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Pflege von Spontanflächen - kein Widerspruch in sich? Zur Pflege und Ent-

wicklung urbaner Brachen auf ehemaligen Bahnflächen liegen bislang nur

wenig Erfahrungen vor. Der Pflege und Entwicklungsplan für den im Jahr

2000 eröffneten Natur-Park Schöneberger Südgelände in Berlin ist dem'

nach ein Meilenstein im Neuland.

Blick auf die
frockenrasen der

zentralen Lichtung
im Kern des Natur-

schutzgebiets. Die

Rasen werden in
der Regel zweimal
jährlich gemäht.
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Das Landreitgra s (Calomagrostis epigeiosl

soll durch die zweimalige Mahd

zurückgedrängt werden.

FünfrigJahre konntesich dieVegetation auf dem

Schöneberger 5üdgelände weitgehend u ngestört

entwickeln. Die Fläche einer gezielten Pflege und

Entwicklung zuzuführen, ist eine besondere Her-

a usforderu n g. I 999 stel lte d ie Senatsverwa ltu n g

für Stadtentwicklung Berlin das Areal unter

SchuÞ. ln seinem Kern ist der Natur-Park wegen

der Vielfa lt der Tier- u nd ffla nzena rten a ls Natu r-

schutzgebiet, in den übrigen Bereichen als Land-

schaftsschuÞgebiet ausgewiesen. Ziel der Unter-

schuÞstellung ist unter anderem, die bislang ei-

gendynamische Vegetationsentwicklung von ei-

nem gezielten Pflegemanagement abzulösen.

Crundlage dieses Managements ist ein im Auftrag

der Senatsverwa ltu n g fü r Stadtentwickl u ng vom

Büro planland erarbeiteter fflege und Entwick-

lu ngsplan.

Dieses Konzept knüpft an das im Rahmen der Ent-

wicklung des Celändes zum Natur-Park geschaf-

fene Raumgefüge an. Durch eine räumlich diffe
renzierte Behandlung des Geländes stehen Be

reiche, in denen auch künftig das Prinzip der Ei-
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Birkenwälder im
Naturpark.

Pie RisPenflockenblume

lCentourea stoebel ist
eine Charakterart der

Trockenrasen.

gendynamik Vonang hat, ,,offenen" Flächen ge
genüber. Die Waldbereiche unterliegen weiter

der natürlichen Dynamik. Die seit 50 Jahren ab-

laufende Vegetationsentwicklung soll auch künf-

tig Raum haben. Pflegeeingriffe erfolgen in den

Waldbeständen nur dort, wo sie aus Cründen der

Verkehrssicherheit, beispielsweise an Wege an-

grenzend, unvermeidlich sind oder dort, wo lichte,

hai na rtrge Wa ld bestände erha lten blei ben sol len.

Dieser Waldtyp wird überwiegend aus Birken (8e-

tula pendula), zum Teil mit Beimischung von Ei-

chen ( Q u erc u s ro b u r), auf gebaut. Auf der G ru nd-

lage der im fflege und Entwicklungsplan vorge

gebenen Deckungswertevon maximal 50 Prozent

wird bei Bedarf Baum- und Strauchaufiruuchs ent-

fernt.

Roden

Die Offenlandbereiche mit Trockenrasen, ru-

deralen Halbtrockenrasen und Staudenfluren

erfordern einen intensiveren Pflegeaufwand.

Hier soll die Bewaldung und besonders das Ein-

wachsen expansiver Cehölzarten von den Lich-

. Erfahrungen über die Wirkung von

Pflegemaßnahmen auf Spontan-

flächen liegen kaum vor.
. Ein Pflege- und Entwicklungsplan

ist ein erster Schritt Erfahrungen zu

sammeln, um eine Parkkonzeption

zu steuern.

Die Kleeulme (Ptelea trifoliotal
wird im Rahmen der

fflegemaßnahmen frêigestellt.

tungsrändern her verhindert werden. Die in

die Lichtungsbereiche einwachsenden Wurzel-

ausläufer von Zitter-Pappel (Populus tremulo)

und Robinie (Robinia pseudocacia) werden
jä h rl ich entfernt, Sa nd-Bi rken (B etu lo pend u I a )
in den offenen Bereichen gerodet. Wo dies

vom Standort he¡ beispielsweise unmittelbar an

noch vorhandenen Cleistrassen, nicht sinnvoll

ist, werden die 5tämme gefällt. lm Sommer des

Folgejahres oder der Folgejahre ist dann der

über Stockausschläge nachwachsende Auf-

wuchs zu entfernen.

Anze¡ge 
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Robinienwald - in den Wäldern werden keine fflegemaßnahmen durchge
führt, hier hat der Prozessschutz Vorrang,

Das jährliche Roden und Zurückschneiden der
Triebe ist vor allem bei der Robinie von großer

Bedeutung. Bedingt durch ihr Stickstoffbin-
dungsvermögen sind bereits innerhalb kurzer

Zeiträ u me tiefg reifende Verä nderu n gen der Ar-

tenzusa mmens elzung zu beobachten. Nitrophi-
le und schattentolerante Arten werden begün-

stigt.

Blütenreiche Bestände werden von der Frühjahrsmahd ausgenommen. lm
Bild: das schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifoliunl.

Auch die fflege selbst initiiert Prozesse, die
nicht immer im Sinne des Pflegeziels verlaufen.

Ein Beispiel ist die zunehmende Ausbreitung des

Roten Hartriegels (Cornus sanguineo). Die Ent-

fernung der Wurzelschösslinge in Verbindung
mit der Mahd der angrenzenden Offenflächen
regt die Bildung von Wurzelsprossen offen-
sichtlich in verstärktem Maße an, so dass die Art

Bl ütenreiche, optisch attra hive Tei lflächen sind

ebenfalls von der Mahd ausgenommen. Das gilt
beispielsweise für Bestände des Schmalblättri-

gen Weiden röschens (Epi lo b i u m a ng ustifol i u m),

der Cemeinen Nachtkerze (Oenothera biennis

agg.) und der seltenen Habichtskrautarten wie
dem Täuschenden oder dem Geknäultköpfigen

Habichtskraut (H ieracium fallax" H. glomerotu m).

Es kommt auch vor, dass großflächig auf die Früh-

jahrsmahd verzichtet wird. Dies dann, wenn sich

die Rasen - wie oft in trockenen Jahren - von ihrer

schönsten Seite zeigen.

Die Mahd soll zudem die Ausbreitung von uner-

wünschten Arten wie dem Landreitgras (Cola-

magrostis epigeios), dem Rai nfarn (Ta nacetum vul-

gare) und der Goldrute (Solidago canadensis) ven

gersteinbrech (Saxifraga tidactylites) oder das Un-

ga rische Ha bichtskraut (H ieraci u m ba u h i n i ) an.

Anpassen

Die Vorgaben, die der Pflege und Entwicklungs-

plan für den Natur-Park Schöneberger 5üdgelän-

de formuliert hat, müssen immer wieder angepasst

werden. Vor dem Hintergrund der ZielseÞung der

SchuEgebietsverordnung ist ein ständiger Ab
gleich mit der Wirkung der Maßnahmen notwen-

dig, da die Pflegemaßnahmen ein neuer Faktor in

der 501ährigen Entwicklungsgeschichte des

Celändes sind.

Erfahrungen über die Wirkung von fflegemaß
nahmen - zum Beispiel Mahdverträglichkeit - auf
Vegetationsbestände der Bahnbrachen oder ein-

zelner, für die Fläche charakteristischer oder sel
tenerArten liegen kaum vor.5o ist der Pflege und

Entwicklungsplan lediglich ein erster Schritt auf
dem Weg, diese Erfahrungen zu sammeln und so

die Vegetationsentwicklung im Sinne der SchuÞ-

gebieEverordnung und der Naturpark-Konzeption

zu steuern.

Die Pflegepraxis und ihre Wirkung sollen daher

kontrolliert werden: Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklun g hat dazu ein MonitoringSystem

eingerichtet. Über ein festes Raster von Aufnah-
meflächen wird die Vegetationsentwicklung in Ver-

bindung mit den jeweils durchgeführten Maß
nahmen alljährlich dokumentiert. Die Ergebnisse

des Monitorings dienen als Crundlage für eine Be
wertung und Fortschreibung des fflegeplans.
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Goldrute (Solidogo

conodensisl - die Art
wird regelmäßig in der
Hauptblüte vor Beginn

des Fruchtansatzes von

Hand gezogen, um die
weitere Ausb¡eitung zu

verhindern.

sich im vergangenen Jahr weiter ausbreiten
kon nte.

Mähen

Die Trocken- und Halbtrockenrasen werden regel-

mäßig gemäht. Die Mahd erfolgt in der Regel

arueimaljährlich Anfang Juni und Anfang Oktober.

Von dieser Regelweicht man in Abhängigkeitvon
der Entwicklung der Rasen, dem Auftreten be
sonderer Blühaspehe oder auch unter dem Ce
sichtspunh der Besucherlenkung kleinräumig ab.

Von der Frühjahrsmahd sind 1,5 Meter breite

Streifen parallel zu den Wegen ausgenommen, um

ein Betreten derTrockenrasen zu verhindern.

hindern. Ein Rückgang ist bislang jedoch nur für
das l-andreitgras zu vezeichnen. Die Coldrute wird

zusävlich in den nicht gemähten Bereichen vor Be
ginn des FruchtansaÞes von Hand gezogen.

Einzelne Arten werden im Rahmen der fflege ge
zielt gefördert. Hiezu gehören verschiedene Ro

senarten wie die Wein-Rose (Rosa rubiginosa) und

die Apfel-Rose (Rosa villosa) oder die KleeUlme
(Ptelea trifoliata). Die lichtliebenden, meist in

Cehölzbestände integrierten Arten werden in re
gelmäßigen Abständen freigestellt Das Roden der

Gehölze, vereinzelt auch das gezielte Entfernen der

Vegetationsdecke, schafft Pion iersta ndorte. H ier

siedeln sich konkunenzschwache Aften wie der Fin-


