
Woher kommen  
die Arten? 
Bahnhöfe und andere Güterum-
schlagplätze sind Einwande-
rungsorte für zahlreiche Pflanzen- 
und Tierarten, die als blinde  
Passagiere unter anderem  
versteckt in Getreide und Tier-
futter in den Waggons der Bahn 
reisten und beim Entladen der 
Waggons herausfielen. Verschie-
dene Habichtskrautarten oder  
die Französische Höhlenspinne 
haben innerhalb Berlins und weit 
darüber hinaus auf dem Südge-
lände ihr einziges Vorkommen. 
Für diese Arten ist anzunehmen, 
dass sie die Bahn zur Anreise  
genutzt haben.

Viele der Arten sind aus den  
Gärten und Parks der näheren 
Umgebung eingewandert,  
andere sind mit Bodenaushub 
und sonstigen Materialien auf  
das Gelände gebracht worden. 

Bahndämme durchziehen das  
gesamte Stadtgebiet. Sternförmig 
führen sie aus dem Umland bis in 
die Berliner City. Pflanzen und  
Tiere nutzen diese grünen Korri-
dore als Einwanderungswege. 

 
 
Flugfähige Samen wie die Schirm-
chen der Korbblütler, von Disteln 
und Weidenröschen, die sich  
propellerartig drehenden Samen 
der Ahornarten oder die breit  
geflügelten Samen der Ulme  
werden vom Winde verweht.  
Andere werden durch Tiere ein-
geschleppt: klettenartig am Fell 
oder am Gefieder haftend oder 
durch Ausscheiden von an  
anderer Stelle gefressenen 
Pflanzensamen. Insbesondere  
Arten mit fleischigen Früchten 
wie Eberesche, Weißdorn, Roter 
und Weißer Hartriegel, Wilder 
Wein, Mahonie, Holunder und  
die Schwedische Mehlbeere  
werden durch Vögel auf diesem 
Wege eingetragen.  
Der Spanische Mauerpfeffer  
und die Apfel- und Birnbäume 
wiederum entstammen den  
Kulturen, welche von Bahn-
angestellten auf dem Gelände  
angelegt wurden. 

Pionierarten
Mit Aufgabe der Bahnnutzung 
nehmen Tiere- und Pflanzen das 
Gelände rasch in Besitz. Die ersten 
sind die Pionierarten. Durch ihre 
hohe Samenproduktion sind  
diese in der Lage, das offene 
Bahnterrain schnell zu besiedeln. 
Auf Sanden und Schottern  
wachsen das Kanadische Beruf-
kraut , Kompaßlattich  oder 
auch der Klatsch- Mohn 

, dessen Samen mit Getreide-
transporten auf das Gelände 

gelangt sind. 
Der Kompaßlattich ist ursprüng-
lich eine südeuropäisch-west-
asiatische Steppenpflanze, die 
aber bereits in der Frühzeit in  
Verbindung mit der Ausbreitung 
des Ackerbaus bei uns heimisch 
geworden ist. Als Schutz vor zu 
starker Sonneneinstrahlung und 
Trockenheit richten sich seine 
Blätter senkrecht zur Sonnenein-
strahlung aus. Das Kanadische  
Berufkraut wurde im 17. Jh. aus 
Nord amerika eingeschleppt und 
hat sich seitdem in ganz Europa 
ausgebreitet. Der Name verweist 
auf die Verwendung der Pflanze 
gegen das Berufen durch Hexen 
und Zauberer. In einem Amulett 
verwahrt, glaubte man sich  
gegen jegliche Hexerei gefeit. 

 
Auf den Schotterflächen fassen 
aber auch bereits erste Gehölze 
Fuß. Die Pionierbaumarten Birke, 
Zitter-Pappel und die aus Nord-
amerika stammenden Arten  
Robinie und Eschen-Ahorn begin-
nen, ebenso wie eine durch Tiere 
aus den umliegenden Gärten ver-
schleppte Eichel , zu keimen. 

Den Erstbesiedlern folgen aus-
dauernde Arten. Der blauviolette 
Natternkopf , die gelben 
N a c h t k e r - zen, die bis zu  
3 m hohen Königskerzen , der 
Weiße und der gelbblü- hen-
de Echte Steinklee  und die 
Wilde Möhre  verwandeln 
den einstigen Bahnhof in ein 
farbenprächtiges Blütenmeer. 
 
Die Wilde Möhre ist leicht an ihren 
weißblühenden Dolden und dem 
typischen Möhren geruch, der 
beim Zerreiben der Blätter ent-
steht, zu erkennen. 
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