine neue 
Heimat fanden. Friedrich der Große ließ Kanäle an
legen, wichtige Transportwege zu Oder und Havel.

In den Wäldern der Schorfheide kommen heute die 
Wildarten Rot, Dam, Schwarz und Rehwild vor. 
Für Jagdgäste unterschiedlicher Nationalitäten sind 
die berühmten Schorfheidejagden ein beliebter An
ziehungspunkt. Bei diesem Ereignis pflegen sie mit 
traditionellem jagdlichem Brauchtum ein kulturelles 
Erbe. In der Vergangenheit war die Jagd ein lust
volles Privileg der Herrschenden, heute ist sie Teil 
der nachhaltigen Landnutzung im Rahmen der öko
logischen Waldwirtschaft.

Nur knapp 50 Kilometer nördlich von Berlin liegt 
die Schorfheide, eines der letzten Naturparadie
se Mitteleuropas. Schon in den ältesten Urkun
den der Mark Brandenburg wird sie als »magna 
merica Werbellin«, die große Heide, erwähnt. 
Große geschlossene und unzerschnittene Wald
bestände, Seen und Moore sowie eine einzig
artige Pflanzen- und Tierwelt kennzeichnen das 
mehr als 100.000 Hektar umfassende Biosphä
renreservat SchorfheideChorin.
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 »Besuchen Sie die Schorfheide,  

 um tausend Kilometer durch Wälder  

 zu radeln, in einem Kloster Wagner  

 zu hören, mit Rehen zu frühstücken,  

 mit Bäumen zu laufen, über einer  

 versunkenen Stadt zu schwimmen … !«  

www.schorfheide.de


