
Forstwirtschaft

NATURRAUM
Geologisch entwickelte sich der Spreewald am En
de der Wechseleiszeit zu der gegenwärtig bekann
ten Kulturlandschaft. Das Schmelzwasser schüttete 
im Baruther Urstromtal ausgedehnte Schwemm
sandfächer auf, die später durch die Flussläufe der 
Spree zerschnitten wurden. Durch nacheiszeitliche 
Bildungen wie Auenböden und Binnendünen ent
stand das parkartige Wasserwegenetz. Häufige 
Hochwasser sowie ständige Änderungen der Fluss

läufe führten zu umfangreichen mineralischen und 
organischen Ablagerungen. So entwickelte sich ein 
von Schwarzerlen dominierter, sumpfiger Urwald, 
der einer dauerhaften Besiedlung lange widerstand. 

Heute ist der Spreewald eine vom Menschen ge
prägte, weitgehend naturnahe Auenlandschaft.Wie
dehopf und Schwarzstorch sind ebenso heimisch 
wie die seltene Schwanenblume oder die Sommer
knotenblume. Die forstliche Bewirtschaftung des 
Spreewaldes fällt durch eine Reihe von Besonder
heiten auf. Beispielsweise ist die forstliche Nutzung 
in den Kernzonen untersagt, ebenso die Verwen
dung herkömmlicher Holzerntetechnik. Auch die 
Ausübung der Jagd birgt standortbedingte Eigen
heiten, sind doch Kähne oftmals das einzige Trans
portmittel für Jäger und Beute. Waldverjüngung 
kann aufgrund hoher Rot und Rehwildbestände 
bisher oft nur hinter Zäunen aufwachsen. 

NATURSCHUTZ
Der Spreewald soll durch eine naturverträgliche 
Nutzung in seiner ursprünglichen Form erhalten 
bleiben. Daher wurde er 1990 zum Biosphärenre
servat erklärt und erhielt 1991 den UNESCOStatus. 
Die entsprechende Evaluierung erfolgte ein Jahr 
später. Seither ist es eine der wichtigsten Aufgaben, 
den Anteil der Totalreservate zu erhöhen, zum Bei
spiel durch den Ankauf von Flächen für die Erwei
terung der Kernzonen.

NATURERLEBNIS
Kulturgeschichtlich geprägt ist der Spreewald vor 
allem durch die sorbische Bevölkerungsgruppe mit 
ihrer eigenen Sprache und Kultur. Typisch sind die 
Trachten der Spreewaldbewohner, die zu verschie
denen Anlässen getragen werden. Für seine idylli
schen, schilfgedeckten Holzhäuser und die Spree
waldkähne, die Heuschober und Spreewaldgurken 
sowie für seine regionale Küche ist er berühmt. Der
zeit empfängt die Region jährlich zwei Millionen Be
sucher. Mit einem Umsatz von 360 Millionen Euro 
nimmt die Spreewälder Tourismusindustrie einen 
Spitzenplatz in Deutschland ein.

Der Teufel wollte einst das Bett der Spree pflü
gen. So bescheibt es eine alte Sage. Doch sei
ne Zugtiere waren der Arbeit überdrüssig. Der 
Teufel verjagde sie und die Tiere nahmen Reiß
aus – kreuz und quer mit angespanntem Pflug. 
Der Legende nach endstand so eine Flussland
schaft mit 350 Wasserläufen und Fließen – der 
Spreewald. Er gehört heute zu den schönsten 
Naturschutzgebieten Europas. Diese einzigar
tige Wasserlandschaft – »Der Amazonas Bran
denburgs« – liegt etwa 100 Kilometer südlich 
von Berlin im Nordostdeutschen Tiefland. Das 
etwa 75 Kilometer lange und 16 Kilometer breite 
Binnendelta gliedert sich in Ober und Unter
spreewald.
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SPREEWALD

 »Gleich die erste halbe Meile ist ein  

 landschaftliches Kabinettstück und  

 wird insoweit durch nichts Folgendes  

 übertroffen, als es die Besonderheit  

 des Spreewaldes: seinen Netz- und  

 Inselcharakter, am deutlichsten zeigt.« 

Theodor Fontane


