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ka/// Stadtnatur in Frankfurt am Main

die einwohnerzahl frankfurts steigt von Jahr zu Jahr rasant. vielerorts 
wird gebaut, um dem steigenden Bedarf an wohnungen, verkehrs-
wegen und Gewerbeflächen gerecht zu werden. 

wie geht es aktuell der Stadtnatur, die von immer mehr Menschen 
benötigt und genutzt wird? 

die Arbeitsgruppe Biotopkartierung des Senckenberg forschungs-
instituts beleuchtet den Zustand der Stadtnatur anhand vieler Beispiele 
und gibt empfehlungen für natur- und Artenschutz. So wird die ent-
wicklung der Streuobstwiesen unter die lupe genommen. Auf dem 
Prüfstand stehen auch die frankfurter vogelschutzgehölze sowie 
das Schwanheimer feld als Pufferzone für das naturschutzgebiet 
Schwanheimer düne. Und wie kommen eigentlich unsere Stadtbäume 
mit Immissionen und Klimawandel zurecht?

Bei den tieren stehen Amphibien, flussregenpfeifer und die rückkehr 
der raubtiere wolf, luchs und wildkatze in die Mainmetropole im  
fokus. Unsere Kenntnis der Pilzvielfalt nimmt dank intensiver for-
schung – auch durch Bürgerengagement – rasch zu! Mit dem Projekt 
„Städte wagen wildnis“ geht frankfurt neue wege: Auf zwei flächen –  
dem nordpark Bonames und einem Bereich am Monte Scherbelino –  
wird Biodiversität gefördert und natürliche ent wick lung zugelassen. 

erhaltung, erweiterung und förderung der Stadtnatur bedürfen des 
politischen willens und dazu ganz grundlegend der Unterstützung 
und des engagements der frankfurter Bürger. 

dieses Buch lädt alle naturinteressierten dazu ein, die erstaunliche 
Artenvielfalt und Stadtnatur hautnah zu erkunden und zu erfahren, 
welche Maßnahmen zu Schutz und erhaltung nötig sind, damit frank-
furt auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt bleibt – für Menschen, 
tiere, Pflanzen und Pilze!
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/// 133 frankfurt wagt wIldnIs  einleitung

Seit 2016 leitet das umweltamt der Stadt Frankfurt das Projekt „Städte wagen wildnis – vielfalt 
erleben“, das im rahmen des Bundesprogramms „Biologische vielfalt“ vom Bundesministerium für 
umwelt, naturschutz und nukleare Sicherheit (BMu) bzw. dem Bundesamt für naturschutz (Bfn) 
gefördert wird. an dem Projekt sind sieben Partner beteiligt, darunter – neben Frankfurt am Main 
– die Städte dessau-roßlau und hannover. die wissenschaftliche Begleitung des Projektes, das bis 
2021 laufen wird, erfolgt durch die hochschule anhalt (dessau-roßlau), die universität hannover 
(hannover) und das Forschungsinstitut Senckenberg (Frankfurt); die übergeordnete Öffentlichkeits-
arbeit wird vom gemeinnützigen verein BioFrankfurt e. v. durchgeführt. 

die drei Städte repräsentieren bezüglich der einwohnerzahlen eine stark wachsende (Frankfurt), 
eine weniger stark wachsende (hannover) und eine schrumpfende Stadt (dessau-roßlau). ziel und 
gemeinsame klammer des Projektes ist es, auf ausgewählten Flächen im Stadtgebiet „wildnis“ 
entstehen zu lassen, die auswirkungen auf die Biodiversität zu analysieren und gleichzeitig durch 
begleitende informationsprogramme und aktivitäten die Bürger in den Prozess einzubeziehen und 
an die Flächen heranzuführen. auf diese weise kann wissen und verständnis über Biodiversität 
und besonders von natürlichen Prozessen vermittelt und Begeisterung für die Stadtnatur geweckt 
werden. ziel ist es auch, aus dem Projekt handlungsempfehlungen für die anlage von wildnis-
flächen in anderen Städten abzuleiten. das Projekt wurde 2018 als „offizielles Projekt der  
un- dekade Biologische vielfalt“ ausgezeichnet (siehe auch https://staedte-wagen-wildnis.de/).

in Frankfurt wurden der nordpark Bonames und der Monte Scherbelino für das „wildnis- Projekt“ 
ausgewählt. die beiden Flächen sind sowohl hinsichtlich ihrer geschichte und aktuellen nutzung als 
auch in Bezug auf das vorkommen von tieren, Pflanzen und lebensräumen sehr verschieden. Somit 
kann innerhalb einer Stadt ein sehr breites Spektrum an Fragestellungen auf den wildnis-Flächen 
untersucht werden.Le
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134 /// /// 135 frankfurt wagt wIldnIs  Stadt

unterbrechung der natürlichen Sukzession und die 
häufung von spezifischen Standorten, wie ruderal-
flächen (Stadtbrachen) und intensiv gepflegte  
Flächen wie Parks). kowarik (1992, 2013) hat diesen 
Spezifika mit einer unterteilung der Stadtnatur in 
vier grundeinheiten rechnung getragen, die sich in 
hinblick auf ihre ökologische neuartigkeit und den 
anteil an natürlichen Prozessen unterscheiden. 

natur der ersten art sind reste der ursprüng-
lichen naturlandschaft, die sich meist in der  
Peripherie der Städte finden. in Frankfurt wären  
das z. B. das areal um den rohsee im Stadtwald, 
nied- und Biegwald und einige altarme der nidda. 

als natur der zweiten art wird die landwirt-
schaftliche kulturlandschaft zusammengefasst. 
diese landwirtschaftlichen Flächen können sehr 
unterschiedlich struktur- und artenreich (bzw. -arm) 
sein, meist hängt dies mit dem grad der intensität 
der Bewirtschaftung zusammen. in Frankfurt sind 
dies die landwirtschaftlichen Flächen im norden und 
westen, aber auch die überwiegend im (nord-)osten 
gelegenen Streuobstbestände sowie die Bereiche 
von Schwanheimer und Sossenheimer Feld. 

zur natur der dritten art zählt kowarik die 
„symbolische natur der gärtnerischen anlagen“, 
also Parks, gärten, Sportanlagen, Friedhöfe usw. 
diese lebensräume werden gezielt angelegt und 
intensiv gepflegt. 

natur der vierten art fasst die für die Stadt 
besonders charakteristischen lebensräume im 
besiedelten Bereich zusammen, auf denen sich 
spontane vegetation entwickelt. dazu gehören 
Stadtbrachen, gleisflächen, Baumscheiben oder die 
vegetation der Pflasterfugen. wenn bei dieser 
natur der vierten art natürliche Prozesse dominie-
ren und anthropogene Prozesse in den hintergrund 
treten, kann man sie auch als „neue wildnis“ 
bezeichnen (kowarik 2015). Sie unterscheidet sich 

das Bundesamt für naturschutz bietet in diesem 
kontext eine definition: 

Wildnisgebiete im Sinne der Nationalen Bio-
diversitätsstrategie (NBS) sind ausreichend große, 
(weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, 
die dazu dienen, einen vom Menschen unbeein-
flussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu 
gewährleisten (Bfn 2019). 

wichtige kriterien, die auch in anderen definiti-
onen eine vergleichbare rolle spielen, sind die 
größe des wildnisgebietes (in einigen Fällen wird 
eine Mindestgröße von mehreren tausend hektar 
gefordert), die aktuell nicht vorhandene nutzung 
durch den Menschen und ein unbeeinflusster ablauf 
natürlicher Prozesse. das erste kriterium kann in 
mitteleuropäischen großstädten nicht realisiert 
werden, auch beim zweiten und dritten müssen im 
urbanen raum abstriche gemacht werden. 

wenn also „wildnisgebiete“ nach der obigen 
definition wegen der benötigten Fläche nicht mit 
unseren urbanen Strukturen zu vereinbaren sind, 
worin besteht dann der mögliche zusammenhang 
zwischen wildnis und Stadt? natur in der Stadt ist 
aufgrund des starken, allgegenwärtigen mensch-
lichen ein flusses und der hohen dynamik grund-
sätzlich verschieden von der im dünner besie-
delten ländlichen raum oder gar in Schutzgebieten 
(kowarik 2011). 

wIldnIs und stadtnatur 

So wie Stadtnatur viele spezielle Merkmale hat, so 
hat auch wildnis im urbanen raum spezielle cha-
rakteristika. kennzeichnend für die Stadt ist eine 
stärkere rolle der neophyten, die ausbildung  
spe zifischer, häufig neophytenreicher vegetations-
einheiten (Fragment- und rumpfgesellschaften), die 

gegensatz zu einem irgendwie gearteten ord-
nungsprinzip Bezug nimmt. dies kann im ökologi-
schen kontext z. B. die „wildnis“ eines gartens mit 
vielen wildkräutern im gegensatz zu einem intensiv 
gepflegten garten sein oder auch die seit Jahrzehn-
ten freie entwicklung von waldformationen in 
naturschutzgebieten. der Begriff „wildnis“ kann 
dabei positiv oder negativ besetzt sein.

„wildnis“ ist uns allen als Begriff vertraut, der auch 
umgangssprachlich häufig verwendet wird. unsere 
alltagssprache ist aber oft nicht präzise bzw. je 
nach geographischem, kulturellem oder beruflichem 
hintergrund können sehr unterschiedliche Bedeu-
tungen und erwartungen mit dem gleichen Begriff 
verknüpft sein. im Falle von „wildnis“ ist dies ein 
sehr subjektiv geprägtes verständnis, das auf einen 

abb. 133: Blick vom Monte Scherbelino.

georg zizka, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, thomas hartmanshenn, andreas Malten
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veränderungen durch die Bürger sowie die ausbil-
dung und der einsatz von sogenannten wildnis- 
lotsen runden das Programm auf der Fläche ab. die 
hier vorgestellten ergebnisse basieren in erster 
linie auf einer 2017 durchgeführten Masterarbeit 
an der Frankfurter goethe-universität in koope-
ration mit dem Senckenberg Forschungsinstitut 
Frankfurt (kohn 2017). ziel dieser arbeit war eine 

das gebiet des nordpark Bonames wurde als eine 
von zwei Flächen im Stadtgebiet für das Projekt 
„Städte wagen wildnis – vielfalt erleben“ ausge-
wählt. von 2016 bis 2021 finden hier sowohl Maß-
nahmen zur entwicklung von „wildnis“ in der Stadt 
als auch ein ökologisches Monitoring und aktivitäten 
zur umweltbildung statt. Begleituntersuchungen 
zur wahrnehmung des lebensraums und seiner 

zu diesem verständnis von wildnis gehört unbe-
dingt aber auch das zulassen von (schonender) nut-
zung durch die Bürger. außerdem ist die vermitt-
lung besonderer naturerfahrung und -kenntnisse, 
d.h. umweltbildung, ein wesentlicher teil des Pro-
jektes „Städte wagen wildnis“. die Stadtmenschen 
sollen die dynamik natürlicher Prozesse auf den 
wildnisflächen beobachten und die kulturellen 
Funktionen der Ökosystemleistungen erfahren kön-
nen (abb. 136). auf diese weise sollen sie für die 
wildnis in der Stadt gewonnen werden. der über-
prüfung dieser wichtigen aufgabe dienen projekt-
begleitende sozialwissenschaftliche analysen.

fazIt 

was kann wildnis im hinblick auf Stadtnatur 
bedeuten? vor allem eines: das zulassen natürlicher 
entwicklungsprozesse, also der Sukzession. dies 
kann z. B. die natürliche entwicklung einer Brachflä-
che zu einer waldfläche sein oder die entstehung 
eines auwaldbereiches. die verringerung des anth-
ropogenen einflusses durch extensivierung der 
nutzung kann ebenfalls ein Schritt auf der Skala hin 
zur neuen wildnis sein, indem man zunächst einmal 
die entstehung artenreicheren grünlandes fördert. 
die angeführten Beispiele werden auf den „Städte 
wagen wildnis“-Flächen in Frankfurt am Monte 
Scherbelino und im nordpark Bonames realisiert. 

abb. 136: weg in die wildnis am nordpark Bonames.

abb. 137: der nordpark Bonames ist geprägt durch das nebeneinander von Sport- und erholungsflächen mit landwirtschaftlich  
genutzten grünlandbereichen und Sukzessionsflächen mit gehölzen.

lea kohn, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, andreas Malten, georg zizka

der nordpark Bonames – 
VergangenheIt als leItBIld? /// 
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für natürliche entwicklung oder eine erinnerung an 
frühere nutzungen zu sehen. zudem unterliegen sol-
che Flächen im städtischen raum einem ständigen 
wandel. So wurde einer der gärten im Bereich der 
potenziellen erweiterungsfläche 2018 wieder in die 
nutzung genommen und dient nun der kleintierhal-
tung (Schafe und hühner).

ein großer teil der Flächen wird auf absehbare 
zeit in der bisherigen weise weiter genutzt werden, 
z. B. die gärten und der grillplatz. ärgerlich ist, dass 
sich im umfeld der gärten ein „wilder“ kompost-
abladeplatz etabliert hat. obwohl Frankfurt wie 
viele andere Städte kostenlose entsorgungs-
möglichkeiten für grünschnitt und gartenabfälle 
anbietet, sieht man so etwas immer wieder. es 
schadet der Stadtnatur nicht nur optisch, die ab la-
gerung von gartenabfällen führt außerdem zu 
einem unerwünschten nährstoffeintrag und kann 
die ausbreitung von neopyhten fördern. Sie sollte 
daher unbedingt unterbleiben!

ein besonders großes Problem für die Stadtnatur 
sind die wilden ablagerungen von Müll, so auch auf 
der gesamten Fläche des nordparks Bonames. 
Betroffen ist insbesondere der Bereich des grill-
platzes und seiner umgebung, obwohl dieser 

Im ganzen Betrachtet

2017 wurden im gesamten gebiet 313 Pflanzen-
sippen nachgewiesen (tab. a3 im anhang). kulti-
vierte arten der gärten wurden dabei nicht erfasst, 
allerdings kommen verschiedene zierpflanzen bereits 
verwildert oder ohne Pflege in den aufgelassenen 
gärten vor. die aufgelassenen gärten sind ein inter-
essantes Beispiel für Stadtnatur. Mitten im dichten 
gehölz lassen sich hier noch reste der früheren nut-
zung, z. B. gerüste von Spielgeräten, entdecken. es 
liegt im auge des Betrachters, darin einen Störfaktor 

ausbreitung der armenischen Brombeere dar. diese 
invasive art dringt sowohl im nördlichen teil vom 
ufer des altarms als auch im südlichen teil vom 
rand des gehölzes in die wiese vor. zudem finden 
sich junge Pflanzen eingestreut in der wiese, vor 
allem im nördlichen teil. Mit einer konsequenten und 
regelmäßigen Mahd kann die art zurück gedrängt 
werden. zudem sollten jegliche düngemaßnahmen 
unterbleiben und der abtransport des Mahdgutes 
sichergestellt werden. zu Beginn wäre eine drei-
schürige Mahd empfehlenswert, um möglichst viel 
Biomasse aus der Fläche zu entnehmen, danach 
sollte zweimal pro Jahr gemäht werden. zur Förde-
rung der insekten auf der Fläche wäre es außerdem 
empfehlenswert, jährlich wechselnde Bereiche von 
der Mahd auszunehmen. es muss sichergestellt 
werden, dass die Schonflächen jährlich wechseln, 
damit diese Flächen nicht verbrachen und ver-
buschen und damit ihren wert für die insekten ver-
lieren. zudem wird empfohlen, die armenische 
Brombeere im Bereich des altarmufers am nörd-
lichen rand der Fläche zurückzudrängen, um eine 
natürliche entwicklung des uferbereichs zu ermög-
lichen und die gefahr der einwanderung dieser art 
in die grünlandfläche zu minimieren.

vegetationsaufnahme von 9 m² wurden immerhin 
14 Pflanzenarten nachgewiesen. verglichen mit 
hochwer tigen grünlandbeständen ist das immer 
noch eine niedrige artenzahl, aber innerhalb des 
unter suchungsgebietes stellt dies die arten-
reichste Probefläche dar. vom gehölzrand im 
Süden der wiese breitet sich allerdings die arme-
nische Brombeere immer weiter aus und verklei-
nert die gründlandfläche (abb. 150).

die nördliche hälfte ähnelt in der artenzusammen-
setzung der Fläche südlich des Sportplatzes, es 
dominiert das rohr-glanzgras, auch glatthafer ist 
vorhanden. unter den zehn arten in der vegetati-
onsaufnahme finden sich auch solche, die von den 
ansaatstreifen entlang der homburger landstraße 
eingewandert sind, z. B. gewöhnlicher taubenkropf 
(Silene vulgaris ). der nördliche teil bietet mit einge-
streuten einzelbäumen und kleinen Baumgruppen 
weitere Strukturelemente (abb. 151).

insgesamt wurden 2017 auf der sehr hetero-
genen Fläche 59 arten höherer Pflanzen erfasst. 
dazu gehört auch die nach dem Bundesnatur- 
schutzgesetz besonders geschützte karthäuser- 
nelke (Dianthus carthusianorum ), die vermutlich 
aus der ansaatmischung eingewandert ist, und der 
ebenfalls besonders geschützte knöllchen-Stein-
brech (Saxifraga granulata ). dieser kommt im 
nidda- tal natürlich vor. auf der ruderalen wiese ist 
er derzeit eine große Seltenheit im nördlichen teil, 
da er sich nur schwer gegen die stark wüchsigen 
gräser behaupten kann.

das grünland westlich der homburger land-
straße war zum zeitpunkt der untersuchungen nicht 
in optimalem zustand. da es Bedeutung für tagfal-
ter und heuschrecken besitzt, wird empfohlen, es 
als grünlandfläche zu erhalten und nicht brachfallen 
zu lassen. eine Bedrohung für die Fläche stellt die 

abb. 148: die kanadische goldrute (Solidago canadensis ) ist  
ein neophyt, bietet aber auf den artenarmen Flächen zumindest 
etwas nahrung für Bienen und andere insekten.

abb. 149: rainfarn (Tanacetum vulgare ) gehört zu den  
häufigsten arten im südlichen teil der wiese westlich der 
homburger landstraße.

abb. 150: die armenische Brombeere (Rubus armeniacus )  
breitet sich auf der wiese aus.

abb. 151: einzelbäume und kleine Baumgruppen als  
Strukturelemente auf der grünlandfläche.

 frankfurt wagt wIldnIs  nordPark BonaMeS   frankfurt wagt wIldnIs  nordPark BonaMeS

Le
se

pro
be



152 /// /// 153

1980er Jahren bekannt wurde, dass die altdeponie 
ausgast und giftstoffe ins grundwasser gelangen, 
wurden der Monte Scherbelino und das umgebende 
gelände gesperrt und nach gründlichen unter-
suchungen 1992 aufwendig saniert. Bis heute muss 
der zur altlast erklärte hügel ständig auf umwelt-
belastungen kontrolliert werden, weshalb eine 
erneute Öffnung des geländes für die Bevölkerung 
auf absehbare zeit nicht vorgesehen ist.

im äußersten Südosten Frankfurts befindet sich die 
altdeponie, die von der Bevölkerung den namen 
„Monte Scherbelino“ erhielt. ab 1925 wurde hier 
aus trümmerschutt, haus- und industriemüll nach 
und nach ein etwa 45 m hoher hügel aufgeschüttet. 
1968 abgedeckt und begrünt erfuhr der hügel in der 
Folgezeit eine intensive nutzung durch die Frank-
furter Bevölkerung – als naherholungsgebiet mit 
abenteuerspielplatz und grillplätzen. als in den 

abb. 155: huflattich (Tussilago farfara ) am ufer eines Stillgewässers auf der wildnis-Fläche am Monte Scherbelino.

Franzisca haffner, indra Starke-ottich, dirk Bönsel, andreas Malten, georg zizka

wIldnIs aus zweIter hand – 
sukzessIonsflächen am fusse des monte scherBelIno/// 

  frankfurt wagt wIldnIs  Monte ScherBelino

dazu wurden vegetationsaufnahmen mit einer 
größe von je 9 m² durchgeführt. in diesen wurden 
alle vorkommenden Pflanzen erfasst und angege-
ben, welchen Flächenanteil sie innerhalb der Probe-
fläche einnehmen. die gegenüberstellung dieser 
vegetationsaufnahmen sollte zeigen, wie groß die 
unterschiede zwischen den Bodentypen sind.

das ergebnis: es waren kaum unterschiede fest-
stellbar. die zusammensatzung der arten und die 
anzahl der arten innerhalb einer Probefläche unter-
schieden sich nicht signifikant, die Pflanzen auf den 
Flächen mit oberbodenauftrag wuchsen lediglich 
etwas üppiger, d. h., sie bildeten mehr Biomasse. 
der grund dafür war nicht schwer zu finden: durch 
die lange lagerungszeit hatte sich der Boden verän-
dert. nährstoffe waren im lauf der zeit ausgewa-
schen worden, es hatten keine normalen Boden-
bildungsprozesse mehr stattgefunden. andererseits 
war es durch die Bauarbeiten auch zu vermischun-
gen gekommen, so dass der angebliche rohboden 
stellenweise weitaus mehr organische Substanz 
enthält, als dort typischerweise vorhanden sein 
sollte. die ursprünglich verschiedenen Bodentypen 
haben sich einander im lauf der Jahre stark ange-
nähert und sind auf den ersten Blick auf der Fläche 
kaum noch zu unterscheiden. hätten die erdhügel 
nur für ein bis zwei Jahre bis zu ihrer wieder-
ausbringung bestanden, wäre das ergebnis deutlich 
anders ausgefallen.

leBensraumVIelfalt am fusse  
des monte scherBelIno

das l-förmige gelände zwischen dem deponie-
körper und dem Stadtwald beinhaltet auf engem 
raum sehr unterschiedliche lebensräume. den 
kern bildet die wildnisfläche. Sie ist eingerahmt 
von lebensräumen, die sich z. t. bereits in deutlich 

Mit Beginn der Sanierung wurden am Fuß des 
hügels große Flächen gerodet, sie dienten als soge-
nanntes „Bodenbevorratungslager“, d. h., nach der 
rodung wurde der oberboden abgeschoben und die 
entstehenden großen erdhügel wurden für die 
Sanierung verwendet. nach dem ende der bau-
lichen Maßnahmen wurde der einstige oberboden 
wieder verteilt. um die lebensraumvielfalt zu 
erhöhen, wurden Bereiche ausgespart und als roh-
bodenflächen belassen. zur entwässerung wurden 
verschiedene gewässer angelegt, andere ent-
standen als flache Mulden eher zufällig durch 
Bodenverdichtung. zusätzlich wurden Steinhaufen 
als Strukturelemente eingebracht. So ist am Fuß 
des deponiehügels eine strukturreiche Fläche ent-
standen, die seit 2016 teil des Projektes „Städte 
wagen wildnis – vielfalt erleben“ ist. die entwick-
lung von Pflanzen, tieren und lebensräumen wird 
von der arbeitsgruppe Biotopkartierung untersucht, 
zusätzlich entstehen Masterarbeiten der goethe- 
universität auf dem gelände.

VerschIedene Böden,  
VerschIedene pflanzen? 
 
als der oberboden am Fuß des Monte Scherbelino 
für die Bauarbeiten abgeschoben wurde, handelte 
es sich um einen humusreichen waldboden mit 
hohem anteil an organischem Material. darunter 
kam der nährstoffarme rohboden zum vorschein. 
nachdem man den oberboden auf einem teil der 
Fläche wieder ausgebracht hatte, wurde erwartet, 
dass sich die beiden Bodentypen sehr unterschied-
lich mit Pflanzen besiedeln würden. im rahmen 
einer Masterarbeit an der Frankfurter goethe- 
universität in kooperation mit dem Senckenberg 
Forschungsinstitut Frankfurt (haffner 2017) wurden 
die beiden Bodentypen miteinander verglichen. 
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verzichtet wird, damit sie noch möglichst lange 
als vielfältiges lebensraummosaik von hohem 
naturschutzfachlichem wert zur verfügung steht.

das interesse der Bevölkerung an der entwick-
lung am Monte Scherbelino ist sehr groß.  
dennoch ist es für die natur von vorteil, dass 
Besuche bislang nur an einigen tagen im rahmen 
geführter touren möglich sind. So bleibt die  
Fläche einerseits von „vermüllung“ verschont,  
die auf den frei zugänglichen Flächen im Stadtge-
biet ein großes Problem darstellt. andererseits 
behält sie dadurch auch ihren hohen wert für  
störungsempfindliche arten mit großer Flucht-
distanz, z. B. viele rastende zugvögel oder auch 
den Flussregenpfeifer.

fazIt

der entschluss, das Projekt „Städte wagen wildnis“ 
am Fuße des Monte Scherbelino durchzuführen 
bietet eine einmalige chance zur Förderung der 
Stadtnatur. wie in deutschland üblich liegt für die 
Fläche ein Beschluss vor, wie nach dem ende der 
deponierung bzw. nach abschluss der Sanierungs-
maßnahmen zu verfahren ist. Für die wildnisfläche, 
die im Stadtwald liegt (abb. 165), war bisher eine 
möglichst rasche aufforstung vorgesehen. Für den 
zeitraum von 2016 bis 2021 darf sich die wildnis-
fläche nun erst einmal natürlich entwickeln. 
dadurch kann sie von vielen arten, darunter auch 
bedrohten Pionierarten, als lebensraum genutzt 
werden. es bleibt zu hoffen, dass auch nach 
abschluss des Projektes auf eine aufforstung 

Bäumen in den anpflanzungen im Bereich des 
deponiehügels angelockt wird. auf der wildnis-
fläche sieht man vor allem die durch das damwild 
entstandenen wildwechsel. an diesen Stellen wird 
der Boden offen gehalten, was letztlich eine Förde-
rung der entstehung von Mikrohabitaten darstellt. 
eine zu große damwildpopulation würde die natür-
liche vegetationsentwicklung allerdings auch auf 
der wildnisfläche durch verbiss und tritt verzögern. 
ganz anders steht es dagegen mit dem wasch-
bären (Procyon lotor ), den man wohl zu recht als 
„Problembären“ bezeichnen kann. die intelligenten 
tiere bekommt kaum jemand zu gesicht, allerdings 
häufen sich kotspuren und trittsiegel (abb. 164). im 
Frühjahr kommt noch eine andere Spur hinzu: die 
waschbären am Fuße des Monte Scherbelino 
machen Jagd auf laichende Frösche und kröten und 
hinterlassen entlang der ufer überreste ihrer  
Mahlzeiten. zusammen mit der trockenheit des 
Jahres 2018 stellen die waschbären inzwischen 
eine ernstzunehmende Bedrohung der amphibien-
population im gebiet dar. auch Bodenbrütern, zu 
denen der Flussregenpfeifer zählt, kann der wasch-
bär gefährlich werden.

kurzfrüchtige weidenröschen weniger für andere 
Pflanzen, da es kaum konkurrenzfähig ist und im 
laufe der natürlichen Sukzession wieder ver-
schwindet. es kann aber ein Problem für Pionier-
arten wie den Flussregenpfeifer darstellen, da ihm 
geeignete, offene Flächen weniger lang als lebens-
räume zur verfügung stehen, wenn dieser neophyt 
dort vorkommt. im Jahr 2018 ist die art aufgrund 
der großen trockenheit sehr stark zurückgegangen. 
insgesamt stellen neophyten mit 54 arten (16,9 %) 
nur einen vergleichsweise geringen teil der insge-
samt 320 Pflanzenarten im gebiet. die vielfältige 
gestaltung des geländes trägt dazu bei, dass eine 
einzelne art, z. B. die armenische Brombeere (Rubus 
armeniacus ), nicht großflächig dominieren kann.

Bei den neozoen, den zugewanderten tieren, 
sieht die Situation etwas anders aus. obwohl der 
anteil neozoischer arten deutlich geringer ist als 
bei den Pflanzen, sind die auswirkungen deutlich 
stärker sichtbar. Mit der kanadagans (Branta cana-
densis ) brütet eine sehr große, auffällige vogelart 
erfolgreich im gebiet (abb. 163), und mit dem  
damhirsch (Dama dama ) kommt ein recht großes 
Säugetier im gebiet vor, das von den jungen abb. 165: Blick auf die vom Stadtwald umgebene wildnis-Fläche am Fuße des Monte Scherbelino.

abb. 163: kanadagänse (Branta canadensis ) mit Jungen  
auf dem Scherbelino-weiher.

abb. 164: trittsiegel des waschbärs (Procyon lotor )  
am Monte Scherbelino.
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