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Einleitung

⁞

Wie kann auf einer konkreten Brachfläche mit definierten Standort- und Rahmensetzungen urbaner Wald entwickelt
werden? Dieser Frage widmet sich die Toolbox zur Planung des urbanen Waldes.
Auf die jeweiligen Bedingungen auf der Fläche, aber auch in der Umgebung der Brache kann mit unterschiedlichen
planerischen Mitteln reagiert werden. Die Art der Pflanzung, Infrastruktur und Materialität nimmt einen starken Einfluss auf die Wirkung, Erlebbarkeit und Akzeptanz des urbanen Waldes. Die Toolbox stellt unter 11 übergeordneten
Kategorien jeweilige Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Ausgangsbedingungen und deren Auswirkungen auf
die Wahrnehmung und Wirkung vor.
Während Konstellationen hoher Erlebniswirksamkeit im Wald der freien Landschaft aufgrund der Flächenausdehnung und den vorrangigen wirtschaftlichen Belangen oft zufällig entstehen, kann und muss die Gestaltwirkung der
vergleichsweise überschaubaren Flächen urbaner Wälder so präzise wie möglich auf die Situation vor Ort abgestimmt werden. Ob und wie Besucher beispielsweise in den Genuss eines kleinklimatisch und photoaktinisch wirksamen Erholungsraumes – verglichen mit dem bebauten Umfeld – kommen, hängt wesentlich von der Gestaltung des
Waldes ab. Urbaner Wald muss mehr als ein Zitat ländlicher Idylle sein. Die differenzierte und bewusste Gestaltung
muss dazu beitragen, Orientierung zu gewährleisten, die Flächen in das Bild der Stadt zu integrieren und ihnen
eine konkrete Raumqualität sowie Ortsidentität zu verleihen. Die Aufforstung darf nicht als Verlegenheitsreaktion der
Stadtentwicklung oder als defensive Grünplanung verstanden und kommuniziert werden, sondern sie sollte die Ortsbindung der Bevölkerung durch Partizipation stärken.
Für die Ausgestaltung urbaner Wälder gibt es kein Patentrezept, mit dem auf die Umstände einer Neuaufforstung
reagiert werden kann. Die hier aufgeführten Gestaltungen sind als Empfehlungen aus den Erfahrungen der Leipziger
Erprobungsflächen zu betrachten. Neben freien gestalterischen Mitteln sind zudem immer gesetzliche Vorschriften
und ortsspezifische Besonderheiten (z.B. kulturhistorische Bedeutung, klimatische Anforderungen, demografische
Herausforderungen,...) in die Planung einzubeziehen. Einen Überblick darüber geben die Toolbox A zur Vorauswahl
geeigneter Flächen sowie die im Forschungsvorhaben erarbeiteten Modulberichte.
Die Toolbox richtet sich an alle, die an der Planung und Umsetzung von urbanem Wald auf Brachflächen beteiligt sind.
In dieser Handlungsempfehlung werden keine grundlegenden Verständnis- und Definitionsfragen von urbanem Wald
behandelt. Zur Aneignung des Basiswissens empfehlen sich die Modulberichte sowie die Zusammenfassung zur
Voruntersuchung zum Forschungsvorhaben.
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Allgemeine Gestaltung

Grundlagen Visueller Gestaltung

?

⁞

Ein urbaner Wald verbindet Waldparzellen, wie man sie großräumiger aus Forstbeständen kennt, mit bewusster Erholungs- und Aufenthaltsqualität. Dafür ist die Umsetzung von gestalterischen Grundregeln sinnvoll, welche Abwechslung,
Allgemeine
Raumerlebnisse, Orientierung, aber auch Harmonie hervorbringen.
Gestaltung
Die visuelle Komplexität von Wald kann überwältigend sein, da seine Gestalt und Ausdehnung nur schwer zu fassen
ist. Ein natürlicher, aber immer gleicher Wald (Bsp. Regenwald), wird jedoch nicht automatisch als schöner wahrgenommen. Kontrastwirkungen und Abwechslung machen Wald vielseitiger erlebbar. Kontrastwirkung kann einerseits auf
qualitativen Gegensätzen, andererseits auf der Quantität der gegenübergestellten Merkmale beruhen. Dabei kann es
sich um Form-, Struktur-, Kontur-, Textur-, Farb- und/oder Helligkeitskontraste handeln. Zwar sind Gegensätze „notwendige Grundbedingung jeder Gestaltung“, doch garantieren sie noch keine spezifische Gestaltwirkung. Es geht also
darum, Kontraste zu setzen und abzuwägen, d.h. sie als Mittel zu einem gestalterischen Zweck einzusetzen. Spannung
entsteht aus dem Verhältnis von Ordnung und Vielfalt. Zu starke Ordnung (Reihung) führt zu Monotonie, zu hohe Vielfalt
zu Chaos (Bild nicht erkennbar).

Grundordnung

!

Reihung

Die einfachste Grundmöglichkeit besteht in einer Ordnungsqualität, bei der eine Vielheit gleicher oder ähnlicher Einzelgegebenheiten in gleichen oder ähnlichen
Zwischenräumen auftreten. Die Reihung stellt ein „offenes
Gefüge“ dar, das nach allen Seiten beliebig erweiterbar ist
ohne dass sich der gestalterische Zusammenhang ändert.
Das Baumraster innerhalb der Waldstrukturtypen ist das
klassischste Beispiel für eine Reihung. Aber auch Pflanzungen an Waldrändern, Mobiliar, prägnante Einzelgehölze oder Wegemarken können dem Prinzip der Reihung
folgen.
+ Geringer Pflanz- und Pflegeaufwand
- Monotonie und geringe Orientierungswirkung

!

Bildhafte Gestaltung

Eine Ordnungsstruktur ungleicher visueller Gegebenheiten und ungleicher Abstände ist die lockerste, aber
auch die schwierigste Grundmöglichkeit des Gefügezusammenhangs. „Bildhaft“ meint, dass ungleiche visuelle
Faktoren als ein Ganzes gesehen werden. Wesentlich ist
dabei die Geschlossenheit des Bildes, der Komposition in
sich selbst, die durch „Rahmung“ bzw. Lenkung des Blicks
erzielt wird. In Wäldern kommt eine solche Komposition
besondern beim Blick aus dem Wald auf Freiflächen vor.
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+ Bessere Orientierung
+ Höhere Erlebniswirksamkeit durch wechselnde
Szenen
- Hoher Pflanz- und Pflegeaufwand

Allgemeine Gestaltung

!

Inszenierte Kombination

Wälder entsprechen in ihrer Massierung von Einzelgehöl- ⁞
zen grundsätzlich dem Reihungsprinzip, sie stellen ein
offenes Gefüge dar. Waldstrukturtypen können als Grundlage für die Entwicklung von Waldbildern dienen, das Bild
Allgemeine
entsteht jedoch erst durch entsprechende Rahmung. Gestaltung
Eine Wegeführung zwischen den einzelnen Waldstrukturtypen ermöglicht die Betrachtung von außen und die
Wahrnehmung der getrennten Vegetationsbilder. Eine
Wegeführung durch die Waldstrukturtypen hindurch lässt
ein „Mitten-im-Wald-Gefühl“ zu, da man allseits von der Struktur umgeben ist. Das Umgeben-Sein gehört zum Wesen
des Walderlebens.

?

Gestalt- und Erlebniswirksame Eigenschaften
Größe, Wuchsrichtung (Struktur), Farbigkeit und Oberflächenbeschaffenheit (Textur) bestimmen das äußere Erscheinungsbild der Pflanzen. Habitus und Kontur sind artspezifisch und sorgen, ihre prägnante Verwendung vorausgesetzt,
für die unweigerliche Wiedererkennung einer Art. Auslese und Züchtung unter gestalterischen Gesichtspunkten zielen
daher u. a. auf die Verstärkung einzelner Eigenschaften, also besonders markante Farbigkeit, Textur usw.
Rinde und Zweige, Laub, Blüte und Frucht stellen gestaltwirksame Eigenschaften der Gehölze dar. Aber auch Haptik,
Geschmack und Geräusche (Blätterrauschen) und vor allem Duft können als erlebniswirksame Eigenschaften hinzutreten. Gälzer (2001: 33) weist darauf hin, dass im Wald noch die besten Chancen auf Geruchserlebnisse bestehen,
während diese bei klassischen städtischen Freiräumen schwierig einzubeziehen seien.
Diese gestaltwirksamen Eigenschaften der Pflanzen kommen je nach Alter der Pflanze und Jahreszeit unterschiedlich
stark zur Geltung. Im Wald sind bestimmte Merkmale zweitrangig so zum Beispiel die Kontur des Einzelgehölzes, da
Wald in der Masse der Einzelbäume wirkt.

!

Gehölzfarben

Gold-Eibe
Silberpappel

Das Farbspektrum naturnaher Landschaften in Mitteleuropa ist sehr eng gefasst. 90 % der einheimischen Gehölzarten blühen von April bis Mitte Juni, ein Drittel aller
Blutbuche
hat unscheinbare Blüten und fast die Hälfte unscheinbaBlauzeder
Blutpflaume re Früchte. Außerdem kommen bestimmte Farben, z. B.
Orange und Blau bei Blüten oder z. B. Weiß und Orange
bei Früchten fast nicht vor (Kiermeier 1990, nach
Schmidt 2007: 53). Insgesamt sind die Farben der natürBlaufichte
lichen Landschaft mehrheitlich gelbhaltig. (Hering 2007)
Farbkartierung nach Hering (2007) in natürlicher Landschaft, WeichholDa mit der Anlage von urbanen Wäldern große Gehölzzaue. Zuordnung im NCS-Farbkreis.
massen in ihrer Farbigkeit auf das Bild der Stadt einwirken, sollte die gezielte Verwendung von Gehölzfarben für eine Art visuelle Standortbestimmung innerhalb der Siedlung
bzw. in Relation zur Innenstadt genutzt werden, die sich auch dem botanisch unbedarften Stadtnutzer erschließt: wird
urbaner Wald am Siedlungsrand begründet, sind eher Bezüge zur Region, d.h. der Farbidentität ihrer naturnahen Gehölzvegetation mit einheimsichen Arten zu suchen (Waldgesellschaften). Umgekehrt kann die Verwendung von Sorten
und exotischen Gehölzen in zentrumsnahen urbanen Wäldern deren Wahrnehmung und Verständnis als Teil der Stadt
unterstützen. Innerhalb gebauter Umwelten nehmen Gehölzfarben Architekturfarbigkeit auf oder setzen Kontraste. Eine
besondere Rolle spielen immergrüne Gehölze. Sie sind beliebt als ganzjähriger Sichtschutz und werden in der Winterhäufigste
Eigenfarben
der Natur
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landschaft als mehr „lebendig“ wahrgenommen. Gleichwohl haben sie dadurch eher statische Wirkung, weil an ihnen die
Jahreszeiten wenig oder gar nicht ablesbar sind.

!

Leitgehölze

⁞

Ein oder mehrere prägnante Merkmale eines Gehölzes Allgemeine
Gestaltung
erlauben seine Verwendung als Leitgehölz bzw. Leitbaumart am Waldrand. Je weiter der Betrachtungsabstand
(äußere Waldränder), desto mehr kommen Habitus und
Belaubung zur Geltung. Bei sehr geringem Abstand (innere Waldränder), der bei großen und älteren Bäumen
vorrangig Untersichten bietet, gewinnt die Beschaffenheit
der Rinde und des Astwerks als Gestaltungsmittel an Bedeutung.

Grundlagen Räumlicher Gestaltung

?

Waldränder
Die mögliche Gestaltwirkung des Waldrands reicht von weit ausgreifenden, lockeren Strukturen, welche so auch häufig
in freier Natur zu finden sind, bis hin zu klaren, „festen“ Raumkanten, wie an vielen Privatgrundstücken. Die Geschmäcker sind hier verschieden. Wo die einen lieber einen abwechslungs- und strukturreichen Saum mit Vorpflanzungen
bevorzugen, wünschen sich die anderen Aufastungen und dicke Stämme als Abschluss. Funktionalität, Flächenverfügbarkeit und Ökologie stehen bei der Festlegung der Waldrandausbildung neben der Gestaltwirkung im Fokus.

!

Äußere Waldränder

Urbane äußere Waldränder prägen unmittelbar das Bild
der Stadt und lassen für den Betrachter mehr oder weniger deutliche Rückschlüsse auf die Gestalt des Waldinneren zu. Ein bemantelter Waldrand sorgt im Gegensatz
zum als Hohltrauf ausgebildeten Waldrand für geschlossene Außenansichten des Waldes, und umgekehrt, aus
der Waldinnenperspektive, für nur wenige oder gar keine
Sichten auf die städtische Umgebung. Ferner wird die
mögliche Artenzusammensetzung des äußeren Waldrandes und ggf. vorgelagerter Bereiche (Säume) stark von der Exposition beeinflusst.
Über den Waldrand gelingt eine Verzahnung mit der umgebenden Stadt. Die Form kann weit ausgreifend, locker oder
auch starr sein.
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!

Innere Waldränder

Innere Waldränder entstehen entlang von Auflichtungen, ⁞
Freiflächen im Wald (Lichtungen) oder auch Wegen jeglicher Art, die durch ihn hindurch führen. Deshalb sind diese
für die Nutzer von hoher Bedeutung.
Allgemeine
Innere Waldränder können besonders erlebniswirksam Gestaltung
sein. Aufweitungen entlang von Wegen schaffen differenzierte Licht- und Standortbedingungen. An Böschungen/ Relieferhebungen gepflanze Bäume bilden oftmals
spannende breite Stammläufe aus. An den belichteten
Rändern sollten vor allem auch seltene oder schön blühende oder fruchtende Arten wie Kirsche, Wildobst oder
Eberesche gefördert werden. An hochfrequentierten Wegen kann sich auch im Wald die Anlage einer Allee eignen.

!

Waldinneres

Mit zunehmender Bestandshöhe kommt es zur charakteristischen Ausprägung des Waldinnenraums.
Für die Ausgestaltung der Innenbereiche von urbanen
Wäldern zeigten sich in der Voruntersuchung folgende
Waldstrukturtypen als besonders geeignet:
• Hoher Wald, einschichtig, licht oder dicht
• Hoher Wald, mehrschichtig, licht oder dicht
• Niedriger Bestand mit einzelnen Bäumen oder Gebüsch- und Niederwaldarten
Einschichtige Wäder erscheinen über- und durchschaubarer und vermitteln eher ein Gefühl von Sicherheit. Ob allerdings
ein Bestand licht oder dicht wirkt, ist wesentlich schwieriger objektiv zu beurteilen. Dabei spielen z.B. die jahres- und tageszeitlich variierenden Belichtungsverhältnisse vor Ort eine Rolle, die Tiefe des Waldes sowie die Lichtdurchlässigkeit
der Waldränder. Die erfolgte Verschränkung der beiden gleichermaßen plausibel erscheinenden Begriffspaare „licht/
dunkel“ und „licht/dicht“ macht deutlich, dass die Umschreibung von Waldcharakteren nicht leicht zu bewerkstelligen ist.
Während „licht/dunkel“ sich tatsächlich auf Lichtverhältnisse bezieht, verweist „licht/dicht“ auf die Physis der Vegetation. Setzt man die relative Lichte eines Waldes in Bezug zur „Lichte“ einer Freifläche, ergeben sich mehr oder weniger
starke räumliche Kontrasterlebnisse. Die Lichtung also wirkt umso lichter, je dichter oder auch „dunkler“ die Waldstruktur
erscheint. Erscheint die Lichtung „am Ende“ einer langen Wegstrecke durch geschlossene Gehölzbestände dürfte sie
ebenfalls umso lichter erscheinen. Freiflächen im Wald kommen daher größte Bedeutung zu.

!

Waldeingänge

Waldeingänge haben hinsichtlich des räumlichen Erlebens Schwellencharakter, der je nach Ausprägung des
Übergangs von Waldrand zu Waldinnerem (Waldstrukturtypen) unterschiedlich stark ist. „Tore“ zum Wald entsprechen einer bildhaften Gestaltung des Waldeingangs und
gehen auf die Gestaltwirkung von Baumpaaren zurück.
Sie können den Waldeingang auch aus einiger Entfernung kenntlich machen und sorgen für einen sehr kurzen
Moment des Übergangs, indem sie die „Schwelle“ genau
lokalisieren.
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+

+

WST: Hoher Wald, einschichtig, licht

WST: Hoher Wald, mehrschichtig, dicht

Waldrand mit Mantel

Räumlich komplexer Randbereich, u. U.
dunkel, wenig Sicht. Allmählicher Übergang
zu hellem, hohem Waldinnenraum, mehr
(Durch-)Sicht.

Räumlich komplexer Randbereich, u. U.
dunkel, wenig Sicht. Im Übergang zu Waldinnenraum zunehmend dunkel. Insgesamt
minimale (Durch-)Sicht. Steigerung des
Raumerlebnischarakters durch hohe Komplexität der Krautschicht - „Wildnis“.

Waldrand ohne Mantel

Einfach gestalteter Randbereich, hell, übersichtlich. Sofortiger Übergang zu hellem hohem Waldinnenraum. Insgesamt maximale
(Durch-)Sicht. Steigerung des Raumerlebnischarakters durch einfach strukturierte
Krautschicht.

Einfach gestalteter Randbereich, hell, übersichtlich. Sofortiger Übergang zu komplexem,
tendenziell dunklem Waldinnenraum, mit weniger (Durch-)Sicht.

Grundlagen Zeitlicher Gestaltung

?

Wald ist ein System, welches sich ständig, oft aber langsam verändert. Die Gehölze benötigen mehrere Jahre, um von
einer jungen Aufforstung zum geschlossenen Bestand zu werden. Wie lange dieser Prozess dauert, ist von den Standortbedingungen und Gehölzarten abhängig. Die Phasen der Waldentwicklung aus gestalterischer Sicht, während denen
sich das Raumgefühl durch die wachsenden Bestandshöhen ändert, sind verallgemeinerbar.
Für forstliche Anpflanzungen werden grundsätzlich Forstpflanzen bis zu 0,5 m Höhe empfohlen. Ist eine rasche oder
sofortige Wirkung der Anpflanzung im Stadtbild bzw. als Erholungsraum beabsichtigt können zwar Forstpflanzen von
bis ca. 2 m Höhe verwendet werden, jedoch ist damit ein höherer Kostenaufwand verbunden, vor allem dann, wenn bei
Ausfällen in der gleichen Qualität nachgepflanzt werden soll. Da jüngere Pflanzen grundsätzlich eine höhere Anwuchsgarantie bieten, sollen im Folgenden die gestalterischen Konsequenzen einer üblichen Aufforstung mit kleinen Pflanzqualitäten aufgezeigt werden.

?

Phasen der Waldentwicklung
Um die Gestaltwirkung von Aufforstungen im innerstädtischen Bereich zeitlich zu differenzieren ist entscheidend, welche
Raumqualitäten hinsichtlich der menschlichen Wahrnehmung im Laufe der Höhen- und Dichteentwicklung des Bestandes zu erwarten sind. Für die Wahrnehmung der Anpflanzung im Nahbereich ist vor allem die Wuchshöhe des Bestands
von Interesse, da sie die Überschaubarkeit der Fläche und dadurch die Orientierung und das Sicherheitsgefühl vor Ort
maßgeblich beeinflusst. Um somit Phasen der Höhenentwicklung aus gestalterischer Sicht gegeneinander abgrenzen
zu können, werden im folgenden Augenhöhe und Körpergröße des Menschen in Beziehung zur Wuchshöhe gesetzt. Die
durchschnittliche Augenhöhe des erwachsenen Menschen liegt bei 1,6 m und kennzeichnet die Fußgängerperspektive.
Die Bauchhöhe kann bei rund 1 m angesetzt werden. Für Kinder gelten entsprechend niedrigere Werte.
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1. Phase

⁞

Zum Zeitpunkt der Pflanzung ist die Fläche noch überschaubar. Die Jungpflanzen berühren sich kaum oder
gar nicht. Erreicht der Bestand Bauchhöhe, sind die Arme
noch frei beweglich und dürften ein Gefühl physischer
Allgemeine
Umweltkontrolle vermitteln. Die Höhe des Baumbe- Gestaltung
stands beträgt maximal 1 m.

Phase 1

?

2. Phase

Phase 2

Mit zunehmender Dichte bzw. bis in Augenhöhe reduziert
sich die Überschaubarkeit und potentielle Durchdringbarkeit der Fläche - körperliche Barrierewirkung. Die Höhe
des Baumbestands beträgt 1,0 - 1,5 m.

Phase 1

Phase 3

Phase 2

!

Visuelle Aufwertung der 1. und 2. Phase

Eine Aufwertung der Neuaufforstung stellt ggf. die Untersaat mit krautigen Pflanzen im Anschluss an die Pflanzung dar.
Auch der Einsatz von Einjährigen kann die Gestaltwirkung der aufzupflanzenden Fläche positiv beeinflussen.
Phase 3
Phase 4
Die Untersaat
soll in erster Linie den Boden nachhaltig decken, zur Humusbildung beitragen sowie unerwünschten
Aufwuchs unterdrücken. Aus gestalterischer Sicht sind unter den grundsätzlich geeigneten Arten diejenigen zu bevorzugen, die sich zusätzlich durch erlebniswirksame Farb- oder Dufteigenschaften auszeichnen. Die Auswahl der Untersaat
kann zudem auf das Erscheinungsbild angrenzender Rasen- oder Wiesenflächen und deren Artenbestand abgestimmt
werden. Sind am Rand der Bestandsfläche Saumstreifen geplant, sollten diese im Hinblick auf den Gesamteindruck der
Anpflanzung in die Konzeption einbezogen werden. So kann zwischen den Arten des Saumstreifens und der Untersaat
Phase 1
ein fließender Übergang vorgesehen werden, indem einzelne Arten in beide Saatmischungen aufgenommen werden.

?

Phase 4

3. Phase

Bei Überkopfhöhe (des nahen Bestands) können Sichtbezüge zur Umgebung (Türme, Häuser, Masten etc.) zur
Orientierung nicht mehr genutzt werden, die Über-Sicht
fehlt - ggf. psychologische Barrierewirkung. Die Höhe des
Baumbestands beträgt 1,5 - 5 m.
Stellt man sich Wege durch die Anpflanzung hindurch vor,
wird klar, dass vor allem bei Durchwegungen innerhalb
Phase 3
Phase 3 das Höhe-Breite-Verhältnis von Baumbestand
Phase 5:
“Waldgefühl”
und Weg betrachtet werden muss: ist es sehr hoch, kann
ein klaustrophobisch anmutender Raum entstehen, der Vermeidungsstrategien provoziert. Je höher und schmaler der
Raum, desto schneller bewegt man sich durch ihn hindurch.
Phase 5:
“Waldgefühl”
Phase 2
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Visuelle Aufwertung der 3. Phase

Ab Phase 3 besteht die Möglichkeit, durch Aufastung bzw. Ästung der wegbegleitenden Gehölze, Sichten in den Bestand ⁞
hinein zu schaffen.
Durch Ästung wirken vor allem Bestände aus Totasterhaltern wesentlich transparenter. Der ArbeitsPhase 1
gang erscheint jedoch grundsätzlich lohnenswert, weil damit der Rindenschmuck der jeweiligen Gehölzart zur Geltung
gebracht wird. Hierbei geht es weniger um die Beschaffenheit der Rinde an sich, sondern um Kontrastsetzung. Zu
Allgemeine
berücksichtigen ist dabei, dass die Rindenbilder einiger Baumarten in der Jugend stark von der späteren Ausprägung Gestaltung
abweichen.P h aSo
s e 2 können gezielt Baumarten am Wegrand eingesetzt werden, die in der Jugend eine besonders attraktive
Phase 1
Rindenbeschaffenheit aufweisen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob sie interspezifischem Konkurrenzdruck auf Dauer standhalten werden, da ihr Verlust durch den Zugewinn an Raumhöhe und -tiefe im Gesamtbestand
ausgeglichen wird. Durch den höheren Lichteinfall in die Aufastungszone ändert sich die Artenzusammensetzung der
Krautschicht, woraus sich unter geeigneten Bedingungen eine differenzierte, kleinräumige Gestaltwirkung ergibt.

?

Phase 2

4. Phase

Phase 3

Ab einer Höhe von ca. 5 m kann durch Ästung (forstl.)
bzw. Aufastung (gärtn.) die Einsehbarkeit auf Augenhöhe
zurückgewonnen werden, der Betrachter gewinnt UnterSicht, d.h. er kann unterhalb der Kronenansatzhöhe in den
Phase 3
Bestand hinein schauen. Aus waldbaulicher Sicht ist eine
Aufastung auf bis zu 50 % der Kronenlänge unproblematisch und kann sogar förderlich sein, so daß bei 5 m hohem
Phase 4
Bestand ein maximal 2,5 m hoher Stammraum erzielt werden kann. Diese Höhe liegt beretis etwas über dem aus der
gärtnerischen Praxis abgeleiteten Mindestkronenansatz von Hochstämmen in 1,80 Metern Höhe. Die Höhe des Baumbestands beträgt min. 5 m und deren Stämme min. 2,50 m.

?

Phase 4

5. Phase

Mit zunehmender Stammraumhöhe stellt sich schließlich
ein komplexes Raumerlebnis im Waldinneren ein. Der
Phase 5:
Betrachter befindet sich „unterm Kronendach“. Die damit
“Waldgefühl”
verbundene Betonung der Vertikalen und die freie Überkopfhöhe des Bestands dürfte maßgeblich zum Zustandekommen eines Waldgefühls beitragen. Der Sichtbereich
ist wesentlich größer und schließt weite Blickwinkel auf
Phase 5:
“Waldgefühl”
den (Wald)boden, die Stammzone und die Kronenzone
ein. Die Höhe des Baumbestands ist für die Waldinnenansicht nebensächlich, entscheidend für das Raumerlebnis ist ein vielfach höherer Stammraum im Vergleich zur Körpergröße des Menschen.
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Zusammenspiel Baum- und Krautschicht

Im Gegensatz zur Naturverjüngung müssen sich Baum- ⁞
und Krautschicht künstlich begründeter Bestände erst
5. Phase
aufeinander einspielen. Zur Zeit der Bestandsbegründung
Äste
prägen vorrangig die Belaubung der Bäume sowie BlüAllgemeine
ten und Früchte der Krautschicht die Gestalt der niedrig Gestaltung
Blatt/Laub
bewachsenen Fläche. Mit zunehmender Höhe gewinnen
Rinde
die Zweig- und Aststrukturen der Bäume an Bedeutung,
Blüte/Frucht
während die Krautschicht im Dickungsstadium aufgrund
des Lichtmangels in Bodennähe auf ein Minimum zurückgeht und erst danach wieder langsam an Wuchsraum
Krautschicht
Waldbäume
gewinnt. Mit zunehmenden Stammumfang der Bäume beeinflussen im Waldinnenraum Rinde und Borke, d.h. vertikale Strukturen immer stärker das Blickfeld des Betrachters.
Unter dem Dach der Kronen stehend und nach oben blickend, tritt die Belaubung der Bäume nur noch im Durchlicht
in Erscheinung, die der Krautschicht hingegen ist genauer sichtbar und vermengt sich mit den Farben und Formen der
unteren Stammabschnitte und der Strauchschicht. Der Sichtbereich des Betrachters kann innerhalb junger Wälder durch
die gezielte Beeinflussung der Stammraumhöhe am stärksten beeinflusst werden. Durch späteres einstreuen von Sträuchern kann das Raumerlebnis im Wald weiter modifiziert werden.
Höhenentwicklung des Bestandes
1. Phase

!
!

Gestaffelte Bestandsbegründung

Ergibt sich für große Planflächen die Möglichkeit einer abschnittsweisen Anpflanzung, sollte dieser Umstand auch im
Hinblick auf die Gestaltwirkung betrachtet und seine möglichen Vorteile erkannt werden. Zunächst sollte verglichen werden, welche Bereiche aus gestalterischer und welche aus waldbaulicher oder ökologischer Sicht zuerst ergrünen sollten.
Besondere Beachtung sollten Hauptansichtsseiten im öffentlichen Raum finden, welche sich für eine erste Anpflanzung
anbieten. Bestehende Wege bzw. Trampelpfade sollten bei der Festlegung von Teilabschnitten berücksichtigt werden.

Nachpflanzungen

Flächendeckender Erfolg auf Aufforstungsflächen ist selten. In der freien Landschaft als auch im urbanen Wald stellt
sich daher die Frage nach der Notwendigkeit von Nachbesserungen, d.h. dem Ersatz ausgefallener Pflanzen. Eine Einschätzung zum Anwuchs- bzw. Etablierungserfolg der Pflanzung erfolgt nach Abschluss der Kulturpflege, 3 Jahre nach
Aufforstung.
Das Auspflanzen von Fehlstellen innerhalb des Waldstücks ist aus gestalterischer Sicht entbehrlich, wenn der angestrebte Gesamteindruck der Fläche gewahrt bleibt. Nachbesserungen sind jedoch insbesondere am Waldrand erforderlich, wenn eine möglichst prägnante Raumkante geschaffen werden soll. Die architektonische Gestaltwirkung dieser
Raumkante ist umso stärker, je regelmäßiger der Bestand ist. Ist der jeweilige Waldrand stark von Ausfällen betroffen,
so sollten die Lücken möglichst mit der gleichen Baumart in der entsprechenden Qualität des Bestandes nachgepflanzt
werden. Dies mag jedoch nicht immer ganz gelingen, da die nachträglich eingepflanzen Gehöze selten mit unverminderter Kraft weiterwachsen und so schließlich auch beim Einsatz größerer Pflanzqualitäten die Lücken weiterhin schütter
wirken. Aus diesen Gründen lohnt sich eine besonders sorgfältige Bodenvorbereitung entlang solcher geplanter Raumkanten.
Ausfälle können ggf. ein Überdenken der ursprünglich geplanten Gestaltwirkung an konkreter Stelle erfordern. So können neue Erkentnisse über den Standort die Wahl einer geeigneteren Baumart erleichtern. Fehlstellen können hingegen
auch einen besonderen Charme entwickeln, wenn spielerische Lichtverhältnisse entstehen oder Bereiche mit einer
ausgeprägteren Krautschicht den Bestand auflockert.
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Variation der Pflanzgrößen

Innerhalb durch Wege erschlossener, neu begründeter urbaner Wälder können punktuell eingesetzte, deutlich höherer
Gehölze für eine verbesserte Orientierung und frühzeitige Raumbildung sorgen. Für diese Gruppen aus z. B. Stammbüschen oder Hochstämmen (Bauminseln) kann entweder die gleiche Gehölzart wie in der umgebenden niedrigen
Anpflanzung verwendet oder aber bewusst davon abgewichen werden.
1. Bauminseln gleicher Baumart

		

+ Orientierung über Höhenunterschiede
+ Strukturkontraste durch unterschiedliche Kronenarchitektur
+ Blüten- und Fruchtschmuck bei älteren Gehölzen
- Wenig Farb- und Texturunterschiede

2. Bauminseln abweichender Baumarten

⁞

Allgemeine
Gestaltung

+ Orientierung über Höhen-, Farb-, Struktur- und Texturunterschiede
+ Gliederung der Fläche durch mehrere Bauminseln
mit jeweils unterschiedlichen Baumarten

Forstwirtschaft und Landschaftsarchitektur

?

Um den hohen ästhetischen Anforderungen an Wälder im urbanen Bereich gerecht werden, wird interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie eine Verknüpfung von forstwirtschaftlichen und landschaftsarchitektonischen Gestaltungsmitteln
gefordert. Hinzu kommt der Einfluss der Ausführenden auf die Gestaltwirkung, denn sie sind es, die z. B. während der
Pflanzarbeiten kleinräumige Unterschiede im Vegetationsbestand und in der Bodenbeschaffenheit entdecken und diese zur Diskussion stellen können. Je größer die zu bewaldende Fläche, desto wichtiger ist die Rückkopplung mit den
Planern und Entwerfern. Die Unterrichtung und Sensibilisierung der Waldarbeiter und/oder Landschaftsgärtner für die
jeweiligen Gestaltungsziele ist somit eine wichtige Basis für die Ausschöpfung des Gestaltungspotentials der jeweiligen
Fläche. Erstaufforstungen, welche bereits aus der Ferne als durch künstliche Pflanzverbände erkennbar sind, werden aus ästhetischen Gründen durch die Nutzer eher abgelehnt (Leder 1997:144). Reihenverbände mit gleichmäßigem Raster sind in der Praxis jedoch üblich. Gleichwohl können einheitlich strukturierte Reihenverbandsflächen selbst
zum positiven Gestaltungsmittel werden, z. B. wenn sie von Gehölzsukzessionsflächen bzw. stark unregelmäßiger
Naturverjüngung umgeben liegen und damit als Zeichen
menschlicher Absicht und Pflege wahrgenommen werden. Außerdem können entlang der Reihen Blickbezüge
zur Umgebung besser aufrecht erhalten werden, was dem
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zugute kommt. Bei
geringer Flächentiefe wiederum kann der Wald dadurch
besonders klein wirken.
Die Gestaltwirkungen des Reihenverbands lassen sich
in gewissem Ausmaß, ohne damit faktisch zu anderen
Pflanzverbänden überzuwechseln, modifizieren.

!

Damm- und Hügelpflanzung

Erscheint am Standort Damm- oder Hügelpflanzung günstig, verändert sich die Gestaltwirkung je nach dem ob der
Hügel oben, seine Schultern oder die Mulden zum Pflanzen genutzt werden. In allen Fällen entstehen durch die streifenweise Reliefierung reizvolle Licht-Schatten-Muster, die einer monotonen Gestaltwirkung entgegenwirken. Eine leicht
erhöhte Pflanzung hat den Vorteil, dass einige Baumarten gestaltwirksame breiter ausgezogene Stammanläufe ausbilden. Sie ähnelt damit den Pflanzanleitungen klassischer Landschaftsgärtner wie Pückler-Muskau, die bestrebt waren,
gepflanzte Bäume möglichst natürlich und imposant wirken zu lassen indem die Hauptwurzeln leicht aufgewölbt einen
fließenden Übergang vom Stamm zum Boden ausbilden.
13
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Krümmung des Reihenverbandes

Durch Krümmung des Reihenverbands können Durch- ⁞
Sichten zwischen den Reihen vermieden werden, ohne
dass der Einsatz von Maschinen, z. B. beim Freischneiden der Kultur, vereitelt wird. Die Frage nach der „richtiAllgemeine
gen“ Mischungsform der Baumarten in urbanen Wäldern Gestaltung
kann nicht pauschal mit waldbaulichen und forsttechnischen Argumenten, sondern muss fallweise unter Berücksichtigung der vielfältigen Einflussfaktoren in der Stadt
beantwortet werden.

!

Anordnung der Wege

Unterschiede in der Gestaltwirkung auf den Waldbesucher
ergeben sich darüber hinaus durch die Anordnung von
Wegen. Insofern ist eine bewusste Anpassung des Reihenverbands in wegnahen Bereichen vor allem dann wünschenswert, wenn bereits der junge Wald zur naturnahen
Erholung genutzt werden und dementsprechend „natürlich
aufgewachsen“ wirken soll.
Eine Wegeführung orthogonal zu den Baumreihen ermöglicht besonders bei hochstämmigen Gehölzen eine weite
Sicht und kann somit Blickbeziehungen beibehalten.

Blickbeziehung

?

Die einfache und gleichmäßige Durchmischung verschiedener Holzarten ist aus gestalterischer Sicht nicht ausreichend. Wichtig ist hingegen, auf eine gezielte und sorgfältig geplante Kontrastsetzung in den Mischungsformen und
Mischungsverhältnissen abzuzielen. Die Wahl der Mischungsform ist vor allem abhängig vom Lichtbedarf der gewählten
Baumarten. Einzelmischung setzt voraus, dass die zu kombinierenden Baumarten gleiche Konkurrenzkraft besitzen.
Reihenweise Mischung ist für Baumarten mit ähnlichem Wuchsverhalten günstig. Wird hingegen flächenhaft, d.h. in
Quartieren gepflanzt, so sollten diese mindestens 30 x 30 m groß sein, vor allem bei Licht-Arten. Hieraus ergeben sich
jeweils unterschiedliche Grundzüge der Gestaltwirkung junger Waldstrukturen, die erst im höheren Bestandesalter allmählich verwischen.
Leder (1997) gibt Pflanzmodelle vor, die die Reduzierung der Pflegeintensität durch nicht im klassischen Reihenverband gepflanze Parzellen. Aus gestalterischer Sicht ist der Einsatz derartiger Modelle durchaus wünschenswert, weil
damit bereits in der Anfangszeit nach Bestandesbegründung eine Vielzahl verschiedener Bildwirkungen (mit möglicher
Orientierungsfunktion) auf den Nutzer entsteht.

!

Buchenreinbestandsparzellen

Kirsche
Buchengruppe
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Im Abstand von 8 m werden 7x7 m - Gruppen angelegt.
Die Buchenparzellen werden im 1x1 m Pflanzverband
angelegt. Im Zwischenraum bieten sich als Gehölze die
besonders erlebniswirksamen Kirschen im 3x3 m Pflanzverband an. So sind 9 Gruppen je 0,25 ha möglich.
Die Buchenparzellen können bei entsprechenden Standortforaussetzungen durch z.B. Schwarzkiefer oder Lindenarten ersetzt werden.

Allgemeine Gestaltung

!

Eichen-Trupp-Pflanzung

10 m

Eichen-Trupp

Ein Trupp wird als Baumformierung mit 3 - 6 älteren Bäu- ⁞
men oder einer Fläche von ca. 200 m² definiert. In urbanen
Wäldern kann diese Größe oft nicht gewährleistet werden.
Alternativ können Trupps von 6 m Durchmesser auf 10 m
Allgemeine
Abstand gepflanz werden. Eichen bieten sich für diese Gestaltung
dichte Pflanzung an. Die Trupps werden inmitten der
Baumarten im Zwischenraum als kompakte Form wahrgenommen.

!

Eichen-Nester-Pflanzung
1

2

3

12 13 14 15

4

11 20 21 16

5

10 19 18 17

6

9

8

7

1m

Bei diesem Pflanzenmodell werden Nester mit jeweils 20
Pflanzen gebildet. So sind, würde man die gesamte Fläche
so ausnutzen, 50 Nester je 0,25 ha möglich.
Diese Pflanzweise einem früher in der Landschaftsarchitektur beliebten Gestaltungsmittel (z.B. Lenné), um mehrstämmige Gehölze zu ziehen. Bei differenzierter Durchforstung
ist die Entwicklung markanter Einzelgehölze möglich.

!

Einzelbaumschutz

Kommen Rindenschutz oder sog. „Minigewächshäuser“
zum Einsatz, prägen diese maßgeblich die Gestaltwirkung
der Fläche. Ähnlich verhält es sich mit angepfählten Beständen (bei größeren Pflanzqualitäten). Durch die gezielte Variation von Materialien bzw. Farben können große
Flächen besser gegliedert (Orientierungsfunktion) oder
Bezüge zur Gestalt der Umgebung, besonders zur umgebenden Bebauung, hergestellt werden. Bei ausreichender
Kontrastsetzung können zudem starr geometrisch wirkende Reihenverbandsflächen visuell aufgelockert werden.
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Flächenschutz

Das Einzäunen von Beständen entspricht den waldgesetz- ⁞
lichen Verpflichtungen, stellt jedoch in Wohngebieten und
innerhalb der Erholungsflächen eine deutliche Barriere
dar. Ohne Zaunschutz ist wiederum auf stark frequenAllgemeine
tierten Flächen mit größeren Ausfällen durch Trittschä- Gestaltung
den und mutwilliger Zerstörung zu rechnen. Im Hinblick
auf die Gestaltwirkung des jungen urbanen Waldes (ca. 5
Jahre) sind daher in Abhängigkeit vom Umgebungsbezug
der Planfläche sowohl temporäre als auch dauerhafte Einzäunungen denkbar.Individuell gestaltete Zäune stellen ein höheres Identifikations- und Orientierungspotential dar, sind
jedoch häufig kostenintensiver. Bietet sich die Möglichkeit, ein vor Ort gewonnenes Material zu verwenden, sollte dieses
aus Kosten- und Identitätgründen genutzt werden. Auch mit der Wahl der Umzäunung können sowohl urbane als auch
rurale gestalterische Bezüge hergestellt und die Fläche innerhalb der Stadt verortet werden.

16

Flächenzuschnitt und
GröSSe
Flächenzuschnitt

?

⁞

Der Zuschnitt der Flächen kann recht kompakt, aber auch lang gestreckt sein. Kompakte Wälder mit der Möglichkeit zu
Rundgängen werden eher bevorzugt und angenommen als schmale Waldgürtel (Tyrväinen et al. 2005: 93.). Bietet die
Waldfläche jedoch eine attraktive Wegeverbindung bzw. Abkürzung, dürfte dieses Argument an Gewicht verlieren. Die
Ausrichtung der Fläche beeinflußt die Standortbedingungen maßgeblich, so wirkt bspw. an West- und Nordexpositionen
ein weniger hohes Niederschlagsangebot, als vielmehr eine längere Taudauer günstig auf den Wasserhaushalt ein.
Außerdem wird die Gestaltwirkung des Waldrands und seiner floristischen Zusammensetzung entscheidend von der FlächenExposition beeinflusst. Aufgrund des Zuschnitts einer Fläche ergeben sich zudem unterschiedliche technische Bedin- zuschnitt und
-größe
gungen für die Aufforstung. Aus waldbaulicher Sicht haben kompakte Flächen ab etwa 2 ha potentiell höhere Nutzfunktion, nicht zuletzt weil es zur Ausbildung von günstigem Waldinnenklima kommt. Bei Nadelhölzern ist die Mindestfläche
zur Ausbildung eines Bestandsklimas tendenziell geringer, da aufgrund der Benadelung der Blattflächenindex kleiner ist
als bei Laubbäumen.

Kompakter Typ

?

Charakter

Zum kompakten Typ sind Flächen zu zählen, die sich
gleichmäßig in alle Richtungen ausdehnen. Die Außenkanten der Fläche sind tendenziell gleich lang. Für die
Durchquerung durch den Nutzer ergibt sich ein relativ enges Spektrum von Lauflängen. Ein Raumerlebnis im Sinne
von „Inmitten-des-Waldes-Stehen“ kann sich am ehesten
in der Waldmitte einstellen, von wo aus der Bestand sich
etwa gleich weit bis zum Waldrand erstreckt.

!

Umgebungseinflüsse minimieren

150 m

Um ein „Inmitten-des-großen-Wald-Gefühl“ zu erzeugen,
ist es besonders bei kleineren und kompakten Flächen
wichtig, den Wald und den Waldrand möglichst dicht zu
pflanzen. Eine komplexe Krautschicht trägt zum entsprechenden Raumerlebnis bei.

25 m

!

+
+
-

Privater Raumcharakter
Ruhige Oase in der Stadt
Wenige Wege mit geringer Länge möglich
Wenig Licht

Personen und ihre Bewegungsrichtung sind ab einer Entfernung von 150 m erkennbar. Um ein privates Raumgefühl zu
erzeugen, muss der Wald entsprechend tief oder entsprechend dicht sein.
Personen und ihre Gesichtszüge sind ab 25 m erkennbar. Der Waldraum kann so in verschiedene Richtungen veranschaulicht werden.
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Umgebungseinflüsse zulassen

150 m

Um ein „Wald-in-der-Stadt-Gefühl“ zu erzeugen, ist ein
lichter Wald und Waldrand ausreichend. Die Krautschichte sollte dann möglichst niedrigwüchsig gewählt werden.
Dadurch sind alle Sinneseindrücke von außerhalb des
Waldes wahrnehmbar.

25 m

+ Heller Wald mit leichter Orientierung
- Lärm der Stadt auch im Waldinneren präsent

Gestreckter Typ

Flächenzuschnitt und
-größe

?

Charakter

Als gestreckt werden diejenigen Flächen bezeichnet, deren Außenkanten tendenziell ungleich lang sind. Für die
Durchquerung ergibt sich ein weites Spektrum von Lauflängen, je nachdem ob man sich parallel zu den Langseiten
der Fläche bewegt oder in entgegengesetzter Richtung.
Ein Raumerlebnis im Sinne von „Inmitten-des-WaldesStehen“ kann sich am ehesten in Waldlängsrichtung einstellen, wobei durch die perspektivische Verkürzung der
Wald schließlich „unendlich“ erscheinen mag. Für die kürzesten Querungsstrecken kommt eine Reihe von Waldrandausbildungen in Frage, die sehr unterschiedliches Raumerleben hervorbringen dürften.

!

Wald groß erscheinen lassen

Mit Betonung der Längsausdehnung durch eine längsgerichtete Erschließung sowie ggf. längsgerichtete Lichtungen wirkt der Wald möglichst groß. Die Seiten der Fläche
müssen entsprechend dicht bepflanzt sein.
+ Längere Aufenthaltszeit möglich
- Raumeindruck abhängig von konkreter Umgebung
und Wegeführung

!

Visueller Zusammenhang

Besonders bei kurzen Querverbindungen wird ein visueller Zusammenhang der Gesamtfläche erzeugt, wenn
beidseits des Weges der gleiche Waldstrukturtyp vorliegt
und kein Himmelsstrich (sichtbarer Himmel über Weg)
entsteht. Die Wegebreite sollte dementsprechend an die
Endhöhe des Bestandes angepasst werden.
+ Einheitliches Raumgefühl
- Ggf. sehr dunkler Weg, geringes Sicherheitsgefühl
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Visuelle Untergliederung

Wird eine Betonung unterschiedlicher Teilflächen an
Querverbindungen bevorzugt, sollten verschiedene Waldstrukturtypen an den Weg angrenzen, welche zusätzlich
durch einen Himmelsstrich (sichtbarer Himmel über Weg)
separiert werden.
Um eine harte Trennung zu vermeiden, sollte ein gestufter
Waldrand mit Saum gewählt werden..
+ Raumgliederung
+ Orientierungshilfe
- Zergliederung des Raumes

Gestreckter Typ - Südexponiert

Flächenzuschnitt und
-größe

?

Charakter

Die Längsseiten des südexponierten (gestreckten) Typs
verlaufen in West-Ost-Richtung. Auf der Sonnseite entsteht im Zuge der Waldentwicklung ein langer, stark
besonnter Waldrand, der sich als Lebensraum für thermophile Arten bietet, aber auch besonders attraktiv auf Erholungssuchende wirkt.

Vor-, Mittags- und
Nachmittagssonne

!

Attraktiver, blütenreicher Waldsaum

4 - 6 ... 20 ... m
+ Lebensraum für thermophile Arten
- Geringere Gesamtwaldfläche, größerer Flächenverbrauch
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Ein ausreichend breiter und extensiv genutzter Waldrand
bietet bei standortgerechter Artenauswahl einen geeigneten Lebensraum für thermophile Arten. Optimal wäre eine
Artauswahl, welche einen sonnig-warmen Gehölzrand fördert und an den örtlichen Biotopschutz angepasst ist. Für
die Gestaltwirkung des Waldrandes ist vor allem die Farben- und Formenvielfalt dieser Arten bedeutend.
Auf der Schattseite der Fläche entwickelt sich ein zunehmend beschatteter, absonnig-kühler Gehölzrand, an dem
der Boden lange feucht bleibt. Vorgelagerte Wiesen- oder
Rasenflächen trocknen nur langsam ab.

Flächenzuschnitt und
GröSSe

!

Warme Aufenthaltsorte

+ Wärmeoase, Attraktivität
- Ggf. Übernutzung attraktiver Bereiche
- Parkcharakter bei sehr viel Mobiliar (Überausstattung)

Gestreckter Typ - Eigenbeschattet

?

Charakter

Gestreckte zu bewaldende Flächen, die in Nord-SüdRichtung ihre größte Ausdehnung aufweisen, können
dem eigenbeschatteten Typ zugeordnet werden. Die Eigenbeschattung der Fläche unterstützt möglicherweise
die Ausbildung eines von der Umgebung abweichenden
Bestandsklimas. Hinsichtlich der atmosphärischen Gestaltqualität ist bei diesen Flächen mit besonders attraktiAbendsonne
Morgensonne
ven Lichtstimmungen in den Morgen- und Abendstunden
zu rechnen. Die in den Morgen- und Abendstunden tiefstehende Sonne prägt entlang der Westseite auf langer Strecke die Gestaltwirkung des Waldes. Blickt man aus dem
Wald heraus in Richtung Westen, erscheinen Baumstämme und Blattwerk im Gegenlicht. Die dabei entstehenden starken Kontrastwirkungen und die manchmal sogar sichtbaren Lichtstrahlen können maßgeblich zur Erlebniswirksamkeit
der Fläche beitragen. Entsprechend kann der Wegeverlauf in diesen Bereichen angepasst werden.

!

Attraktive Wegerouten

Wege entlang der Westseite, welche von der Abendsonne
beschienen werden, zeigen eine attraktive FeierabendStimmung. Dabei schafft eine Baumreihe mit hohem
Kronensatz zwischen Sonnenseite und Weg abwechslungsreiche Lichtspiele. Die Erlebniswirksamkeit steigt
damit an sonnigen Abenden.
+ Gestaltwirkung der Baumreihen kann mit Straßenbäumen korrespondieren
- Baumreihe entspricht Hohltrauf, der durch Pflege
erhalten werden muss
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Die Sonnseite bietet außerdem die Möglichkeit zu bioklimatisch günstigem Aufenthalt durch Sitzgelegenheiten
am ganzjährig trocken-warmen Südrand. Grenzen die südexponierten Waldaußenränder jedoch an lärmbelastete
Bereiche, insbesondere Straßen an, ist die dortige Erholungswirksamkeit eingeschränkt. In diesen Fällen kommt
den Waldinnenrändern mit entsprechender Ausrichtung
eine erhöhte Bedeutung zu. Sitzplätze auf der Schatt- Flächenzuschnitt und
seite sind zwar denkbar, sie sind jedoch zu vielen Zeiten
-größe
zu kalt und zu feucht, um sich dort länger aufzuhalten.

Flächenzuschnitt und
GröSSe

!

Attraktive Aufenthaltsorte




Lange-Randlinie-Typ

Um attraktive Aufenthaltsorte zur Feierabend-Erholung
zu schaffen, bieten sich attraktive Aussichtspunkte bzw.
Sichtbeziehungen an der Westseite des urbanen Waldes
an. Die Sitzgelegenheiten sollten am Waldrand, für eine
ruhige Stimmung etwas abseits großer Wege, liegen.
+ Funktionale Verknüpfung der Umgebung auf jeweiligem Waldabschnitt
- Umgebung muss genügend attraktiv sein

Flächenzuschnitt und
-größe

?

Charakter

Diese Flächen sind von einer besonders langen Randlinie
gekennzeichnet. Geht man von einer Randwirkung des
Umgebungsklimas von ca. 25 m auf das Klima des Waldbestands aus, so reduziert sich die Fläche, auf der sich
ein Waldinnenklima entwickeln könnte, auf diesen Flächen besonders stark. Zudem erschweren die „zerfransten“ Flächen ggf. den Maschineneinsatz während der
Kulturpflege. Werden deshalb außer dem Reihenverband
alternative Pflanzanordnungen eingesetzt, um bspw. die
Spitzwinkel auszupflanzen, verändert sich die Gestaltwirkung der Aufforstung dementsprechend

!

Prägnante Raumkante

Spitze Winkel können zur Ausnutzung der gesamten Fläche aufgeforstet werden. Dabei sind mögliche Probleme
zu bedenken: Die Anordnung der Gehölze muss angepasst, Standortbedingungen ggf. verbessert, eine höhere
Pflanzqualität verwendet und ein Zaunschutz aufgestellt
werden.
+ Maximale Gesamtwaldfläche
- Höherer Pflege- und Schutzaufwand

!

Landschaftlich wirkender Waldrand

Die möglicherweise problembehaftete Aufforstung der
spitzen Winkel kann durch eine Abrundung des Waldrandes umgangen werden. Die verbleibende Fläche sollte
durch attraktive Waldsäume ergänzt werden.

+ Ggf. geringeres waldbauliches Risiko
- Geringere Gesamtwaldfläche
21
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Flächenzuschnitt und
GröSSe
Flächengrösse

?

⁞

Aus gestalterischer Sicht erscheint eine Typisierung der Flächen im Hinblick auf ihr räumliches Differenzierungspotential
praktikabel. Der stärkste Gegensatz im Raumerlebnis von Wäldern besteht im Wechsel zwischen Bestandsflächen und
Freiflächen bzw. „Lichtungen“. Diese Freiflächen im Wald sind in der freien Landschaft die Ausnahme von der Regel.
Dieses Prinzip sollte auch für urbanen Wald gelten.
Im Waldbau zählen Kahlschläge, Forstbaumschulen und Kulturflächen zu den waldumgebenen Freiflächen, wobei die
„kleinen“ bis zu 1 ha groß sind. „Mittlere“ Freiflächen Flächensind etwa 1 bis 5 ha groß (Flemming 1987: 74), denn zuschnitt und
-größe
auch diese neigen aufgrund des starken Windschutzes
und der mäßigen Strahlungsschwächung zu thermischen
Extremen – tagsüber zu starker Erwärmung des Bodens
Wald-Lichtung
Stadt-Lichtung
und der Luft, nachts zu starker Abkühlung und vermehrtem
Auftreten von Tau, Reif und Frost. Erst auf „großen“ Freiflächen > 5 ha wirkt die wachsende Turbulenz dämpfend
auf die thermischen Extreme ein. Die Angaben spiegeln
die Größendimensionen von Wald und seinen Raumelementen in der freien Landschaft wieder. Hinzu kommt, daß, je größer die zu bewaldende Fläche, umso wahrscheinlicher
die Ausbildung eines Bestandsklimas ist. Der Begriff der Lichtung wird vor diesem Hintergrund im Folgenden nicht im
waldbaulichen Sinne gebraucht, sondern vielmehr in Bezug auf den fundamentalen Erlebnischarakter einer Freifläche
im Wald: „Es werde Licht!“
Die Gestaltwirkung der Lichtung ist dabei umso prägnanter, je mehr Kontraste zwischen der Waldfläche und der Freifläche bestehen. In erster Linie ist es der mehr oder weniger plötzliche Wechsel der Lichtverhältnisse, auf dem diese
Kontrastwirkung beruht.

?

Ist die Fläche so klein, dass die Lichtung den umgebenden Waldbestand auf eine geringe Breite reduziert, erscheint dieser wohl eher als Gehölzstreifen, denn als Wald. Die Größe der Lichtung ist deshalb auch im Proportionsverhältnis zur
Gesamtwaldfläche zu betrachten. Fasst man eine Lichtung nicht nur als Raumelement zum Durchqueren, sondern als
Aufenthaltsbereich auf, spielen die Besonnungsverhältnisse auch hier eine entscheidende Rolle. In städtischen Freiräumen gehört Sonnenbaden zu den bevorzugten „Tätigkeiten“. Unter anderem deshalb zählen Waldränder und Lichtungen
zu den bevorzugten Aufenthaltsorten im Wald.

Beschattung:
14 Uhr

April

Juni
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

Wald/Bebauung:
18 m hoch
Grünfläche:
50 x 50 m
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August
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

November
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

Flächenzuschnitt und
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Beschattung:
16 Uhr

April

Juni
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

Wald/Bebauung:
18 m hoch
Grünfläche:
50 x 50 m

August
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

⁞

November
100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

100 m
80 m
60 m
40 m
20 m
0m

Flächenzuschnitt und
-größe

Eine Richt- bzw. Mindestgröße für Lichtungen im urbanen Wald lässt sich wie folgt festlegen:
Eine Fläche von 50 x 50 m ist in den Sommermonaten (21. Mai – 21.Juli) um 16 Uhr (Beginn Feierabenderholungszeit),
bereits nur noch zur Hälfte besonn, wenn die Höhe des Gehölzbestands 18 m beträgt. Bei höheren Waldbeständen sind
die Besonnungsverhältnisse noch ungünstiger.
Eine Freifläche 25 x 25 m bei 18 m hohem Gehölzbestand liegt also am längsten Tag des Jahres (21.06.) bereits ab
16 Uhr im Vollschatten, in den Monaten davor und danach noch früher. Zudem ist bei 18 m Bestandshöhe ein 10 m breiter Streifen entlang des Waldrandes immer beschattet, also ein Fünftel einer quadratischen Lichtung mit 50 x 50 m. Setzt
man eine Lichtungsfläche von 50 x 50 m (1/4 ha) als Platzhalter auf den zu bewaldenden Flächen ein, so lassen sich die
Flächen folgendermaßen typisieren:

?

Geschlossener Typ

Charakter

Flächen, die oben erläuterte Lichtung nicht in sich aufnehmen können, ohne dass dabei zwischen Lichtung und
äußerem Waldrand weniger als ca. 25 m Breite für den umgebenden Bestand verbleiben, werden dem geschlossenen Typ zugeschrieben. Unabhängig vom Vorhandensein
einer Lichtung liegt bei diesen Flächen gestalterisches Potenzial in der Ausbildung innerer Waldränder entlang von
Wegen, die ggf. als linearer, lichter Freiraum die Gestaltwirkung des urbanen Waldes prägen.

!

Ablesbarer Waldcharakter

Laub-LaubQuartiere

Laub-NadelQuartiere

Um ein abwechslungsreiches Erlebnis zu schaffen, können immer gleiche Waldstrukturtypen entlang einer Fläche
wechseln. Dabei kann ein Wechsel zwischen Laub-Laub
oder auch Laub-Nadel-Quartieren geschaffen werden. Die
Waldstrukturtypen sollten sich an die Umgebung anpassen
oder aber bewusste Kontraste setzen. Zur Verstärkung
der Gestaltwirkung gilt es, das Innere und die Waldränder
an die jeweiligen Waldstrukturtypen anzupassen.
+ Orientierungsfunktion
+ Einfacher zu pflegen
- Blockhafte Gestaltwirkung bei geradlinigen Waldrändern
- Setzt gewisste Ausdehnung voraus
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Nicht ablesbarer Waldcharakter

Von Außen erscheint der Wald einheitlich, zur Kontrastsetzung werden im Inneren jedoch abweichende Waldstrukturtypen eingestreut. Die gestaltwirkung wird Verstärkt,
wenn Waldrand und Waldinneres ebenfalls kontrastieren.

Laub-LaubQuartiere

Eine Lichtung möglich

Laub-NadelQuartiere

+ Überraschungseffekt
+ Einheitlichkeit im Stadtraum
- Waldbaulich zu beachtende Mindestflächen zu beachten (Bsp. Horste)
- Setzt gewisste Ausdehnung voraus

Flächenzuschnitt und
-größe

?

Charakter

Flächen, die im Gegensatz zu vorgenanntem Typus eine
einzige Lichtung in sich aufnehmen können, während
zwischen Lichtung und äußerem Waldrand ein über 25 m
breiter Gehölzbestand verbleibt, werden hier eingeordnet.
Auch wenn sich größere Abstände zum Waldrand durch
abweichende Proportionen infolge angepasster Lichtungsabmessungen realisieren lassen, kann durch gezielte Verdichtung der schmalen Randbereiche dieser Flächen das
Raumerlebnis einer Lichtung hergestellt werden:

!

Tiefe Lichtung

Ist die umgebende Waldtiefe um die Lichtung ein Vielfaches dieser, reduzieren sich die Umgebungseinflüsse
deutlich. Selbst lichter, einschichtiger Wald reicht zur Abschottung der Lichtung und für ein kontrastreiches Raumerlebnis.

+ Oaseneffekt auf der Lichtung

!

Lichtung nahe Außengrenze

Ist eine Lichtung nur nahe der Außengrenzen möglich,
sollte der umliegende Bestand verdichtet (dicht, mehrschichtig) werden, um die Umwelteinflüsse besser abzuschirmen.

+ Kontrastreiches Raumerlebnis auf engem Raum
- Stadtlärm ggf. auf Lichtung präsent
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Flächenzuschnitt und
GröSSe
Mehrere Lichtungen möglich

?

Charakter

⁞

Flächen, innerhalb derer die Anordnung von zwei oder
mehr Lichtungen in ausreichendem Abstand möglich ist,
können unterschiedlichsten Zuschnitt aufweisen. Dementsprechend weit ist das Spektrum ihrer Gestaltwirkung,
je nachdem in welchem gestalterischen Zusammenhang
Flächendie Lichtungen möglicherweise stehen.
zuschnitt und
-größe
Während bei größeren Flächen durch mehr oder weniger beliebige, über die Lichtungen führende Rundwege
eine Erlebnissequenz entstehen kann, erfordern gestreckte Flächen sehr viel genauer zu bestimmende räumliche Bezüge, da der kleinste Abstand zu den Außengrenzen des
Waldes sehr viel geringer ist.

!

Tiefe Lichtung

Bei großen Waldflächen stellt sich das Raumerlebnis einer Lichtung als Kontrast zum Waldinnenraum wesentlich
leichter ein. Auch bei lichten Waldstrukturtypen sind Umgebungseinflüsse aufgrund der Entfernung zum Waldrand
reduziert. Sind mehr als zwei Lichtungen möglich, können
sie je nach Orientierungssystem und Waldstrukturen als
Sequenz ähnlich gestalteter Räume oder aber mit individualisierter Gestaltung konzipiert werden. Die Lichtungen
können als besonderes Raumerlebnis Teil von Rundwegen sein.
+ Oaseneffekt auf den Lichtungen
+ Gestaltungsvielfalt möglich

!

Lichtung nahe Außengrenze

Besonders auf Lichtungen in schmalen, aber langen Waldflächen treten die vorher beschriebenen Lärmwirkungen
im Inneren auf. Auch hier sollte der umgebende Bestand
zur Außengrenze möglichst verdichtet werden.
Die Lichtungen sowie der Bestand können einheitlich gestaltet werden.
+ Klarer Gesamteindruck
- Artifizielle Gestaltwirkung
Für eine differenziertere Gestaltung ist jedoch auch eine
unterschiedliche Gestaltung der Lichtungen sowie des
umgebenden Bestandes möglich.
+ Leichtere Orientierung
- Zersplitterung in Teilflächen
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Waldränder stellen einen entscheidenden Punkt für die Gestaltwirkung und die ökologische Vielfalt von Wäldern dar.
Die verschiedenen Waldrandtypen werden im Kapitel Umgebende Grünsturktur (S. 69 f.) näher betrachtet. Die Wirkung
der Ausgestaltung hängt jedoch auch stark von der Flächengröße ab.
Je geringer die Bestandshöhe, desto weniger Fläche wird für einen fein gestuften Waldmantel allmählich abnehmender
Höhe benötigt. Je breiter die Waldrandzone, desto weniger werden angrenzende Flächen beschattet und desto geringer
ist die Ausdehnung der verbleibenden Bestandsfläche mit dem jeweiligen Waldstrukturtyp. Da jedoch dem Waldmantel Flächenzuschnitt und
wichtige Schutzfunktionen zukommen (Verminderung der Bodenaustrocknung usw.), ist der Produktionsverlust
-größe
an Stammholz vergleichsweise unbedeutend (Röhrig et al. 2006: 72).
Der minimale Flächenbedarf vorgelagerter Säume ist am geringsten, seine Bedeutung für die Gestaltwirkung des Waldrandes jedoch außerordentlich hoch. Je nach Standort kommt es zur baumartenspezifischen Ausprägung von Waldrändern. So entfaltet bspw. die Buche artbedingt einen bis zum Boden reichenden, weit ausgreifenden Kronentrauf.

?

Waldmantel

Ein Waldmantel wird aus Gehölzen, hauptsächlich aus
Sträuchern oder Baumarten 2. Ordnung gebildet. Der
Waldmantel ist damit meist niedriger ausgebildet als der
Gesamtbestand, die Übergänge sind fließend. Höhe und
Breite des Mantels können stark variieren. Als Richtwert in
freier Landschaft wird eine Waldrandtiefe von etwa 30 m
genannt um Windschutz und ausreichend Lebensraum für
Pflanzen- und Tierarten zu bieten (Röhrig et al. 2006: 72,
AG Waldränder 1996: 9).

?

Waldsaum

Ein Waldsaum besteht aus krautigen Pflanzen, die sich vorund zwischen den Mantelgehölzen ausbilden. Sind Hochstauden im Saum vorhanden, kann dieser eine maximale
Höhe von 2 m erreichen. Zur Entwicklung eines Saumes
ist ein Streifen von mindestens 5 Metern zum Waldmantel
freizuhalten (AG Waldränder 1996).

!

Waldrand ohne Mantel

Der Waldrand ohne Mantel wird aus Baumarten des Gesamtbestandes oder aus in Reihe vorgepflanzen anderen
Baumarten gebildet. Die Grundfläche des Waldes wird
vollständig bepflanzt.

WST
100 m breit
0m

50 m

26

100 m

+ Wald als klare Raumkante, Kubatur
+ Einheitliche Textur und Farbigkeit v. a. beim betrauften Waldrand
Bei Hohltrauf Blick in Waldinneres möglich

Flächenzuschnitt und
GröSSe

!

Waldrand mit Mantel, fein gestuft

Je geringer die Bestandshöhe, desto weniger Fläche wird für einen fein gestuften Waldmantel allmählich abnehmender
Höhe benötigt. Je breiter die Waldrandzone, desto weniger werden angrenzende Flächen beschattet und desto geringer
ist die Ausdehnung der verbleibenden Bestandsfläche mit dem jeweiligen Waldstrukturtyp. Da jedoch dem Waldmantel wichtige Schutzfunktionen zukommen (Verminderung der Bodenaustrocknung usw.), ist der Produktionsverlust an
Stammholz vergleichsweise unbedeutend (Röhrig et al. 2006: 72).

30 m

30 m Bestandshöhe

20 m Bestandshöhe

20 m
WST
50 m breit

50 m

25 m
Mantel fein gestuft,
~ 30 m breit

0m

+ Sehr fließender Übergang
+ Feine Textur-/ Farbabstufung möglich

+ Fließender Übergang
+ Mantelgehölz weniger
von Bestandshöhe
bedrängt

!

Flächenzuschnitt und
-größe

WST
50 m breit
25 m
50 m
Mantel fein gestuft,
~ 20 m breit

50 m

25 m
Mantel fein gestuft,
~ 30 m breit

0m

+ Feine Textur-/ Farbabstufung möglich
- Steiler Übergang

25 m
50 m
Mantel fein gestuft,
~ 20 m breit
- Mantelgehölz in
schmalen Streifen, bedrängt von Oberhöhe
- Sehr steiler Übergang

Waldrand mit Mantel, grob gestuft

Waldränder ohne Mantel können durch tiefbeastete Randbäume oder durch einen Hohltrauf gebildet werden. Der minimale Flächenbedarf vorgelagerter, grob gestufter Säume ist am geringsten, seine Bedeutung für die Gestaltwirkung
des Waldrandes jedoch außerordentlich hoch. Je nach Standort kommt es zur baumartenspezifischen Ausprägung von
Waldrändern. So entfaltet bspw. die Buche artbedingt einen bis zum Boden reichenden, weit ausgreifenden Kronentrauf.

30 m Bestandshöhe

30 m

20 m

20 m
WST
50 m breit

50 m

25 m
Mantel grob gestuft,
~ 10 m breit/hoch
+ Horizontale Textur-/
Farbabstufung möglich
- Ggf. Mantel stark
bedrängt
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0m

WST
50 m breit
25 m
50 m
Mantel grob gestuft,
~ 10 m breit, 5 m hoch

- Bestand dominiert,
Mantel disproportional
niedrig
- Ggf. Mantel stark
bedrängt

⁞

50 m

25 m
Mantel grob gestuft,
~ 10 m breit/hoch
+ Mantel und Bestand in
der Höhe harmonisch

0m

25 m
50 m
Mantel grob gestuft,
~ 10 m breit, 5 m hoch
+ Bestand weniger
dominant
- Artifiziell wirkendes
Profil

Flächenzuschnitt und
GröSSe
Zusammenwirken von Flächenzuschnitt und Grösse

?

⁞

Flächenzuschnitt und Größe sind immer gemeinsam zu betrachten, da das Raumerlebnis gleichermaßen von beiden
Kriterien abhängt. Die Flächengröße urbaner Wälder wird jedoch subjektiv erlebt. So kann im individuellen stimmungsabhängigen Raumerlebnis dieselbe Waldfläche eher weitläufig erscheinen oder aber klein. Anhand der Fortbewegungsgeschwindigkeit können jedoch einzelne Waldflächen objektiv in ihrer Ausdehnung beschrieben werden. Dies soll im
Folgenden anhand der durchschnittlichen Gehgeschwindkeit von rund 88 Metern pro Minute in Leipzig (Morgenroth
et al. 2003) aufgezeigt werden.

!

Flächenzuschnitt und
-größe

Kompakter, geschlossener Typ

Flächen, die diesem Typ zugeordnet werden, weisen keine Möglichkeit für Lichtungen, aber eine kompakte Form
sowie gleich lange Waldränder auf.
Die Lichtverhältnisse im Waldinneren können durch eine
Variation der Waldstruktur und der Waldrandausbildung
beeinflusst werden. Bei breiten Waldrändern reduziert
sich die Bestandsfläche deutlich.

!

Kompakter Typ, eine mögliche Lichtung

Flächen, die bei kompakter Form und kurzen Waldrandlinien den Platz für eine mögliche Lichtung aufweisen, werden diesem Typ zugeordnet.
Das Raumerlebnis auf der Lichtung ist von der Entfernung
zum Waldrand und von der Kontrastwirkung zum Waldinneren abhängig. Die Waldinnen- und außenränder sind in
ihrer Gestaltwirkung kominierbar.

!

Gestreckter Typ, südexponiert, keine Lichtung
möglich
Deutlich südexponierte Flächen mit einem warmen, langgestreckten Südwaldrand sowie einer geschlossenen
Waldfläche ohne Lichtung werden diesem Typ zugeordnet. Ebenso können solche Flächen dieser Kategorie zugeordnet werden , deren lange Randlinien südexponiert
sind, die Fläche insgesamt jedoch nicht deutlich langgestreckt ist.

Vor-, Mittags- und Nachmittagssonne
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Gestreckter Typ, südexponiert, eine Lichtung
möglich

⁞

Auch dieser Typ weist einen langen, wärmegetönten
Waldrand im Süden sowie eine geschlossene Waldfläche
mit Ausnahme einer Lichtung auf. Hier kann eine bewusste Erlebnissequenz von Außenraum, über den Waldraum
zum Innenfreiraum der Lichtung geschaffen werden. Flächen mit langen, südexponierten Randlinien können unter
Umständen ebenfalls diesem Typ zugeordnet werden. Flächenzuschnitt und
Waldrand und Lichtungen heizen sich ggf. stark auf.
-größe
Entlang der kurzen Seiten ist eine breite Waldrandzone möglich. Dadurch wird die mittige Fläche jedoch gestaucht.

!

Gestreckter Typ, südexponiert, mehrere Lichtungen möglich

Dieser Typ ist, neben den typischen Merkmalen (s. darüber), durch mehrere Lichtungen gekennzeichnet. Bei
der Verwendung von lichten Waldstrukturtypen ergibt sich
eine eher lockere Gestaltwirkung mit häufigen Wald-Freiraum-Übergängen. Durch dichte Waldstrukturtypen entsteht ein kontrastreiches Raumerlebnis durch den starken
Lichtwechsel bei Wald-Freiraum-Übergängen. Die Waldrandgestaltung der Innen- und Außensäume sowie der
süd- und nordexponierten Ränder kann gezielt miteinander kombiniert oder kontrastiert werden.

!

Gestreckter Typ, eigenbeschattet

Abendsonne

Morgensonne

Dieser Flächentyp wird durch eine gestreckte Form ohne
Möglichkeit einer Lichtung und der Eigenbeschattung in
der Tagesmitte ausgezeichnet. Durch Variationen in der
Waldstruktur und Waldrandausbildung lassen sich die
Lichtverhältnisse aktiv gestalten. Durch die Morgen- und
Abendsonne lassen sich besonders attraktive Stimmungen einbeziehen. Entlang der kurzen Seiten ist eine breite, wärmebegünstigte Waldrandzone möglich. Dadurch
wird die mittige Fläche jedoch gestaucht.

!

Gestreckter Typ, eigenbeschattet, mehrere
Lichtungen möglich

Abendsonne

Morgensonne
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Sind gestreckte, eigenbeschattete Flächen breit genug,
sind damit mehrere Lichtungen möglich. In dieser Flächenkategorie können besonders gut erlebnisreiche
Außenfreiraum-Waldraum-Innenfreiraum
Sequenzen
gestaltet werden. Die Lichtungen obliegt eine hohe Orientierungsfunktion. Demnach sind diese ggf. differenziert zu gestalten. Zusätzlich sind vielseitige kombinierte
Waldrandgestaltungen zwischen Waldaußen- und -innenrändern sowie west- und ostorientierten Waldrändern
möglich.

Klima und Lärm

?
?

Von Wäldern gehen bedeutende Schutzwirkungen aus. Neben dem Schutz gegen Erosion und Wind übernehmen die
Bestände wichtige Filter- und Pufferfunktionen. Sie können nicht nur als passiver Schallschutz gegen Lärmeinwirkungen, sondern auch zur Verbesserung der Luftqualität eingesetzt werden. Innerstädtischen Wäldern kommt besondere
Bedeutung als (bio)klimatische Entlastungsbereiche zu. Während Lärm für Mensch und Tier eine Belastung darstellt, die
durch urbanen Wald bzw. dichte Gehölzbestände gemindert werden kann, ergeben sich in luft- und wärmebelasteten
Bereichen zusätzliche Anforderungen an das Toleranzvermögen der verwendeten Pflanzenarten selbst.

⁞

Lärmschutz
Lärm definiert sich als jedes unerwünschte Geräusch. Was dies im speziellen ist, wird subjektiv wahrgenommen und
ist neben der Lautstärke von Frequenz, Rhythmus, Überraschungsmoment, Entstehungsursache und Dauer des GeKlima und
räusches abhängig. Lärm ist auf Dauer gesundheitsschädlich. Besonders Verkehrslärm wird als großer Störfaktor
Lärm
empfunden. (BMU 2014) Der Schallpegel von stark befahrenen Straßen liegt bei 70-80 dB.Bereits ab 60 dB kann
von einer schweren Belästigung ausgegangen werden (Jessel 2002). Bereits eine schmale, aber dichte Pflanzung
an Straßen kann einen psychologischen Zweck erfüllen, bei der die Lärmquelle optisch nicht auszumachen ist. Laute
Geräusche natürlichen Ursprungs werden im Gegensatz zu anthropogenen oft weniger belastend empfunden. So kann
lautes Blätter- oder Kronenrauschen ebenfalls von externen Lärmeinwirkungen ablenken. Wald und Walderleben wird
häufig mit Stille assoziiert.

Lärmminderung durch Gehölze

!

Art-immanente Eigenschaften
•
•
•
•
•

große, breite Blätter
annähernd senkrechte, d.h. rechtwinklig zum Schalleinfall gerichtete Blattstellung
immergrüne Blätter
lang haftende Blätter (lang haftendes Trockenlaub
z.B. Eichen-Arten, Hainbuche)
abgestorbene Nadel- und Zweigmassen (z. B. Totasterhalter)

!

Durch Bestandspflege beeinflusste Eigenschaften
•
•
•
•
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dichte, möglichst weit unten ansetzende Belaubung
mehrschichtige Waldstruktur
gegen die Schallquelle geschlossene Laubschirme
dichter Bodenbewuchs mit Sträuchern, Kräutern und
Gräsern

Klima und Lärm

!

Allgemeiner Lärmschutz

Straßenverkehrslärm,
Tag-Abend-NachtLärmindex

55 dB

65 dB

60 dB

70 dB

>75 dB

+ Pufferung von Lärm
- Ggf. Schaffung einer Ruheinsel
Bei falscher Baumartenwahl oder starker Lärmbelastung geringe Aufenthaltsqualität im Wald

Urbane Waldflächen, die nicht zwischen der Lärmquelle
und einem zu schützenden Gebiet (nach TA Lärm) liegen,
können zunächst allgemeinem Lärmschutz dienen. Hieraus können Gestaltungsanforderungen im Sinne von allgemeiner Lärmentlastung abgeleitet werden, indem z.B.
zur Stärkung des Erholungspotentials der Fläche selbst
lärmmindernde Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Ist
die Fläche groß genug bzw. ist ihr Zuschnitt entsprechend
günstig, so können lärmmindernde Waldstrukturen dazu
beitragen, dass in tieferen Bereichen ein ruhiger Wald erlebbar ist. Die Aufenthaltsangebote sollten im hinteren,
lärmgeschützten Bereich des Waldes platziert werden.

!

Gezielter Lärmschutz

Straßenverkehrslärm,
Tag-Abend-NachtLärmindex

55 dB

65 dB

60 dB

70 dB

>75 dB

+ Aufwertung von Gebieten rückseits des Waldes
- Bei falscher Baumartenwahl oder starker Lärmbelastung geringe Aufenthaltsqualität im Wald

Liegt die Planfläche zwischen Lärmquelle und zu schützendem Gebiet (nach TA Lärm) ergeben sich gezielt Anforderungen an die Gestaltung der Fläche, um eine möglichst
hohe Lärmschutzfunktion zu gewährleisten. So sollte die
lärmzugewandte Seite dicht mit lärmmindernden Bäumen
und Sträuchern bepflanzt werden. Ein lärmmindernder
Effekt zeigt sich ab 50 - 80 m Tiefe. Heckenstrukturen
schützen generell wirksamer als schmale Waldstreifen.
(Flemming 1987: 112) Weisen diese Flächen einen Vorbestand an Vegetation auf, der bereits zur gezielten Lärmminderung beiträgt, ist dieser ggf. verstärkt in die Planung
einzubeziehen. Die Gestaltwirkung des zukünftigen Waldes wird dadurch entsprechend beeinflusst.

Schutz Vor Luftverschmutzung

?

In Ballungsräumen ist die Hauptquelle von Luftschadstoffen wie Feinstaub, NO2, O3 und Dieselruß der lokale Kfz-Verkehr. Die Luftqualität vor Ort wird stark vom städtischen Windfeld sowie Lage und Qualität der stadtklimarelevanten Luftleitbahnen (Ventilations-, Frischluft- und Kaltluftbahnen) beeinflusst. Liegt z. B. die Planfläche auf der windabgewandten
Seite, im Lee der Stadt, hat die ankommende Luft bereits mehrere verdichtete Stadtgebiete überströmt und ist entsprechend vorbelastet. Die unterschiedliche Empfindlichkeit von Gehölzarten und -beständen gegenüber chronischen
Luftverunreinigungen bzw. ihre Rauchresistenz wurde im 20. Jahrhundert aus gegebenem Anlass intensiv untersucht.
Für den urbanen Raum spielt derzeit die Belastung durch besonders gesundheitsgefährdenden Feinstaub (PM10) und
Stickoxide (NO2) eine wichtige Rolle. (Umweltbundesamt 2018)
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Feinstaubminderung durch Gehölze

!

⁞

Auswahl und Anordnung der Pflanzen

+ Schaffung schadstoffarmer Aufenthaltsbereiche
- Ggf. starke Akkumulation von Schadstoffen an zu
dichten Gehölzen

Für die Filterung förderlich sind Gehölze mit rauen, behaarten Blättern sowie große Blätter mit ausgeprägtem
Relief. Nadelbäume filtern generell effektiver als Laubbäume, immergrüne Arten sind zudem durch ihre ganzjährige
Filterwirkung zu bevorzugen. Die Ablagerung von Schadstoffen an der Oberfläche der Pflanzen ist bereits bei jungen Beständen messbar. Besonders an vielbefahrenen
Straßen und an windzugewandten Seiten der Wälder ist
eine gute Durchströmbarkeit notwendig, um schädigende Ablagerungen zu vermeiden. Zu hohe und zu dichte
Bestände sind wegen ihrer schlechteren Durchlüftung
besonders an viel befahrenen Straßen ungeeignet. (siehe
Modulbericht Stadtklima)

Verbesserung des Mikroklimas

?

Durch Bebauung kommt es in Städten zu einer Oberflächenvergrößerung, die zu erhöhter Einstrahlung tagsüber und
verringerter Abstrahlung in der Nacht führt. Hochversiegelte Stadträume neigen außerdem zu Hitze und Trockenheit,
weil die verwendeten Materialien Wärme speichern und die nächtliche Abstrahlung durch die Gegenstrahlung der in der
Atmosphäre enthaltenen Gas- und Staubpartikel verringert wird. In stark überwärmten Bereichen stellen diese Standortbedingungen zusätzliche waldbauliche Anforderungen dar. Eine spürbare klimatische Wirkung auf angrenzende bebaute
Gebiete geht von Grünflächen > 1 ha aus, diese Nahwirkung endet jedoch, unabhängig von der Flächengröße, i.d.R.
bei 200 - 400 m (Tyrväinen et al. 2005). Wald nimmt zudem eine außerordentliche Schutzfunktion für von Wind- und
Wassererosion gefährdeten Flächen ein. Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen und Hitzeperioden nehmen in
Folge des Klimawandels zu.

Abschwächung von Wetterextremen

!

Waldbestand als klimatischer Ausgleichsraum

+ Schaffung kühler Aufenthaltsbereiche
- Ggf. geringes Sicherheitsgefühl durch dichten, dunklen Wald
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Das Entwicklungspotential eines Bestandsklimas kann
durch bestimmte Maßnahmen maximiert werden. Dazu
sollten eher dichte Waldstrukturtypen mit einem Waldrand gewählt werden, der vor Untersonnung geschützt
ist. Ein Hohltrauf ist also dann besonders bei Süd- und
Westexponierten Waldrändern zu vermeiden. Um die
Gesamtwaldfläche zu vergrößern, ist ggf. auf Lichtungen
zu verzichten. Durch die geringere Sonneneinstrahlung
und die höhere Luftfeuchte, sind die Lufttemperaturen im
Wald während der Sommermonate meistens 3°C bis 6°C
niedriger als im Freiland und 4°C bis 8°C gegenüber von
Städten. (Stiftung Unternehmen Wald 2016)
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!

Waldbestand als kühler Aufenthaltsort

+ Förderung kühler Aufenthaltsbereiche
- Ggf. schlecht angepasste fremdländische Arten

Überwärmung, besonders in verdichteten Städten, stellt
für Menschen gesundheitlichen Stress dar. In einer Umgebung ohne ausreichende klimatisch-lufthygienische
Ausgleichsräume wie Frei-, Wasser- oder andere Waldflächen, stellt urbaner Wald einen wichtigen Erholungsraum
dar. Flächen mit Gewässern, auch wenn es nur ein kleiner
Bach ist, sind eine enorme Bedeutung zuzusprechen.
Die Verwendung von Blattschmuckgehölzen mit größeren
Blättern und saftigen Grüntönen kann Einfluss auf die gefühlte Temperatur nehmen, da diese auf frische Standorte
hinweisen. Karg belaubte Gehölze mit hohen Grau- und
Blauanteilen wirken gegenteilig. Gehölze mit einem geeigneten „psychologischen Einfluss“ sind häufig nichteinheimische Arten und erzielen ggf. eine eher exotische
Gestaltwirkung.

!

Integration von Windschutzeinrichtungen

+ Gezielter Windschutz
- Schutzmaßnahmen müssen mit Gestaltungskonzept
harmonieren

Für extreme Windlagen, z.B. durch Gebäudeschluchten,
werden Maßnahmen der Oberflächengestaltung zur Verbesserung des Mikroklimas empfohlen, dazu gehören
nach Thomasius (2007: 113):
• Erddämme und Gräben,
• Windschutzzäune,
• Benjeshecken quer zur Hauptwindrichtung.
Langanhaltende und stärkere Luftbewegungen wirken sich
zudem mechanisch und physiologisch nachteilig auf das
Pflanzenwachstum aus. Bei gleichzeitig hoher Feinstaubbelastung, welche eine Durchströmbarkeit voraussetzt,
ist das Konfliktpotential abzuwägen und die Gestaltung je
nach Dringlichkeit anzupassen.

!

Erosionsschutz

Die Wurzeln eines Waldes fungieren als Erosionsschutz.
Von besonderer Bedeutung ist dies auf exponierten Standorten wie Steilhänge, Rutschhänge, Köpfe, Dünen, etc.
Durch eine Auswahl an flächendeckenden ein- oder mehrjährigen krautigen Pflanzen kann der Erosionsschutz,
besonders bei einem Bestand mit jungen Gehölzen, verstärkt werden. Die Krautschicht führt gleichzeitig zu einer
gesteigerten Erlebniswirksamkeiten in den Anfangsjahren.

+ Gezielter Erosionsschutz
- Schutzmaßnahmen müssen mit Gestaltungskonzept
harmonieren
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Brachetypen

?

⁞

Die Anlage von urbanen Wäldern ist, unter gewissen Voraussetzungen, auf vielen städtischen Flächen möglich. Brachflächen stellen jedoch die vermutlich häufigste Kategorie dar, welche je nach Standortbedingungen in verschiedene
Typen eingeteilt werden können. Dabei sind die Eigenschaften des Bodens sowie der Wasserhaushalt der Brachflächentypen von besonders großer Relevanz für die Gehölzarten der geplanten urbanen Wälder. Aussagen dazu sind nicht
ausreichend nach Brachflächentyp pauschalisierbar, sondern müssen immer mit einem Gutachten ermittelt werden.

Wohnbaubrache, ehemals dicht bebaut
Ehemalige Nutzung:

•

Boden:

•
•
•
•
•
•

?

Dichte Wohnbebauung mit gemeinschaftlich genutzten Freiflächen
Keine natürliche Bodendecke
Stark anthropogen geprägt
Standortfremde oder technogene Substanzen (wie
z. B. Ziegel, Glas, Metall, Keramik) möglich
Alkalisch
Kontaminationen mit Schwermetallen (Hausbrand),
Farben, organischen Schadstoffen, ausgelaufenem
Heizöl etc. möglich

Im Bereich ehemals versiegelter Flächen:
• Technogene Substrate: mehr oder weniger stark mit
Bauschutt, Asche und Schlacke durchsetzt
• Nährstoffarme, skelettreiche Substrate; teilweise mit
Streusalz belastet
• Starke Verdichtung
Im Bereich ehemals unbebauter (Rand-) Bereiche:
• Relativ naturnah
• Nährstoffreiche Substrate
•

Wasser:

•

•

Klima:

•
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Trocken bis sehr trocken aufgrund geringer Wasserspeicherfähigkeit (bedingt durch Verdichtung und
anthropogenes Substrat)
Geringe Wasserdurchlässigkeit bei hohem Verdichtungsgrad
Bei großer Dimensionierung: Kaltluftentstehungsgebiet
Bei Exposition am Stadtrand: evtl. starker Wind

Standort

Standort

Wohnbaubrache, ehemals locker bebaut
Ehemalige Nutzung:

•

Boden:

•
•

?

⁞

Lockere Wohnbebauung mit intensiver Gartennutzung

Keine natürliche Bodendecke
Anthropogen geprägt

Im Bereich ehemals versiegelter Flächen:
• Technogene Substrate: v. a. Bauschutt
• Carbonat- und steinreiche Substrate
• Verdichtung
Im Bereich ehemals (intensiver) Gartennutzung:
• Umgelagerte, natürliche Substrate: Hortisole
• Humose und nährstoffreiche Substrate
• Bei intensiven Rasenflächen: saure pH-Werte
• Kontaminationen mit Schwermetallen möglich
•

Wasser:

•

•

Klima:

•

Bahnbrache
Ehemalige Nutzung:

•

Boden:

•
•
•
•

Trocken bis sehr trocken aufgrund geringer Wasserspeicherfähigkeit (bedingt durch Verdichtung und
anthropogenes Substrat)
Relativ hohe Wasserdurchlässigkeit

Bei großer Dimensionierung: Kaltluftentstehungsgebiet
Bei Exposition am Stadtrand: evtl. starker Wind

?

Transitorischer Raum
Keine Humusauflage
Anthropogen geprägt
Umgelagerte, natürliche Substrate (im Bereich der
Gleisanlagen): Kies und Schotter
Sehr geringer Feinerdeanteil

Wasser:

•

Trocken bis sehr trocken aufgrund geringer Wasserspeicherfähigkeit und hoher Wasserdurchlässigkeit
(bedingt durch grobkörniges Substrat)

Klima:

•
•

Sehr differenziertes Mikroklima (je nach Exposition)
Südexponierte Standorte sehr warm (bedingt durch
hohe Wärmespeicherfähigkeit des Substrats)
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Bau- und Trümmerschuttbrache

⁞

Zur Beseitigung von Bau- und Trümmerschutt sowie Abfällen aus dem Zweiten Weltkrieg wurden in jeder größeren deutschen Stadt sogenannte „Schutt-, Trümmer- oder Müllberge“ errichtet. Die Böden dieser Berge sind somit sehr stark anthropogen geprägt und setzen sich aus technogenen Substraten zusammen. Nach Schließung dieser „Deponien“ wurde
in der Regel die Feinschuttdecke mit Mutterboden durchmischt, um diese anschließend zu begrünen.

Ehemalige Nutzung:

•
•
•
•
•
•

Boden:

•
•
•

Wasser:

•

•

Klima:

?

?

Beseitigung von Schutt und Abfällen aus dem Zweiten Weltkrieg
Meist als „Berg“ ausgeprägt; in jeder größeren deutschen Stadt vorhanden
Heute: In der Regel begrünt
Keine natürliche Bodendecke
Sehr stark anthropogen geprägt
Skelettreiche technogene Substrate: Bau- bzw.
Trümmerschutt, Zement (in Form von Zementmörtel und Eisenbeton), Klinker, Kalksandstein, Asche,
Feinschutt, Abfälle
Alkalisch
Kontamination aufgrund von Altlasten möglich
Trocken bis sehr trocken aufgrund geringer Wasserspeicherfähigkeit (bedingt durch anthropogenes,
skelettreiches Substrat)
Hohe Wasserdurchlässigkeit

Variiert je nach Exposition (auf dem „Berg“ ggf.
stärkerer Wind; an dessen Fuß windgeschützere
Standorte)

Industrie- und Gewerbebrache
Industrie- und Gewerbebrachen können nach Kinner et al. (1986) in Belastungsklassen eingeteilt werden. Hoch bis
sehr hoch belastete Brachen sind häufig so stark kontaminiert, dass sie sich für einen urbanen Wald mit Erholungsfunktion nicht eignen. Industrie- und Gewerbebrachen sind verglichen mit anderen Stadtbrachen meist von sehr großflächiger
Ausdehnung. Daher spielen sie eine wichtige Rolle für den Arten- und Biotopschutz, den Biotopverbund sowie andere
Funktionen des Naturhaushalts. (Rebele, Dettmar 1996:35)

Ehemalige Nutzung:
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•
•
•
•
•
•
•

?

Belastungsklasse 3 - 4:
Lederherstellung
Holzbearbeitung (sonstige)
Textilgewerbe, -färbung, -druck
Elektrotechnik
Textilausrüstung
Militär (Wohngebiete und Übungsgelände)

Standort

Standort

Boden:

•
•
•
•
•
•
•

Keine natürliche Bodendecke
Stark anthropogen geprägt
Technogene Substrate: Bauschutt, Schlacke, Asche
Alkalisch
Mittel bis gering kontaminiert aufgrund von Altlasten
Vielfach stark verdichtet
Teilweise versiegelt

Wasser:

•

Trocken bis sehr trocken aufgrund geringer Wasserspeicherfähigkeit (bedingt durch Verdichtung und
anthropogenes Substrat)
Geringe Wasserdurchlässigkeit bei hohem Verdichtungsgrad

•

•

Klima:

•

Nicht Bebaute Brache
Ehemalige Nutzung:

•
•

•
•

Boden:

•
•
•
•
•

Wasser:

•

•

Klima:
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Bei großer Dimensionierung: Kaltluftentstehungsgebiet
Bei Exposition am Stadtrand: evtl. starker Wind

?

Landwirtschaftliche Nutzflächen (z. B. Acker oder
Grünland)
Keine konkrete Nutzung; unbebaute „Restflächen“ in
der Stadt
Anthropogen geprägt
Relativ naturnahe und homogen geschichtete Substrate, Bodentyp ähnlich den Hortisolen
Hoher Nährstoff- und Humusgehalt (aufgrund organischer und/ oder mineralischer Düngung)
Kontaminationen mit Schwermetallen möglich (u. a.
durch Düngung mit Klärschlamm)
Verdichtungen bedingt durch Viehtritt/ Bewirtschaftung möglich
Keine Versiegelungen

Relativ hohe Wasserspeicherfähigkeit (abhängig vom
Humusanteil)
Stauhorizonte in den verdichteten Bereichen möglich,
ansonsten hohe Wasserleitfähigkeit

Bei großer Dimensionierung: Kaltluftentstehungsgebiet

⁞
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Standörtliche Differenzierung

?

⁞

Stark anthropogen überformte Brachflächen mit langer und/oder wechselvoller Nutzungsgeschichte können lokal stark
abweichende Wachstumsbedingungen aufweisen. Lokale Störungen im Boden wie Trümmerschutt, Altfundamente und
Altleitungen sowie verfüllte Senken sind aufgrund ihrer Kleinräumigkeit und ihrer Lage im Untergrund durch Kartierungen
in der Planungsphase schwer zu erfassen. Auch oberflächliche Verdichtungen wie Schotterdecken und Asphaltbelägen
werden oft erst beim Pflanzen registriert, zumal diese als nur wenige Meter breite Streifen auftreten können.
Kleinstandörtliche Unterschiede können bei entsprechenden Neigungsverhältnissen der Fläche noch verstärkt werden.
Sicherlich können kleinstandörtliche Unterschiede durch intensive Bodenvorbereitungsmaßnahmen minimiert werden,
welche jedoch immer mit einem entsprechenden Kostenaufwand verbunden sind.

Homogene Boden- und Wasserverhältnisse

?

Charakter

Flächen, auf denen keine oder nur wenige lokale Störungen im Boden zu erwarten sind, werden diesem Typ
zugeordnet, so z. B. zuvor einmalig bebaute Bereiche,
in denen Boden nach Entsiegelung in großer Tiefe neu
aufgetragen wurde (Abrissfolgeflächen in Plattenbaugebieten).

!

Einartbestand, Bestandsschluss

Auf Standorten mit konstanten Standortbedingungen ist
es wahrscheinlich, dass eine geeignete Baumart auf der
gesamten Fläche anwächst. Einartbestände unterstützen
durch die Verwendung nur eines Gehölzes ein plakatives
Gestaltungsziel. Somit können z. B. Strukturen in der Umgebung betont werden.
+ Geringer Pflege- und Planungsaufwand
- Monotone Wirkung
- Ggf. kaum Beitrag zur Biodiversität

!

Mischbestand, Bestandsschluss

Die Verwendung von mehreren, auf den Standort angepasste Gehölze auf der gesamten Fläche erzeugt ein
abwechslungsreicheres Waldbild. Bei der Planung der
Mischpflanzung ist die Mischungsform (parzellenweise,
rythmisch, gestreut) und der Mischungsgrad (ausgewogen, Hauptbaumart) der Arten zu bestimmen.
+ Besserer Schutz vor Krankheiten o.ä. Gefahren
+ Visuelle Abwechslung
- Ggf. ungleichmäßige Zuwächse
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Kleinstandörtliche Differenzierung

?

⁞

Charakter

Flächen mit mehreren und/oder verschiedenen Vornutzung
oder natürlich wechselnden Bedingungen, zeigen häufig kleinstandörtliche Standortunterschiede. Ergeben sich
wiederholt kleinstandörtliche Unterschiede auf der Fläche,
ist zu untersuchen, welches Spektrum von Boden- u. Wasserverhältnissen dabei vorliegt und welcher gestalterischer
Spielraum daraus hervorgeht.

!

Großflächige Ausfälle möglich/wahrscheinlich

Auf Flächen mit mehreren Standortbedingungen ist
wahrscheinlich, dass es zu Gehölzausfällen in Einardbeständen kommt. Dies kann jedoch ggf. aus gestalterischer oder naturschutzfachlicher Sicht von Vorteil sein,
wenn Aufenthaltsbereiche, Sichtbeziehungen und Wegeführungen entsprechend geplant werden.
+ Geringer Planungs- und Pflegeaufwand
- Monotone Wirkung im Wald vs. verwilderte Wirkung
auf Ausfallfläche

!

Anpassung der Baumartenverteilung an Kleinstandorte
Auf Flächen, auf denen die gewünschte Baumart des
Einartbestandes geringe Chancen auf Anwuchs vorweist,
sind Parzellen mit einer anggepassten Baumart sinnvoll,
um einen Bestandsschluss zu erreichen.
+ Geringer Planungs- und Pflegeaufwand
+ Bestandsschluss
- Grenzen der Parzellen ggf. schwer definierbar

!

Mischbestand mit Anpassung an Kleinstandorte, kleinräumige Ausfälle möglich
Auf Flächen, auf denen eine Baumart geringe Chancen
auf Anwuchs vorweist, stellt ein Mischbestand mit einer
unterschiedlichen Mengenverteilung der Baumarten eine
Alternative dar.
+ Besserer Schutz vor Krankheiten o.ä. Gefahren
+ Visuelle Abwechslung
- Ggf. Ausfälle und ungleichmäßige Zuwächse

39

Standort

Standort

Starke Kleinstandörtliche Differenzierung

?

⁞

Charakter

Hierbei liegt eine Fläche als Mosaik kleinster Teilflächen
mit unterschiedlichen Wachstumsbedingungen vor. Solche
stark heterogenen Standorte sind vor allem in kriegszerstörten Bereichen der Stadt oder solchen mit jahrhundertelanger Nutzungsgeschichte zu erwarten.

!

Kleinräumige Ausfälle möglich/wahrscheinlich
Gilt ein geringen Planungs- und Pflegeaufwand als prioritär, kann auch auf Flächen mit verschiedenen Standortbedingungen ein Einartbestand gepflanzt werden.
Dann ist jedoch von Gehölzausfällen an mehreren Stellen zu rechnen. Ob sich dadurch ein unattraktiver Aufenthaltsort ergibt, ist im Einzelfall abzuschätzen.
+ Geringer Planungs- und Pflegeaufwand
- Wilde und ggf. unattraktive Wirkung

!

Anpassung der Baumartenverteilung

Für eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Bestandsschluss
auf Flächen mit kleinstandörtlichen Differenzen, ist eine
Anpassung und Mischung der Baumartenverteilung notwendig. Dabei empfehlen sich möglichst unanspruchsvolle Baumarten. Eine ausreichende Voruntersuchung der
Böden und dementsprechende Pflanzplanung ist Voraussetzung.
+ Bestandsschluss auf defizilen Flächen
- Erhöhter Planungs- und Pflegeaufwand
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!

Gestalterische Anpassung

⁞

Wald als architektonische Raumkante

Wird ein besonders gleichmäßiges Wuchsbild angestrebt,
weil damit bestimmte städtebauliche Ziele verfolgt werden
(z.B. Wald als starke Raumkante), muss zumindest streifenweise eine Bodenverbesserung auf Flächen mit Standortdifferenzen stattfinden, um hier einem Ausfall gezielt
entgegenzuwirken.
+ Städtebauliche Anpassung mit geringem Einsatz
- Kostenaufwand

Gezielte Bodenverbesserung

!

Nutzbare Erholungsräume
Vorzugsbereich
Lichtung

Ausschlussbereich
Lichtung
+ Effektive Nutzung gehölzfeindlicher oder unattraktiver Bereiche

Kleinräumige Reliefunterschiede

Im Sinne einer kosteneffektiven Aufforstung bzw. Waldentwicklung sollten standortbedingte Lichtungen so
frühzeitig wie möglich in die Gestaltungsplanung einbezogen werden. Dafür eignen sich z.B. stark verdichtete
Teilflächen oder mit Trümmerschutt verfüllte Altfundamente. Umgekehrt ist eine entwerferisch-planerische Festlegung von Ausschlussbereichen für Lichtungen denkbar,
die für Aufenthalt ungeeignet oder stadtgestalterisch ungünstig sind. Bei Ausfällen, häufig erst einige Jahre nach
der Aufforstung abschließend zu beurteilen, ist erneut abzuwägen, welche aufgelichteten oder lückigen Bereiche
erneut bepflanzt, der Sukzession überlassen oder als Freifläche entwickelt werden soll.

?

Charakter

Neben bereits bestehenden Reliefunterschieden beeinflussen kleinräumige Senken und Böschungen, natürlich
oder z.B. durch Beräumungsmaßnahmen entstanden, die
Gestaltwirkung der Fläche im Nahbereich. Aus gestalterischer Sicht sind in diesem Zusammenhang pauschale Bodennivellierungen bzw. Planierungen kritisch zu bewerten.
Lokale Reliefunterschiede sollten vielmehr gezielt in die
Gestaltungskonzeption einbezogen werden, weil sie für
Abwechslung sorgen und ggf. als Merkzeichen dienen
können. Zusätzlich sei zu erwähnen, dass Wald auf windexponierten und erosionsgefährdeten Standorten an Hängen
oder auf Kuppen zur Bodensicherung beitragen.
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!

Relief als Abgrenzung oder Raumkante

Durch Böschungen oder Hänge gebildete Schattenlinien
eignen sich gut, um verschiedene Waldteile voneinander
zu trennen. So können sich beidseits der Böschung die
Waldstrukturtypen oder auch die Nutzungsintensität ändern. Die Steigung sollte dabei nicht oder sehr sparsam
mit Gehölzen bepflanzt werden.

⁞

+ Nutzung gegebener Marken/Kanten
- Ggf. ungewünschte Barriere in der Erschließung

!

Relief zur Wegeführung

+ Nutzung gegebener Marken/Kanten
- Wegeführung vordefiniert und ggf. diskursiv

In Anlehnung an Hohlwege, welche Teil der historischen
Kulturlandschaft sind, können Wege entlang von Reliefkanten ein imposantes Raumerlebnis hervorrufen. Je
nach Höhenunterschied wirken die Bäume an der Böschung deutlich größer. Manche Bäume neigen an diesem Standort zur Ausbildung von breiten Stammläufen
und Wurzeln. An Hängen sollten grundsätzlich standortsgerechte, tief und intensiv wurzelnde, standfeste Baumund Straucharten eingesetzt werden. Je ungünstiger die
Boden-, Standorts- oder Geländeverhältnisse, umso empfehlenswerter ist eine Begründung von Pionierwald mit
speziellen Vorwaldbaumarten. Bei der Waldverjüngung
sollte eine natürliche Verjüngung bevorzugt werden. (Landesbetrieb Forst 2004)

!

Aufforstung von Kuppen

+ Erholung in Kombination mit Erosionsschutz
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Bei der Bepflanzung von Hügeln oder Kuppen (z.B. Trümmerberge), sind die unterschiedlichen Standortbedingungen durch die Exposition der Hangabschnitte zu beachten.
Geeignete Baumarten sind danach und nach Gefahren
des Klimawandels auszuwählen. Südhänge neigen eher
zu Trockenheit und Wärme, weshalb sie sich oft als Aufenthaltsbereiche anbieten. Westhänge sind der Witterung
stärker ausgesetzt und deshalb als Verweilort ungünstig.
Die Wegeführung und Ausbildung von Lichtungen sollte
sich bei erhöhten Flächen an den möglichen Aussichten
orientieren. Interessante Blickbeziehungen sollten durch
unbepflanzte Aussichtspunkte betont werden. Unattraktive Blickbeziehungen, etwa zu Gewerbegebieten, können
durch dichtere Waldstrukturen unterbunden werden.

Standort

Umgebende Bebauung

Städtebauliche Rahmenbedinungen

?

⁞

Die umgebende Bebauung, zu städtebaulichen Strukturtypen zusammengefasst, erzeugt unterschiedlich starke Identifikations- und Orientierungswerte für die Bevölkerung. Die jeweiligen städtebaulichen Qualitäten bedingen dabei häufig
die Sozialstruktur der Bewohner. Bei hohem Leerstand der umgebenden Bebauung kann eine Aufwertung des Umfelds
durch differenziert gestalteten urbanen Wald erreicht werden, wodurch Bewohner gehalten und möglicherweise hinzugewonnen werden können.
Die umgebende Bebauung kann nach folgenden Kriterien
unterschieden werden:

Das räumliche Erleben des jeweiligen städtebaulichen
Strukturtyps wird zudem beeinflußt durch:

•
•
•
•
•

•

Geschossigkeit und Gebäudegröße (Maßstäblichkeit)
Gliederung, Farbigkeit, Materialien
Epoche / Entstehungszeit
Einwohnerdichte
Fußwegesystem / Straßenraum und ihre typische Lage
in Relation zum „Kerngebiet der Innenstadt“

•
•

räumliche Abgrenzung (klare Raumtrennung oder fließende Raumübergänge)
Geometrie der Räume (Baufluchten) und Proportionen
Wegematerialien, Stadtmöblierung und Beleuchtung
(Charakterbildung)

?

Geschossigkeit und Blickbeziehungen

Umgebende
Bebauung

Hinsichtlich der Gestaltwirkung innerstädtischer Wälder sind verschiedene Betrachterperspektiven relevant. Während in
niedrig bebauten Gebieten vorrangig die Waldränder das Bild der umgebenden Stadt prägen, ergeben sich vor allem in
Hochhausgebieten Schrägansichten, bei denen Waldrand und Bestandsfläche zusammenwirken.

30 m

8
7
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6
5
4
3

10 m

2
1
EG

0m

Geschossigkeit Baukörper
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Waldhöhe je nach Art

Umgebende Bebauung

?

Interaktion mit der Bebauung im Nahbereich

⁞

Ist z. B. eine kleine urbane Waldfläche von Brandwänden umgeben, kann deren Gestaltung den Charakter des Waldes
zumindest bis in einige Meter Abstand beeinflussen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn ein lichter, einschichtiger
Waldstrukturtyp vorgesehen ist. Soll urbaner Wald fehlende bauliche Kanten ersetzen oder Baulücken ausfüllen, lohnt
eine detaillierte Betrachtung der angrenzenden Baukörper und ihrer Fassaden, um dieses stadtgestalterische Oberziel
im konkreten Anwendungsdall nicht schematisch, sondern an die individuelle Situation angepasst, umzusetzen.

!

Ungegliederte Häuserfront

Ungegliederte Fassaden, besonders Brandwände, können
durch einen Mischbestand mit Farb- und Texturvariationen
kontrastiert werden. Ein gestufte Waldmantel aus großen
und mittelgroßen Sträuchern sorgt für eine starke Gliederung der Waldansicht. Vorgelagerte Saumflächen bringen
zusätzliche Farb- und Texturunterschiede.
+ Kaschierung und Kontrastierung fader Bebaaung
- Hoher Flächenbedarf

!

Stark gegliederte Häuserfront

Umgebende
Bebauung

Vor stark strukturierten Fassaden oder besprayten Brandwänden sollten ruhige Waldstrukturen mit eher einheitlichen Farben, Texturen und Strukturen gewählt werden,
wenn ein eher ruhiges Gesamtbild erzeugt werden möchte. Stark unterschiedliche Herbstfärbungen oder Blütenfarben verstärken in Kombination die Unruhe.
+ Wald als „visuelle Ruheoase“
- Wirkung des Waldes im Inneren ggf. eintönig

!

Kontraste setzen

+ Schaffen einer neuen optischen Ebene
- auffällige Gehölze ggf. teuer oder für Standort ungeeignet

44

Kontraste zwischen Gehölzen und Fassaden bzw. Brandwänden, lässt die Fassadenreihe näher erscheinen. Die
Belichtungsverhältnisse auf den Fassaden können darauf
starken Einfluss nehmen. Sie variieren in Abhängigkeit
von der Wandausrichtung. Liegt die Wand ständig im Eigenschatten (Nordwand) und wirkt sehr dunkel, kann darauf mit hellen Rinden-, Blatt- oder Blütenfarben reagiert
werden. Auf besonnten Westwänden kommt es zur Intensivierung vor allem warmer Farben (rot, orange, gelb).
Gesteigerte Kontraste ergeben sich hierbei durch die Verwendung graulaubiger oder blassrindiger Gehölze.

Umgebende Bebauung

!

Robuste Fassade ergänzen

Um fehlende bauliche Kanten in der Stadtgestalt zu ergänzen, sind die angrenzenden Baukörper detailliert zu
betrachten. Robuste und grobe Fassadengliederungen
mit vertikalen Strukturen sind durch stämmig wirkende Gehölzbestände und Waldränder in Form eines Hohltraufes
nachahmbar.

0m

⁞

+ Wald passt sich in Städtebau ein
- Stämmigkeit erst nach Jahren der Anpflanzung

!

Filigrane Fassade ergänzen

Filigrane und vertikale Fassadengliederungen werden hingegen am besten mit gleicher Absicht durch feinstämmige,
transparent wirkende Gehölzbestände ergänzt. Je nach
Gliederung im Erdgeschoss, fügt sich der Wald mit einem
Hohltrauf als Waldrand sehr gut ein.

0m

+ Nach wenigen Jahren Einpassung in Städtebau
- geringes „Waldgefühl“ durch Durchlässigkeit und
zarte Stämme

!

Umgebende
Bebauung

Horizontale Gliederung der Fassade ergänzen

Besonders zwischen Blockrandbebauung gelingt eine
Eingliederung eines entsprechend hohen Bestandes, indem bis auf Geschossdeckenhöhe aufgeastet wird. Somit
wird die horizontale Fassadengliederung ergänzt. Strukturen und Farben von Rinde und Blattwerk können auch hier
angepasst oder kontrastreich gewählt werden.
+ Schließen von Baulücken durch Grünraum
- entsprechende Höhe oft erst nach Jahren der Anpflanzung

!

Farbigkeit aufgreifen

Für einige Wohngebiete typische Fassadenfarben (Klinker, Sandstein) oder z.B. rote Dächer können durch den
urbanen Wald plakativ durch die Farbigkeit der Gehölze
aufgegriffen werden. Dabei ist auf entsprechende Blickbeziehungen zu achten. Durch hervorgehobene Laubfarben
können Orte (z.B. Hauseingänge) markiert werden.
+ Einpassung in Städtebau
- Ggf. stark plakative Wirkung
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Städtebauliche Strukturtypen

?

⁞

Stadtquartiere weisen häufig eine charakteristische Art der Bebauung auf, welche definierten Stadtstrukturtypen zugeordnet werden kann. Diese unterscheiden sich besonders in Höhe, Bebauungs- und Bevölkerungsdichte. Die Parzellierung einzelner Quartiersstrukturen beeinflusst das räumliche Erleben unter anderem durch die Entwicklung typischer
fußläufiger Bewegungsmuster (siehe Bezüge zur Umgebung S. 6 ff.). Die Erschließungsstruktur urbaner Waldflächen
kann die jeweilige Typik stärken oder aber negieren, indem abweichende Muster entwickelt werden. Außerdem wird
durch das Verhältnis von Baukörper und Parzelle das Erscheinungsbild der jeweiligen Frei- bzw. Grünräume vorstrukturiert. Insofern können umgebende Bebauung und umgebende Grünstruktur (S. 6 ff.) nicht losgelöst voneinander betrachtet werden.

Einfamilienhausgebiete

?

Unter dem Typus Einfamilienhäuser werden die Siedlungsstrukturen mit den kleinsten freistehenden Gebäudevolumen zusammengefasst. Die Höhe der Bebauung beträgt
bis 9 m (1 bis 2 Vollgeschosse). Durch die insgesamt offene Bebauung ergeben sich vermehrt Sichten auf den urbanen Wald. Die verwendeten Materialien sind entweder Umgebende
sehr individuell oder aber einheitlich, so dass eine hohe Bebauung
Textur- und Farbenvielfalt oder aber eine Gleichförmigkeit die Gestalt der Siedlung bestimmt. Als gestalterische
Zielsetzungen werden hier deshalb angepasste Bestandshöhen und Textur/Farbigkeit des urbanen Waldes vorgesehen.
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!

Starke räumliche Fassung der Siedlung

Durch einen wesentlich höheren Waldbestand neben der
relativ niedrigen Einfamilienhausbebauung wirkt der urbane Wald als dominantes und damit rahmendes Grünelement. Die Bebauung und das siedlungsbezogene
Bestandsgrün ordnen sich unter.

⁞

+ Wald als Erkennungsmerkmal mit Fernwirkung
- Starke Verschattung
- Ggf. kollosale Wirkung des Waldes

!

Eingliederung in die Siedlung

Neben niedriger Waldstrukturtypen in Einfamilienhaussiedlungen, wirken Bebauung, Siedlungsgrün und der
urbane Wald proportional gleichwertig. Der urbane Wald
ist somit räumlich und gestalterisch eher nebengeordnet.
Individualität und Merkzeichen müssen über die Gehölzverwendung oder Einbauten erzeugt werden.
+ Weniger Verschattung
+ Wald als Erweiterung des Siedlungsgrüns
- Kein besonderes Merkzeichen durch Kubatur

Umgebende
Bebauung

!

Individualität schaffen

In Einfamilienhaussiedlungen mit einheitlichen Farben
und Materialien kann durch die Kombination verschiedener Waldstruktur- und Waldrandtypen Individualität und
eine Zonierung geschaffen werden. Niedriger Wald hat
dabei eine schwächere Wirkung, hoher Wald eine stärkere Wirkung.
+ Wald fördert Bereichsbildung
+ Schafft Orientierung
- Ggf. unruhige Gestaltwirkung

!

Einheitlichkeit unterstreichen

Einheitlich gebaute Wohnsiedlungen in Kombination mit
einer gleichmäßigen Waldstruktur bilden ein stimmiges
Gesamtbild. Der homogene Wald wirkt dabei als qualitativ
gleichwertiges Raumvolumen.

+ Ruhige Gestaltung
- Ggf. monotone Wirkung und schlechte Orientierung
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Umgebende Bebauung

!

Kulisse für Individualität schaffen

In Gebieten mit einer hohen Formen- und Farbvielfalt
würde ein stark heterogener Wald für Unruhe sorgen. Ein
einheitlicher Wald fungiert hingegen als beruhigender
Hintergrund im Quartiersbild.

⁞

+ Wald als einheitlicher, ruhiger Hintergrund
- Wirkung des Waldes im Inneren ggf. eintönig

Offene Blockbebauung

?

Vor allem Stadtvillen bzw. kompakte Mehrfamilienhäuser
sind diesem Typ zuzuordnen. Die freistehenden mehrgeschossigen Gebäude befinden sich zwar oft auf größeren
Parzellen als Einfamilienhäuser, sie nehmen jedoch eine
größere Grundfläche in Anspruch. Da die Baukörper höher sind als Einfamilienhäuser dominieren somit höhere Umgebende
Bestände die Siedlungssstruktur weniger stark. Weil die Bebauung
Privatgrundstücke kaum öffentlich gequert werden können, entsprechen die fußläufigen Wegeverbindungen weitestgehend dem befahrbaren Straßensystem, das umso
weitmaschiger ist, je größer die einzelnen Parzellen sind.
Folglich kann es zur verstärkten alltäglichen Frequentierung frei zugänglicher urbaner Waldflächen innerhalb dieses Strukturtyps kommen.

!

Eingliederung in die Siedlung

Hinsichtlich des qualitativen Spektrums in der Architektur
treffen weitgehend die für Einfamilienhausgebiete abgeleiteten Gestaltungsoptionen zu (S. 4 ff.). Aufgrund der
Parzellengröße sind Verschattungen unproblematisch.
Ggf. ist dabei zu beachten, dass rückwärtige Gärten bei
schmalen Säumen verschattet werden können.
siehe Einfamlienhausgebiete
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Geschlossene Blockbebauung

?

⁞

In Blockrandbebauungen werden hohe Einwohnerdichten
bei entsprechend hohen Geschossflächenzahlen realisiert.
Unmittelbar aneinander grenzende, mind. 3-geschossige Bauten erzeugen klare Raumkanten, zumal Baufluchten dabei eingehalten werden. Freie Parzellen sind bei
diesem städtebaulichen Strukturtyp besonders auffällig,
da sie scharf abgegrenzte Lücken in den geschlossenen
Straßenzügen darstellen. Es besteht eine klare räumliche
Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Raum.
Das Fußwegesystem deckt sich nahezu vollständig mit
dem Straßenraum, welches meist orthogonal verläuft. Die
Siedlungsstruktur weist damit eine große Regelmäßigkeit
auf, die eine z.T. monotone Gestaltwirkung zur Folge hat.
Durch die oft nur kleinen und beschatteten Innenhöfe, erhalten Aufenthaltsgelegenheiten in besonnten Waldbereichen (an inneren bzw. äußeren Waldrändern) eine hohe
Bedeutung. Geschlossene Blockbebauung befindet sich häufig in unmittelbarer Nähe zum Kerngebiet der Innenstadt.
Entsprechend können auch fremdländische Baumarten eingesetzt werden, die keinen Bezug zum Baumartenspek- Umgebende
Bebauung
trum des Umlands bzw. der Region herstellen, sondern eher die innerstädtische Lage des Gebiets reflektieren.

!

Der Logik der Bebauung folgen

Gestalterisch naheliegend ist die Fortführung der (meistens) orthogonalen Ordnung der umgebenden Blockrandbebauung im urbanen Wald. Sowohl die Wegesysteme,
als auch die Pflanzverbände können der Umgebung nachgeahmt werden. Beides in Kombination ergibt eine strenge, geordnete Wirkung.
+ Leichte Orientierung
- Kein authentisches Naturerlebnis

!

Die Logik der Bebauung durchbrechen

Um ein annähernd landschaftliches Erlebnis zu schaffen,
kann die Wegeführung hingegen dynamisch geführt und
das Pflanzmuster unregelmäßig bzw. nicht im Verlauf der
Straßenfluchten gepflanzt werden. Die starren Verhältnisse des Stadtgebietes werden damit aufgelockert.
+ Tendenziell landschaftliches Naturerlebnis
- Orientierung weniger intuitiv
- Abkürzungen müssen vermieden werden
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?

Waldrand vorderseitig

Je nach baulicher Situation und Lage der ausgehenden
Brachfläche, liegt der Waldrand entsprechend zugänglich
im Quartier. Liegt der Waldrand entlang der öffentlichen
Straße der Blockrandbebauung, befindet er sich vorderseitig. Die Nutzung und Einsehbarkeit erfolgt damit aus
dem öffentlichen Raum heraus. Die hohe Querungsrate
solcher (häufig zentrumsnaher) Gebiete macht ggf. eine
Einzäunung oder -friedung notwendig, um eine wahllose
Überanspruchung zu vermeiden.

⁞

!

Harte Raumkante

Um dem abgeschlossenen Baukörper des Blocks ein gleiches Volumen entgegenzusetzen, ist ein Waldrand ohne
Saum notwendig. Dadurch wird eine harte Raumkante erzeugt, die typisch für den städtebaulichen Strukturtyp ist.
Die Gestaltung des Waldes wird aus der Regelmäßigkeit
des Straßenraumes entwickelt.
Umgebende

Straße

+ Klare Raumkante
- Verschatteter, enger Straßenraum

!

Weicher Übergang

Um dem Straßenraum Luft zu geben und eine Verschattung der Häuserfront zu reduzieren, sollte auf einen breiten, abgestuften Saum gesetzt werden. Diese Aufweitung
des Raumes ist besonders förderlich, wenn sich Gewerbe
mit Bezug zum Außenraum in den angrenzenden Gebäuden befindet.

Straße
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+ Aufweitung des Straßenraumes
- Größerer Flächenverbrauch

Bebauung

Umgebende Bebauung

?

Waldrand rückseitig

Liegt der Waldrand entlang der halböffentlichen/privaten Seite, an der sich ggf. hauseigene Gärten oder Höfe
befinden, wird er als rückseitig betrachtet. Die Nutzung
und Einsehbarkeit erfolgt damit aus dem halböffentlichen
oder privaten Raum heraus. Die Blockrandbebauung ist
in diesem Szenario aufgebrochen (z. B. durch Kriegsschäden).

⁞

!

Harte Raumkante

Wie zur vorderseitigen Ausrichtung, ist auch eine Rahmung des privaten Raumes durch harte Gebäuse- und
Waldkanten möglich. Das Raumgefühl hängt dann stark
von der Waldhöhe und der Größe des privaten Freiraums
ab. Lichte Waldstrukturen ermöglichen eventuell eine ungewünschte Einsicht in den Freiraum.
Umgebende

Garten

+ Räumliche Fassung/ Abgrenzung von privatem und
öffentlichem Grün
- Ggf. Verschattung der Gärten/Höfe

!

Weicher Übergang

Um die rückseitige, private Freifläche optisch zu vergrößern und dieser damit Raum zu geben, sollte ein gestaffelter Waldrand mit vorgelagertem Saum gewählt werden.
Somit wird ein offenes Raumgefühl zwischen der sonst
starren Bebauung geschaffen. Zusätzlich schützt der
Waldsaum vor Blicken in den privaten Raum.

Garten
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+ Gärten/Höfe erscheinen größer
- Ökologische Aufwertung
- Größerer Flächenverbrauch

Bebauung

Umgebende Bebauung

?

Wald in Baulücken

Baulücken in genügend großen Blockparzellen können
für die Anlage (meist kleiner) urbaner Wälder genutzt
werden. Dabei ist es von Vorteil, wenn der Innenhof des
Blocks in die Planung einbezogen werden kann.

⁞

!

Exakte Raumkante

Mit der Nutzung der gesamten Breite der Baulücke wird
zum einen eine exakte städtebauliche Raumkante gebildet, aber auch halböffentliches bis privates Gebiet beansprucht. Die Höhe des Waldes ist ggf. zu staffeln, um
vorderseitig die Baulücke zu schließen und rückseitig
nicht zu beengend und verschattend zu wirken.
Umgebende
+ Weiterführung der Häuserflucht
- Beengte Wirkung im Innenhof
- Innenhof wird zum öffentlichen Raum

!

Freistehender Wald

Mit einem gewissen Abstand zu den umgebenden Baugrenzen fungiert der urbane Wald eher als Hain bzw.
Kunstobjekt. Durch die geringe Flächenverfügbarkeit sind
die Wirkungen auf Klima und Erholung sehr lokal.

+ Wald als Skulptur und Merkzeichen
- Sehr geringe Waldfläche
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Umgebende Bebauung

Zeilenbebauung

?

⁞

Zeilen können sowohl aus linear aneinandergefügten Einfamilienhäusern (zwei- bis dreigeschossigen Reihenhäuser) als auch aus addierten Geschoßwohnungsbauten
(drei- bis sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser) bestehen. Aus der Ausrichtung der Zeile zum Licht und zur Sonne resultiert eine fast vollständige Unabhängigkeit vom
umgebenden städtebaulichen Kontext und der Netzstruktur der erschließenden Straßen. Die Fassaden sind meist
wenig gegliedert und können sich, vor allem bei langen
Zeilen, eingangsweise farblich voneinander abheben. Die
Stirnseiten sind nahezu fensterlos, weshalb sie häufig eine
dezente Farbgestaltung (vgl. Brandwände) erhalten.
Durch die oft regelmäßige Anordnung der gleichlangen
Zeilen ergeben sich zu beachtende Baufluchten. Alleinstellungsmerkmal für Zeilensiedlungen ist ihre Gerichtetheit,
sodass das räumliche Erleben zwischen den Baukörpern
von parallel zur Fassade geführten Sichten geprägt ist.
Umgebende
Bebauung
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!

Funktionale Korrespondenz

Wird die fußläufige Erschließung zwischen den Zeilen
auch im urbanen Wald fortgeführt, ergibt sich ein funktionaler Zusammenhang mit schnellen Verbindungen. Dies
bietet sich in hoch frequentierten Durchgangsräumen an.
Zu viele Wege verhindern durch die Zerschneidung jedoch
ein Waldgefühl.

⁞

+ Leichte Orientierung
- Lange Fluchten und ggf. Überbetonung der Struktur

!

Ästhetische Korrespondenz

Die gleichmäßigen Gebäudefluchten ergeben einen Rhytmus, der in der Gestaltung des Waldrandes aufgenommen
werden kann. „Platzsituationen“ am Waldrand oder farbliche Wechsel entlang der Gebäude können den starren
Baufluchten gegenübergestellt werden.
+ Klarer Bezug zu starren Baufluchten
- Artifizieller Charakter
- Hoher Flächenbedarf

!

Auflockerung der Zeilenstruktur

Umgebende
Bebauung

Die Monotonie der Zeilenbebauung kann gezielt durch
gestalterische Mittel durchbrochen werden. Der Abstand
zwischen Waldrand und Fassade kann, auch unabhängig
von Fluchten, variiert werden. Frei angeordnete Wege in
Kombination mit gestuften Waldrändern bewirken zusätzliche Dynamik.
+ Tendenziell landschaftliches Naturerlebnis
- Orientierung weniger intuitiv

!

Betonung der Zeilenstruktur

Mit Weiterführung der baulichen Proportionen in Höhe
und Grundfläche, mit parallel geführten Wegen sowie ungestuften Waldrändern, wird die Zeilenstruktur betont. Der
Abstand zwischen Wald und Fassade kann sich an den
zwischenliegenden Freiräumen orientieren. Die Ordnung
dieses Bebauungstyps wird damit überspitzt.
+ Leichte Orientierung
- Kein authentisches Naturerlebnis

54

Umgebende Bebauung

Hochhausgebiete/ GroSSwohnsiedlungen

?

⁞

Großwohnsiedlungen stellen den jüngsten städtebaulichen
Strukturtyp dar. Die Struktur der Bebauung setzt sich aus
langgestreckten Wohnscheiben, Punkthochhäusern oder
einer Kombination von beidem zusammen, worauf unterschiedliche Gestaltungsziele formuliert werden können.
Nach einheitlichem Schema aufgebaut, wiederholen sich
Gebäudeansichten (Fassadengliederung, -farbigkeit) und
Raumfolgen mehrfach. Dies erschwert nicht nur die Orientierung, sondern reduziert auch die Identifikationsmöglichkeiten für die Bewohner. Das räumliche Erleben ist
zudem von extremen Proportionen in Grund- und Aufriss
sowie damit verbundenen Verschattungs- und ggf. Zuglufteffekten geprägt. Das Fußwegesystem ist komplex und
aufgrund der hohen Einwohnerdichte oft von zahlreichen
Abkürzungen gekennzeichnet

Umgebende
Bebauung
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?

Wohnscheiben

Wohnschreiben zeichnen sich durch eine stark gerichtete Zeilenstruktur mit acht oder mehr Geschossen aus.
Durch die geschlossenen Raumkanten ergeben sich
weite, gleichförmige Sichten entlang der Baukörper und
großflächige Verschattungsbereiche.

⁞

?

Punkthochhaus

Punkthochhäuser stehen als Solitäre mit neun oder mehr
Geschossen oft auf einer vergleichsweise großen unbebauter Grundfläche. Es ergeben sich eher offene Raumkanten mit fließenden Übergängen. Aufgrund der geringen
bebauten Grundfläche sind zahlreiche Sichtbeziehungen
möglich.
Umgebende
Bebauung

!

Wald als Zentrum der Siedlung

Im Zentrum von Hochhaussiedlungen kann urbaner Wald
als Treffpunkt für viele Anwohner konzipiert werden. Dabei
ist Kommunikation und Partizipation höchst prioritär, um
die Interessen der zahlreichen Anwohner zu erfassen und
Akzeptanz zu erzielen. Großwohnsiedlungen sind nicht
selten sozial schwache Gebiete, für die ein gemeinsames
Zentrum wichtig ist, aber auch besondere Herausforderungen generieren. Die Gestaltung sollte sich nach den zu
erwartenden Nutzergruppen richten (siehe potentielle Nutzer S. 87 ff.).
+ Raum zum gemeinschaftlichen Aufenthalt
- Raum für Konflikte zwischen zahlreichen Nutzern
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!

Wald als Richtungsweiser

Im Zentrum von Großwohnsiedlungen kann der Wald eine
richtungsweisende Funktion einnehmen und die Orientierung bzw. das Zugehörigkeitsgefühl unterstützen. Die
Waldränder sollten dazu nach Himmelsrichtungen bzw.
angrenzenden Blocks verschieden gestaltet werden. Mögliche Mittel sind Waldrandausbildung, Farbschemen oder
Waldstrukturen.

⁞

+ Orientierungshilfe in monotoner Bebauung
- Abhängig von Flächengröße und -zuschnitt

!

Wald als geschützter Raum

Wird der Schwerpunkt auf das Erleben aus dem Waldinneren gelegt, kann durch einen niedrigen bis sehr niedrigen
Kronenschluss und einen einschichtigen Wald ein heller,
geschützter Raum erzeugt werden. Eine generell niedrige
Bestandshöhe, zwischen den hoch dimensionierten Gebäuden, unterstützt die Funktion als geschützter Raum.
+ Schaffen einer vermittelnden Dimension
- Wald außerhalb der Proportionen

Umgebende
Bebauung

!

Anpassung der Proportionen

Durch einen möglichst hohen Wald passt sich dieser in die
Proportionen der Umgebung ein. Die gestalterische Perspektive wird dabei auf die Außensicht des Waldes gelegt.

+ Wald fügt sich in Umgebung ein
- Hallenartige Wirkung

!

Bebauung segmentweise betonen

Gegliederte Fassaden, häufig durch farbiges Hervorheben
der Langfronten, dienen zur Schaffung von Individualität in
großräumig gleich bebauten Gebieten. Durch differenzierte Waldstrukturtypen, Baumarten, Farben, etc. kann diese
Individualität unterstrichen werden. Dabei sollte dennoch
auf ein übergeordnetes Konzept geachtet werden.
+ Fördert Individualität
- Starke Zergliederung des Waldes
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!

⁞

Bebauungssegmente zusammenfassen

In unruhigen Großwohnsiedlungen mit vielen Farben und
Blocktypen kann ein einheitlich gestalteter Wald als beruhigendes Element dienen. Ebenso kann dadurch eine
Verbindung zwischen Bereichen mit eigenen Identitäten
geschaffen werden.
+ Wald als verbindendes Element
- Ggf. monotone Wirkung bei großen Flächen

!

Rasterung aufgreifen

Hauseingänge oder Balkonstreifen wurden bei vielen
Wohnblocks optisch hervorgehoben. Durch gerichtete
Wege oder Lichtbänder im Bestand können diese Elemente zusätzlich betont werden. Die Orientierung im Wald fällt
dadurch leichter und Trampelpfade werden durch den direkten Anschluss an Hauseingänge reduziert.
+ Bestand wirkt umgebender Bebauung zugehörig
+ Fördert Erreichbarkeit und Orientierung
- Feinmaschige Rasterung zerschneidet Wald

!

Fassadenelemente aufgreifen

Umgebende
Bebauung

Moderne Hochhäuser werden häufiger mit individuelleren
Fassadengestaltungen versehen, die nicht mehr nur Aufgänge oder Balkonreihen betonen. Farben, Muster oder
Rhythmik (z. B. asymmetrische Fassadenelemente) können sowohl in der Gehölzauswahl, als auch im Wegebelag
oder Mobiliar aufgegriffen werden.
+ Bestand wirkt umgebender Bebauung zugehörig
- Nur für Anwohner sichtbar
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Gewerbe- und Industriegebiete

?

⁞

Gewerbe- und Industriebauten stellen meist solitärartige Stadtbausteine unterschiedlicher Größenordnung und
Maßstäblichkeit dar. Nachkriegszeitliche Industriebauten
sind häufig kahl und ohne Gestaltung, wodurch sie sich
schnell von der architektonischen und städtebaulichen Gestaltung der umgebenden Straßen und öffentlichen Räume
loslösen. Das räumliche Erleben von Wald mit umgebender Gewerbebebauung hängt stark von den funktionalen
Umgebungsbezügen der Brache ab, die bereits existieren
oder die im Zuge der Bewaldung entwickelt werden sollen.
Abgezäunte und monotone Gewerbeflächen können durch
Wald kaschiert werden. Türme und Schornsteine dienen
jedoch häufig als Merkzeichen, welche durch den Wald
nicht verdeckt werden sollten.

!

Merkzeichen rahmen

+ Bezug zu Merkzeichen des Quartiers
- Industrie sollte entsprechende Qualität und Dauerhaftigkeit aufweisen

Umgebende
Bebauung

Städtische Brachen sind häufig durch Deindustrialisierungsprozesse entstandene Restflächen. Gestalterische Bezüge zu verbliebenen Elementen sollten nicht
unterschätzt werden. Sichtbezüge zu umgebender (historischer) Industriearchitektur können maßgeblich die Gestaltwirkung des urbanen Waldes beeinflussen. Diese sind
vor allem dann sorgfältig in die Planung von Lichtungen
und Wegen einzubeziehen, wenn dieser Kontext langfristig erhalten bleiben soll. Es eignet sich lichter und niedriger
Wald. Entlang von Weg mit entsprechenden Sichtbezügen
sollte ein Himmelsstrich erhalten werden.

!

Monotonie kaschieren

Zumindest in den Waldrandbereichen bietet mehrschichtiger Wald Sichtschutz auf monotone, unästhetische Industriehallen aus Fußgängerperspektive. Flache Hallen lassen
sich leicht durch entsprechend dichten Wald verdecken.
+ Kaschieren unattraktiver Elemente
+ Ggf. Schaffung eines unzugänglichen, ökologisch
wertvollen Waldrandes
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?
?

Bezüge zur Umgebung resultieren sowohl aus Blickbeziehungen (visuelle Bezüge) als auch aus der Zugänglichkeit einer
Fläche. Visuelle Bezüge ergeben sich zudem im Zusammenhang mit dem Zuschnitt der Fläche.

⁞

Blickbeziehungen
Zur Abschätzung des Umgebungsbezugs einer Fläche erscheint zunächst eine stark vereinfachte Quantifizierung ihrer
Präsenz im Stadtbild sinnvoll. In dicht bebauten Bereichen erlauben öffentliche Straßen, die mehr oder weniger orthogonal auf die Brache stoßen, Frontalansichten des zukünftigen Waldes. Sie werden im Folgenden als „Blickfenster“
bezeichnet. Diese Blickfenster sind besonders relevant für die Fernwirkung der Wälder auf die Stadtstruktur.

!

Rahmungen

1. Hohe Gebäudekanten rahmen den Blick auf den Wald
am stärksten. Vegetative Kanten, die meist weniger scharfe Konturen aufweisen, wirken - von Laubholzbeständen
gebildet - am stärksten im belaubten Zustand. Nadelholzbestände hingegen wirken ganzjährig als Rahmen.
2. Je weiter die Straßenräume, desto größer ist die Gestaltwirkung des Waldes über die Blickfenster. Natürlich
geht es nicht darum, nach Blickfenstern allein zu ent- Bezüge zur
Umgebung
werfen, wohl aber ihre Bedeutung für die Gestaltwirkung
des Waldes in den Straßen- bzw. Stadtraum hinein einzubeziehen. So kann bspw. die Orientierungsfunktion einer
gezielten Waldgestaltung konkretisiert werden.

?

Wenige BlickFenster
Existieren keine oder maximal zwei Blickfenster auf den zukünftigen Wald, wird die jeweilige Fläche diesem Typ zugeordnet. Waldränder werden nicht frontal, sondern seitlich erlebt. Der visuelle Umgebungsbezug dieser Flächen beschränkt
sich somit auf den Nahbereich.

!

Durchstoß

Durch die Weiterführung der Straßenflucht in den Wald hinein, wird der Raum deutlich erweitert. Interessante Sichtbeziehungen zu bspw. Landmarken können beibehalten
werden.
+ Lange Sichtachse, Raumaufweitung
+ Intuitive Verbindung
- Ggf. Wald nicht direkt ersichtlich
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!

Waldrandnische

Um den Blick durch die Straßenflucht nicht mit einer harten
Raumkante zu beenden, stellen Waldrandnischen einen
sanfteren Übergang dar. Somit wird eine art Platzsituation
erzeugt, die den Straßenraum aufweitet.

⁞

+ Vorplatzsituation
+ Fließender Übergang
- Flächenbedarf

!

Raumkante

Mit einem ungestuften Waldrand kann eine scharfe Raumkante geschaffen werden, welche sich besonders in dicht
bebauten Gebieten in die Kanten der Straßenfluchten einfügt. Das Blickfenster wird unvermittelt abgegrenzt.

+ Klare Raumkante
- Raumverkürzung

!

Raumverkürzung

Gehölze mit dunklen Laubfarben, groben Blattstrukturen oder Arten mit reflektierendem Blattwerk stauchen
den Straßenraum, wenn dieser senkrecht auf den Waldrand zuläuft . Waldränder ohne Mantel wirken durch die
harte Raumkante verkürzend.
+ Wald/ Straßenände wirkt schneller erreichbar
- Ggf. bedrängendes Raumgefühl

!

Raumaufweitung

Gehölze mit hellen Laubfarben, mattem Blattwerk und
möglichst hohem Blau- bzw. Grauanteil wirken raumaufweitend. Waldränder mit gestuftem Mantel wirken durch
die Höhen- und somit Tiefenstaffelung erweiternd.

+ Streckung des Straßenraumes
- Ggf. hoher Platzbedarf durch Waldrand
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Viele BlickFenster

⁞

Existieren mehr als zwei Blickfenster auf den zukünftigen Wald, wird die jeweilige Fläche diesem Typ zugeordnet. Sie
sind damit tendenziell präsenter im Stadtbild.
Durch die bewusste Gestaltung dieser Abfolge von Blickfenstern können unterschiedliche Gestaltwirkungen des Waldes
auf die Umgebung erzielt werden. Eine Gleichbehandlung der Blickfenster verankert den urbanen Wald als ruhige Größe
im Bild in der Stadt. Hingegen kann eine unterschiedliche Gestaltung größere Abwechslung in das Stadtbild bringen.
Selbst dann kann jedoch der „dahinterliegende“ Waldstrukturtyp der gleiche sein.

Visuelle Einheit

Durch die Gleichbehandlung der Blickfenster aus den angrenzenden Straßenräumen wird eine visuelle Einheit und
Zusammengehörigkeit erzielt. In allen Fluchten zeigen
sich gleiche Bestandshöhen und harmonische Waldstrukturtypen.

+ Einfach kommunizierbare Pflege
+ Einheitlichkeit, Zusammengehörigkeit
- Weniger Intimität durch Großform des Waldes

Bezüge zur
Umgebung

!

Visuelle Vielfalt

Durch die Staffelung der Bastandshöhen in den unterschiedlichen Blickfenstern ergibt sich eine deutliche
Differenzierung. Jeder Straßenraum wird individuell einbezogen.
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+ Individeuelle Raumkante
+ Reaktion auf Höhe der Bebauung möglich
- Ggf. nur Anpassung des Waldrandes realistisch, da
Festlegung der Höhe des Gesamtbestands nach
einzelnen Umgebungsbezügen wenig praktikabel

Bezüge zur Umgebung

!

Visuelle Vielfalt

Eine Differenzierung im angrenzenden Straßenraum kann
ebenso durch eine Waldrandgestaltung mit Farbverlauf
oder bestimmter Farbabfolge erreicht werden. Einzelne
farblich oder strukturell markante Gehölze erreichen eine
ähnliche Wirkung.

+ Individeuelle Raumkante
+ Reaktion auf Straßenzug möglich
- Erhöhter Planungs- und Pflegeaufwand

?

⁞

Öffentliche Seitenlängen
Quantitative Aussagen über die Umrisslängen einer Fläche lassen nur bedingt Schlussfolgerungen auf ihren Umgebungsbezug zu. Die Länge der unmittelbar die Fläche umlaufenden öffentlichen Straßen verweist jedoch direkt auf das
Maß, in dem Anwohner und Passanten dem Wald (visuell) sehr nah, ja mit ihm in Berührung kommen. Diese Nahtlinien,
hier als „öffentliche Seitenlängen“ bezeichnet, zeigen außerdem an, wie komplex die äußere Erschließung der Fläche
ist, womit bereits ihre Zugänglichkeit näher charakterisiert wird. Das Spektrum reicht von Flächen ohne jegliche FlanBezüge zur
kierung durch öffentliche, mit Kfz befahrbahre Straßen bis hin zu solchen mit nahezu vollständiger Außenerschlie- Umgebung
ßung. Deutlich erkennbar sind die vom städtebaulichen Gefüge abgekapselten Stränge der Bahnbrachen, die nur auf
kurzen Abschnitten an das öffentliche Straßennetz angrenzen. Der fehlende Umgebungsbezug wird durch die Längsreliefierung noch verstärkt

!

Akzeptanz fördern

Hohe Präsenz im Stadtbild haben Waldflächen, die unmittelbar an das
öffentliche Straßennetz angrenzen.

+ Erhöhte Wahrnehmung und ggf. Akzeptanz
- Ggf. höhere Kosten durch Gestaltung und Pflege
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Flächen, die nicht nur eine „Hauptansichtsseite“ aufweisen, sondern allseitig sichtbar sind, zeigen zunächst eine
erhöhten Präsenz im Stadtbild. Sollen oder können innerhalb einer zu bewaldenden Fläche Prioritäten gesetzt
werden, bspw. aus Kostengründen, so sind deshalb aus
gestalterischer Sicht die öffentlichen Abschnitte/ Seitenlängen zu favorisieren, weil sie ggf. die öffentliche Meinung zu dem jeweiligen Vorhaben stark beeinflussen. An
diesen Nahtstellen platzierte Info-Tafeln können für die Akzeptanz durch Anwohner und Passanten gleichermaßen
hilfreich sein. Fehlen Bezüge zur Umgebung, beeinflusst
die Bewaldung der jeweiligen Fläche ggf. das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung negativ, da weiterer schwer
kontrollierbarer innerstädtischer Raum entsteht. Die Rolle
der öffentlichen Seitenlängen ist deshalb vor allem im Zusammenhang mit der Erschließungsplanung des Waldes
individuell zu beurteilen.

Bezüge zur Umgebung

Zugänglichkeit

?

⁞

Die potentielle Durchwegbarkeit einer Fläche lässt es zu, Aussagen zu Umgebungsbezügen zu treffen. Je mehr fußläufige „Abkürzungen“ bzw. Wegeverbindungen möglich sind, desto größer ist die (potentielle) Durchwegungs- bzw. Verbindungsfunktion und damit der Umgebungsbezug einer Fläche.
Die Einzelflächen sind zu klein, um dort eine Wanderung zu unternehmen. Sie sind vielmehr Teil der Alltagserfahrung
von Natur und werden dementsprechend pragmatisch genutzt. Die entstehenden Trampelpfade - Linien des Verlangens
genannt - stellen einerseits eine ernstzunehmende Gefährdung des Anwuchs- und Etablierungserfolgs der
Kultur dar, andererseits sind sie auch deswegen planungsrelevant, weil ihre Integration in die Waldkonzeption aus Sicht
des Nutzers offenkundige Vorteile bringt.

!

Trampelpfade

Es bleibt abzuschätzen, ob es sich bei bestehenden
Trampelpfaden um potentiell stark frequentierte Querungen handelt, die in Abhängigkeit vom Wetter unterschiedlich stark genutzt werden: Ggf. können hochfunktionale
Trampelpfade, die nur bei trockener Witterung frequentiert
werden, ausgebaut werden und mit entsprechendem Wegebelag Anwohnern und Passanten täglichen Naturkontakt verschaffen.

?

Bezüge zur
Umgebung

Hohes Querungspotential
Flächen mit hohem Querungspotential zeichnen sich durch
eine Vielzahl möglicher Verbindungen aus, welche nahezu
die gesamte Fläche erschließen. Eine Querung ist nach
allen oder fast allen Seiten der Fläche möglich.

!

Abkürzungen subtil vermeiden

Ein Reihenverband, orthogonal zur Hauptquerungsrichtung der Trampelpfade gepflanzt, erschwert die Querung
in diese Richtung. Ein tiefer Kronenschluss der Bäume
unterstützt die Barrierewirkung. Unumzäunte Kulturen
sind dennoch gefährdet. Falls es gestalterisch oder logistisch nicht anders notwendig ist, sollten die ausgebauten
Hauptwege in die Hauptquerungsrichtung verlaufen.

Trampelpfad

+ Unaufdringliche Lenkung der Besucher
- Trampelpfade nicht sicher vermieden
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!

Abkürzungen aktiv vermeiden

Eine dichte, umlaufende Umpflanzung der Ränder und
gefährdeten Ecken reduziert die Eindringmöglichkeiten
auf die Fläche. Attraktive Stauden und Sträucher halten
zusätzlich viele Besucher am Abkürzen ab. Ggf. kann eine
Verbreiterung des Randstreifens vorgenommen werden,
damit die Durchquerung nur noch auf dem kürzesten ausgebauten Weg möglich ist.

⁞

+ Unaufdringliche Lenkung der Besucher
- Trampelpfade nicht sicher vermieden

!

Öffentliche Seitenlängen einbeziehen

An potentiell hochfrequentierten öffentlichen Seiten kann
eine Abzäunung notwendig werden, um eine ungewünschte Querung (bspw. durch kleine Segmente) zu vermeiden
(Abb. links). Um die Querungsfunktion an der hochfrequentierten Seite hingegen zu erhalten, sollte der Bestand
im Kern der Fläche eingezäunt oder dichter gepflanzt werden. Am Rand können Pfade genutzt werden.
+ Gezielte Anpassung an starke Querung
- Starke Frequentierung schadet ggf. den Pflanzen

?

Geringes Querungspotential
Die hier einzuordnenden Flächen weisen keine oder wenige potentielle Querungslinien auf. Auch Flächen, auf
denen in Relation zu ihrer Gesamtgröße nur wenige Querungslinien bestehen, sind in diese Kategorie einzuordnen.
Besteht nur eine einzige Querungsroute, sollte diese unbedingt in die Planung einbezogen werden.

!

Bestehende Querung inszenieren

Besteht eine Querungsroute durch eine ausreichend ausgedehnte Fläche, sollte diese möglichst erlebnisreich inszeniert werden. Ein Wechsel der Waldstruktur quer zur
Laufrichtung sorgt für ein interessantes Lauferlebnis. Der
Wald sollte Parzellen mit unterschiedlichen Raumqualitätem erhalten. Der Einsatz von Stauden am Wegrand stärkt
das Erlebnis.
+ Nacheinander erlebbare Raumqualitäten
- Waldquartiere müssen groß/breit genug für Kontrasterlebnis sein
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!

Bestehende Querung betonen

Entsprechend lange Pfade können jedoch auch durch
Einheitlichkeit betont werden. Der Querungsverlaufs kann
durch ein „Lichtband“ zwischen gleichen Waldstrukturen
hervorgehoben werden. Dies bietet sich in Durchgangsräumen mit hohen Geschwindigkeiten oder als Verbindung zwischen zwei bedeutsamen Orten an.

⁞

+ Kontinuierliche Raumqualität
- Ggf. Tunnel-Effekt

!

Eingangssituation schaffen

Um eine unkontrollierte Nutzung großer Eingangsbereiche zu verhindern, sind Pflanzungen großer, alleeartiger
Gehölze zu beiden Seiten der Querungsroute sinnvoll.
Die Pflanzung sollte fortgesetzt werden, bis eine Aufgliederung in Trampelpfade akzeptabel erscheint.
+ Merkzeichen durch prägnante Gestaltung - „Aus der
Not eine Tugend“
- Vorgehensweise erfordert ausreichend dichte und
breite Eckbepflanzung oder Schutz

!

Eingangssituation schaffen

Durch das Schaffen einer neuen Eingangssituation und
einer dichten Bepflanzung am exponierten Rand, werden
die möglichen Trampelpfade zum umgelagerten Eingang
kanalisiert. Auch hier sollte der Eingang mit großen Gehölzen flankiert werden.
+ Entlastung der exponierten Ecke
+ Erschwertes umgehen des Ein/Ausganges
- Pflegeaufwand für vorgelagerte Schutzpflanzung

?

BRache an Wasserfläche
Ein besonderer Umgebungsbezug kann den an Gewässer angrenzenden Flächen zugeschrieben werden. Zugänglichkeit von und Aufenthaltsmöglichkeiten an Wasserflächen bieten ein besonderes Raumerlebnis und sollten folglich in die
Gestaltung urbaner Wälder einbezogen werden. Zudem wies bereits Ulrich (1981) auf eine erhöhte Erholungswirksamkeit hin. Umgekehrt kann die Umnutzung einer Fläche zu Wald zum Anlass genommen werden, genau den Gewässerabschnitt zu sanieren, der in räumlichem Bezug zu dieser liegt. Besonders erlebniswirksame Aufenthaltsbereiche lassen
sich dann in unmittelbarer Nähe zum Wasser realisieren.
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Bezüge zur Umgebung

!

Genius loci des Gewässers betonen

Gewässer haben fast immer Namen, selbst schmale
Gräben können dadurch von (früheren) Nutzungen bzw.
Geschichte vor Ort zeugen. Der Bezug zum Gewässer
kann den Wald in einen übergeordneten räumlichen Zusammenhang stellen. Durch die Gestaltung kann direkt,
über Hinweise zu Fließgewässer oder Mündungen Bezug
genommen werden.

⁞

+ Identitätsbildung durch natürliches Element
- Gewässer braucht ausreichende Qualität
Die Verbindung kann jedoch auch durch subtilere Mittel
hergestellt werden, wie der Namensgebung (Bsp. „ElsterWäldchen“).
+ Gewässer kann Wald als „Oase“ vermitteln
- Gewässer braucht ausreichende Qualität

!

Gewässer mit Querungsfunktion

Neue Route, an
Gewässer gelenkt

Besteht eine Brücke o.ä., welche das Queren des Gewässers von der Fläche aus ermöglicht, sollte diese gestalterisch einbezogen werden.
Zu erlebniswirksamen Gestaltung des Ufers eignet sich Bezüge zur
Umgebung
eine Pflanzengesellschaften des Lebensbereichs Wasserrand (nach Sieber). Alternativ oder ergänzend können
typische gewässerbegleitender Gehölze als Merkzeichen
bzw. Signalbaum, möglichst auch am Waldrand (Bsp. Salix alba `Tristis‘) verwendet werden.
+ Erhöhte Attraktivität des Durchgangsraumes
- Gewässer braucht ausreichende Qualität
- Ggf. Naturschutzkonflikte beachten

!

Gewässer ohne Querungsfunktion

Aufenthaltsflächen an ansprechenden Gewässern erfreuen sich häufig an Beliebtheit. Die Gestaltung des urbanen
Waldes sollte eine gewässerbezogene Erschließung sowie gewässernahe Aufenthaltsbereiche aufweisen. Diese
können individuell, durch Einzelbänke, oder mit Gelegenheit zur Kommunikation geschaffen werden. Die Ufervegetation sollte auch hier möglichst erlebniswirksam gewählt
werden (bsp. Unterpflanzung mit Iris foetidissima).
+ Ruhige Erholungsinsel in der Stadt, Gewässer als
zusätzliche Aufenthaltsqualität
- Gewässer braucht ausreichende Qualität
- Ggf. Naturschutzkonflikte beachten
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I. Räumliche Aspekte

Bandtyp

⁞

?

Charakter

Befinden sich in unmittelbarer Nähe Grünflächen oder liegt
der urbane Wald an einem Grünzug, kann die umgebende
Grünstruktur vereinfacht als Bandtyp bezeichnet werden.
Je nach Größenverhältnissen kann die zu bewaldende
Brache nur eine kleine Fläche besetzen oder aber im Vergleich zu den umgebenden Grünräumen flächenmäßig
dominieren. Für die Gestaltwirkung ergeben sich grundsätzlich zwei entgegengesetzte Typen von Benachbarungen:

?

Wald-Wald Übergang
Forstbestand

Grenzt der urbane Wald an einen bestehenden Wald an,
stehen die naturschutzfachlichen und forstwirtschaftlichen
Rahmenbedinungungen im Vordergrund. Eine Nutzbarkeit
ist zudem von den Eigentumsverhltnissen abhängig

?
!

Parkwald

Grenzt der urbane Wald an einen städtischen Park mit hohem Gehölzanteil, sind dessen gestalterischen Strukturen
oft festgelegt und zu beachten.

Verbindung über Wegeführung

Räumliche Verbindung lassen sich über die Wegeführung durch den Bestandswald und urbanen Wald schaffen. Der Weg verläuft orthogonal zur Bestandsgrenze.

Umgebende
Grünstruktur

+ Rahmung des Gesichtsfeldes
+ Unterschiede in der Bestandshöhe werden nur perspektivisch wahrgenommen
- Monotone Wirkung bei geraden Wegen
- Ggf. unattraktiver Bestand

!

Betonung über Wegeführung

Eine Wegeführung zwischen beiden Gehölzbeständen hindurch betont die unterschiedlichen Waldräume. Die Verschiedenen Altersstufen, Höhen und Waldstrukturen sind
gleichzeitig wahrnehmbar. Ein Himmelsstrich hebt zusätzlich die Teilbestände hervor.
+ Simultan erlebbare, unterschiedliche Waldräume
- Ggf. erschlagende Wirkung des Bestandes
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Aufbrechen starrer Waldränder

Forstlich genutzte Bestandswälder haben häufig eine harte
Kante, welche durch die Verwendung von verschiedenen
Altersstufe im Übergang zur Neupflanzung aufgelockert
werden kann. Falls ein Durchgang zwischen den Parzellen
gewünscht ist, schafft ein gestufter Waldrand einen optisch
sanfteren Übergang.

⁞

+ Landschaftliche Raumqualitäten
- Höherer Planungsaufwand
- Eingriff in Bestand konfliktreich

?

Wald-freifläche Übergang
Beim Übergang von Wald zu einer vorhandenen Grünfläche ist besonders die Gestaltung des Waldrandes entscheidend.
Prinzipiell sind vier Varianten möglich, welche maßgeblich durch ihre Raumwirkung und den Flächenbedarf charakterisiert werden. (siehe auch Proportionen und Waldrandausbildung S. 26 f.)

!

Waldrand mit Mantel

Breite ~ 20 - 30 m
Verwendung bei hohen Beständen

Ein fein gestufter Waldrand mit Strauchmantel, dessen
Höhe allmählich abfällt, schafft einen sanften Übergang
zur Freifläche. Der Einsatz von verschiedenen Strukturen
und Farbabstufungen schafft einen visuellen Reiz. Durch
den Einsatz einheimischer Gehölze werden zusätzliche
Umgebende
wertvolle Nischen geschaffen. Abzüglich Waldrand sollte Grünstruktur
der Wald weiterhin mind. 25 m breit sein.
+ Fließender Übergang
+ Hoher ökologischer Wert
- Großer Flächenbedarf

!

Ein grob gestufter Waldrand mit schnell abfallender Höhe
zeigt einen geringeren gestalterischen und ökologischen
Wert, reduziert jedoch den Flächenbedarf erheblich.

Breite ~ 10 m
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+ Reduzierter Flächenbedarf
- Schneller Übgergang

Umgebende Grünstruktur

!
!

Waldrand ohne Mantel

Bei Waldrändern ohne Mantel bilden die Baumarten des
Bestandes oder andere in Reihe gepflanzte Baumarten
den Waldrand. Beim betrauften Waldrand bilden sog.
Traufbäume mit tiefhängenden Ästen einen strauchähnlichen Abschluss.

⁞

+ Klare Raumkante
+ Einheitliche Textur und Farbe des Waldrandes
- Kaum ökologischer Wert
Stehen hochastige Baumarten am Waldrand, bildet sich
ein Hohltrauf, welcher den Wald nach außen offen wirken
lässt.

+ Klare Raumkante
+ Blick in Waldinneres möglich
- Kaum ökologischer Wert

!

Waldsäumen obligt ein hoher ökologischer Wert sowie wichtige Schutzfunktionen. Trotz Größenverlust des Waldinneren
ist das Ausbilden eines Waldrandes erstrebenswert. Bei Verwendung speziell ausgewählter Pflanzen lässt sich durch
Farbgebung und Strukturierung des Waldrandes eine wertvolle Gestaltwirkung erzielen. Eine breite, allmählich niedrig
werdende Waldrandzone bringt zudem eine geringere Verschattung der umliegenden Flächen mit sich.
Umgebende
Grünstruktur

Inseltyp

?

Charakter

Hierbei ist die umgebende Grünstruktur in einzelne Flächen zersplittert, welche in keiner Verbindung zur Waldfläche vorliegen.
Entscheidend für die Gestaltwirkung dieses Typus ist der
(zukünftige) Bestand an Straßenbäumen. Beim Inseltyp
besteht tendenziell eine große gestalterische Freiheit.

70

Umgebende Grünstruktur

!

Impulse setzen

Leitende und verbindende Impulse können gesetzt werden, indem typische Baumarten des urbanen Waldes als
Straßenbäume in direkter Umgebung verwendet werden.
Denkbar ist aber auch die Verwendung der typischen Straßenbäume der Stadt, zu denen der urbane Wald ggf. einen
Kontrast bildet.

⁞

+ Einbindung des Waldes in die Umgebung
+ Schaffen einer ökol. Verbindung
- Ggf. fremdartige Wirkung in bestehendem Straßengrün

!

Akzentuieren

Dem urbanen Wald kann durch auffällige gestalterische
Mittel ein besonderer Charakter verliehen werden, der sich
deutlich von der umgebenden Grünstruktur abhebt. Mögliche Mittel sind: farbige Wege, künstlerische Ausstattung,
unübliche Kombination von Baumarten, starke Kontraste
in Farbigkeit und Strukturierung der Gehölze.
+ Freie Gestaltungsmöglichkeiten
+ Keine Vergleichbarkeit mit bekannten Waldstrukturtypen
- Ggf. erschwerte Akzeptanz durch fremdartige Wirkung

Netztyp

?

Charakter

Umgebende
Grünstruktur

Ist die umgebende Grünstruktur von Straßenbäumen geprägt, stehen diese im Zusammenhang mit der Gestaltwirkung der urbanen Waldfläche. Umfangreiche differenzierte
Straßenbaumbestände stellen ein Netzsystem mit außerordentlicher Orientierungsfunktion dar, indem sie Bereiche
verknüpfen oder trennen. Je nach Alter bzw. Höhen- und
Breitenentwicklung der in bestimmten Abständen gepflanzten Straßenbäume kann die Umgebung sehr unterschiedliche räumliche Proportionen aufweisen.
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Räumliche Verknüpfung

Das prägende Straßenbaumnetz kann durch gleiche Baumarten bis zum Waldrand des urbanen Waldes ergänzt
werden. Durch die Verwendung korrespondierender Baumarten und gleicher Anordnung, wird eine räumliche Verbindung mit Leitfunktion geschaffen.

⁞

+ Einbindung des Waldes in die Umgebung
+ Langfristiger Gesamtzusammenhang
Gesamte Waldrandbepflanzung muss mit Straßenbäumen abgestimmt werden

!

Kontrastsetzung

Das Straßenbaumnetz wird durch Baumarten bis zum
Waldrand des urbanen Waldes ergänzt, die möglichst kontrastreich zu den Straßenbäumen sind. Durch die räumliche
Differenzierung wird die Aufmerksamkeit für den urbanen
Wald erregt.
+ Wald hebt sich langfristig ab
+ Intuitive Verbindung zum urbanen Wald
- Ggf. fremdartige Wirkung
Gesamte Waldrandbepflanzung muss mit Straßenbäumen abgestimmt werden

!

Straßenbäume und Straßenbegleitgrün haben sich im Laufe der Zeit stetig verändert und werden dies auch weiterhin
tun, da weder Umweltbedingungen noch menschliche Bedürfnisse statisch sind. Für einzelne Stadtteile können Bäu- Umgebende
Grünstruktur
me eine wichtige Rolle für die historische Kontinuität spielen und sollten deshalb beibehalten werden.
Bei der Auswahl neuer Straßenbaumarten ist aktuell auf die Folgen und Herausforderungen des Klimawandels einzugehen, um nachhaltiges Grün zu schaffen. Für eine enge Verzahnung von Wald und Umgebung ist es ratsam Baumarten auszuwählen, die sowohl als Straßen-, als auch als Waldbäume geeignet sind. Die Schnittmenge von Baumarten,
die sowohl als Waldbaum geeignet bzw. für waldartige Pflanzungen geeignet sind als auch Straßenbaumbestände
bilden, ist aus gestalterischer Sicht besonders wichtig, weil durch sie eine Verzahnung des urbanen Waldes mit der
Umgebung möglich ist.
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II. Qualitative Aspekte

⁞

Siedlung mit hohem Koniferenanteil

?

Auf privaten Freiflächen nimmt der Anteil an Nadelbäumen stetig zu, wohingegen aus Platzmangel großkronige Laubbäume vermieden werden. Die Vorliebe für Nadelbäume begründet sich im ganzjährigen Sichtschutz und dem Komfort,
im Herbst kein Falllaub beseitigen zu müssen.

!
!

Räumliche Verknüpfung

Für einen weichen Übergang können die Koniferen
auf verschiedene Weisen im urbanen Wald integriert
werden. Eine Hinterpflanzung des Waldrandes sorgt für
eine Kulissenbildung, ohne gleichzeitig eine Barriere darzustellen.
+ Hervorheben des Waldrandes aus Laubgehölzen
- Detailierte Planung und Pflege notwendig

Das Einstreuen von Koniferen in den Laubbestand des urbanen Waldes schafft einen sanften Übergang, ohne harte
Kanten.
+ Allmählicher Übgangang Siedlung - Wald
- Größerer Platzbedarf für die Zonierung

Umgebende
Grünstruktur

Die verwendeten Koniferen sollten allgemein waldfähig
sein, also: keine Zwergformen oder extrem buntlaubig,
verträglich mit Laubbaumarten, in der Jugend schattentolerant.
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Sondernutzungen

?
!

⁞

Nicht immer grenzt der urbane Wald an Wohngebiete an. Für manche Nutzungsformen sind besondere Anforderungen
an die Planung und Pflege der neuen Grünfläche zu stellen.

Kleingartenanlagen

Der traditionelle Kleingarten dient nicht nur der Erholung,
sondern der Produktion von Obst, Gemüse und Blumen
für den Eigenbedarf. Eine Verschattung der Anbauflächen
durch angrenzenden urbanen Wald ist daher zu vermeiden (siehe Waldrand mit Mantel S. 69).
Die Bestandshöhe, die Ausgestaltung des Waldrandes
und die Waldstrukturtypen sollten auf den spezifischen
Charakter der Anlage eingehen.
Ein möglichst hoher Anteil atrraktiv blühender Baum- und/
oder Straucharten, möglichst mit essbaren Früchten, verzahnt Wald und Kleingartenanlage

!

!

Friedhöfe

Friedhöfe in der Umgebung des urbanen Waldes können
selbst Waldcharakter ausstrahlen oder wirken als „Parkfriedhof“ mit ähnlich umfangreichem Gehölzbestand. Oft
kommen Baumarten und -sorten auf diesen Flächen vor,
die für Hausgärten zu klein sind. Eine Besonderheit stellen
Trauerformen von Baumarten dar (Bsp. Hängebuche).
Der Friedhof kann entweder bewusst durch dichte Gehölze abgeschottet werden, oder aber durch Blickbeziehungen und wiederkehrende Gehölze einbezogen werden.

!

Bahnanlagen

Industriegebiete

Das Bild gewerblich genutzter Flächen kann sehr unterschiedlich ausfallen. Von wilden Sukzessionsflächen oder
Windschutzpflanzungen, über Straßenbaumarten in den
Einfahrten, zu Ziergehölzen auf Parkplätzen und vor Eingängen. Die in naturnahen Gestaltungen vorkommenden
Gehölze können ggf. am Waldrand eingesetzt werden, um
eine gestalterische Verzahnung des urbanen Waldes mit
der umgebenden Grünstruktur zu erreichen. Die Bestände wirken jedoch nur dann im Verbund, wenn Blickbezüge
nicht durch Einfriedungen verhindert werden. Im besten
Fall wirken die angrenzenden Pflanzungen wie dem Wald
vorgelagerte Gehölzinseln.

Die Standortbedingungen von Bahnanlagen sind prädestiniert für trockenheitstolerante, verwilderte Sukzessionsbestände. Häufig sind zunächst Einartbestände aus
Pioniergehölzen vorhanden.
Um einen fließenden Übergang zu erlebniswirksamen
Umgebende
Beständen zu schaffen, eignet sich eine lockere Wald- Grünstruktur
randzone, ggf. mit Zulassen von Sukzession. Bahnanlagen sind häufig wichtige Biotope für trockenwarme Arten
(Bsp. Zauneidechse). Der urbane Wald sollte dann in den
Biotopverbund eingebunden werden. Ggf. sind dafür gehölzfreie Bereiche erforderlich. (siehe Biodiversität S. 84)

!

Sportanlagen

Sportanlagen sind häufig mit Windschutzpflanzungen flankiert, die zum Teil aus der Ferne als Merkzeichen fungieren. Das Verwenden von z.B. Pappeln am Waldrand, als
hohe, bewegte Art, kann einen Bezug zur Umgebung herstellen.
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Naturnähe

?
!

⁞

Städtische Grünflächen sind in ihrem Charakter selten homogen. Sie reichen von privatem Grün mit meist vielen Ziergehölzen, über neophytenreiche Brachen oder Straßenränder bis hin zu naturnahen Beständen. Die Zusammensetzung
der Vegetation in der Umgebung des urbanen Waldes kann Anreize für die Gehölzverwendung, aber auch Hinweise zu
möglichen invasiven oder konkurrenzstarken Arten geben.

Neophytenreiche Bestände

Verwilderte Brachflächen mit unterschiedlichen Sukzessionsstadien in näherer Umgebung beherbergen nicht
selten gebietsfremde und invasive Arten, mit deren Ausbreitung in den Wald zu rechnen ist.
Wird Wert auf einen starken Bezug zur Stadt und einen geringen Pflegeaufwand gelegt, ist die Einwanderung nichteinheimischer Arten in einem gewissen Maße tolerierbar.
Invasive Arten sind dennoch an ihrer weiteren Ausbreitung
zu hindern und somit zu bekämpfen.
+ Geringer Pflegeaufwand
- Invasive Arten können Überhand nehmen und Gestaltungsziele unterbinden
- Ggf. stark heterogener Charakter

Ist ein Bezug zum Naturraum das vordergründige Ziel,
sind fremde, aufwachsende Arten zu entfernen. Dabei ist
auf eine hohe Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Arten zu achten.
+ Stärkung einheimischer, angepasster Arten
+ Gezielte Gestaltung möglich
- Höherer Pflegeaufwand

75

!

Naturnahe Bestände

Angrenzende naturnahe Waldgesellschaften haben eine
hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, aber
auch ein unverwechselbares Walderlebnis. Aus gestalterischer Sicht sind deshalb grundsätzlich die Chancen auf
Selbstansiedlung und Etablierung attraktiver, besonders
erlebniswirksamer Arten der Bestandswaldfläche auf der
neuen Waldfläche möglichst hoch zu halten.
Anforderungen des Naturschutzes, wie eventuelle Pufferoder Schonzonen, sind standortspezifisch zu prüfen.
+ Erlebnisreiche, angepasste Waldstrukturtypen
- Ggf. Konflikt zwischen Artenschutz und Erholung

Umgebende
Grünstruktur

Vegetationsbestand

I. Räumliche Aspekte

Gehölzdominierter Typ

⁞

?

Charakter

Die Brachfläche ist von Gehölzen kolonisiert worden (Vorwaldstadium) und der Bestandsschluss ist überwiegend
erreicht. Nach Rebele & Dettmar (1996) sind die Gehölzbestände auf Brachen im Sukzessionsprozess nach etwa
50 Jahren dominant. Typische Pionierarten sind Salweide,
Hänge-Birke, Robinie, Sommerflieder oder Götterbaum.

!

Bestand erhalten

Neben der Festlegung von Zielen und Verfahrensweisen zur Behandlung der Fläche (Waldstrukturtyp bzw. Bestandspflege) kann hier gezielt auf die Gestaltung der Waldränder sowie die Erschließung der Fläche eingegangen werden.
Attraktive oder biologisch wertvolle Bestände sollten weitestgehend erhalten und dementsprechend nutzbar gemacht
werden. Durch den Erhalt von Sukzessionswald ergibt sich häufig ein niedriger Pflegewaufwand.

Gehölzgeprägter Typ

?

Charakter

Die Brachfläche ist großflächig mit Gehölzen bewachsen,
aber auch von unbewachsenen Zonen durchbrochen. Dieser Charakter ergibt sich häufig durch Siedlungsgrün zwischen ehemaliger Bebauung.

?

Grenzlinien-Typ
Häufig treten auf Brachflächen Gehölzbestände entlang der Außenkanten, Einfriedungen und an anderen schwer
zugänglichen Stellen auf. Es kann sich bei diesen linearen Beständen aber auch um gepflanzte „ausgewachsene“
Hecken(reste) oder Grenzbäume handeln, die in die Gestaltung einbezogen werden können.
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Bandförmige Nachverdichtung

Die umlaufenden Gehölzränder können zur Entwicklung
eines dichten, umlaufenden Randstreifens genutzt werden. So entsteht/ bleibt eine starke Raumkante und die
Aufforstung wird nach außen nicht sichtbar.

⁞

+ Weniger Aufforstungsfläche
+ Eher unattraktiver, junger Bestand mit geringer
Wuchshöhe wird nicht direkt sichtbar
- Kein Blick in Waldinneres möglich

!

Halbtransparente Rahmung

Für einen halbtransparenten Charakter des Waldes, kann
der Bestand der Gehölzränder aufgeastet werden. Somit
ist ein Blick ins Innere, auf die Aufforstung möglich.
+ Blick in Waldinneres möglich
+ Die neue Erholungsfläche wird von Außen wahrnehmbar
- Ggf. eher unattraktiver, junger Bestand sichtbar

?

Gehölzgruppen-Typ
Gehölzgruppen verweisen entweder auf die Bereiche innerhalb der Fläche mit besonders guten Standortbedingungen
für einwandernde Sukzessionsgehölze oder sie stellen Restbestände früherer Nutzungen dar. Je nach Größe und Erscheinung können sie bereits erlebniswirksame Blickpunkte innerhalb der Fläche darstellen.

!

Verknüpfung mit umliegenden Gehölzgruppen

Befindet sich in unmittelbarer Umgebung der Brachfläche
ein raumwirksamer Gehölzbestand, kann die Gehölzgruppe mit bereits größeren Bäumen verbunden werden. Die
Größe der Gehölze kann zur Mitte der räumlichen Verbindung abgestuft werden, um eine großflächige Pflanzung
von höheren Gehölzen zu vermeiden.
+ Kann Biotopverbund fördern
+ Schafft räumliche Dimensionen
- Höherer Kostenaufwand durch hohe Gehölze
Schafft Teilräume
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Inselbildung

Verbleibt die bestehende Gehölzgruppe als vorläufig
sichtbare „Insel“ in der einheitlich aufgeforsteter Fläche,
wird diese somit ein spezielles Raumelement, welches
besonders die Orientierung fördert. Zu Beginn der Aufforstung wird die Gehölzinsel als bevorzugter Aufenthaltsort
dienen, weshalb hier das Augenmerk auf eine gezielte
Gestaltung für Erholungssuchende gelegt werden sollte.

⁞

+ Baumgruppe als raumwirksamer „Hotspot“
+ Fördert Orientierung
- Insel ggf. als unzugehöriger Kubus wahrgenommen

!

In Szene setzen

Bleibt die Gehölzgruppe als Insel bestehen, kann diese
durch gezielte Wegeführung entlang oder ggf. sogar durch
den Baumtrupp inszeniert werden. Durch die Wahl von
Baumarten, die eine geringere Endhöhe als die Gehölzgruppe haben, bleibt diese auch in späteren Stadien als
Hain erhalten.
+ Dauerhafte Erlebniswirksamkeit
- Baumgruppe muss ansprechend sein

Gehölzarmer Typ

?

Charakter

Die Brachfläche ist zum Großteil frei von Gehölzen und
nur mit einzelnen Solitären bestanden. Je nach Sukzessionsstadium und Alter der Bäume sind diese unterschied- Vegetationsbestand
lich raumwirksam oder erhaltenswert.
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Gehölze erhalten

Die wenigen Bestandsgehölze dieser Flächen fallen
zwar mengenmäßig nicht ins Gewicht, sie können jedoch zumindest vorübergehend Leuchtturm-Funktionen
übernehmen bzw. als Merkzeichen fungieren, wenn sie
entsprechend günstig gelegen wachsen oder Sicht- und/
oder Wegebeziehungen zu ihnen hergestellt werden. Mit
zunehmendem Konkurrenzdruck ist mit dem Verlust von
Pionierbaumarten zu rechnen.

⁞

+ Steigert Attraktivität des Waldes im frühen Stadium
- Bäume müssen entsprechende Qualität haben

Gehölzfreier Typ

?

Charakter

Bei gehölzfreien Flächen handelt es sich entweder um einen mit extrem ungünstigen Wachstumsbedingungen oder
um neue Brachen, z. B. Abrissfolgeflächen. Im zweiten Fall
ist noch nicht bekannt, inwieweit Sukzession einsetzen
oder fortschreiten wird.

!

Aufforsten

Vorteilhaft erscheint zunächst die umgehende AufforsVegetationstung auf noch nicht ruderalisierten Standorten. Der
bestand
Waldstrukturtyp, die Baumartenauswahl sowie die Erschließung werden dabei nicht durch den vorherrschenden Vegetationsbestand beeinflusst, sondern sollten sich
nach der Bebauung und Grünstruktur der Umgebung (S.
60 ff.; S. 68 ff.) richten.
+ Freie Gestaltung möglich
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Gemischter Typ

?

⁞

Werden benachbarte Brachen für ein urbanes Waldprojekt zusammengelegt, fielen die Flächen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten brach oder herrschen stark unterschiedliche Standortbedingungen, so bestehen oft große Kontraste aufgrund der Gestaltwirkung des Vegetationsbestands.

!

Kontraste beibehalten

Durch kontrastierende Waldstrukturtypen, Baumarten etc.
können die klaren Unterschiede der Teilfläche beibehalten
werden. Die Aufforstung beschränkt sich auf gehölzarme/freie Teilfläche, der Rest der Fläche wird der Sukzession
überlassen.
+ Kontrastwirkung im Raumerlebnis; Orientierungshilfe
- Unterschiedliche Entwicklungsdynamik; Weite
(Raumerlebnis) reduziert

!

Räumliche Verzahnung

Durch eine Verlaufspflanzung, von der gehölzreichen in
die gehölzarme Teilfläche, wird eine Verzahnung der Räume erreicht.

+ Harmonisierung; Raumerlebnis variiert nur allmählich
- Ggf. mehr Aufwand bei Pflanzung in Bestand
Vegetationsbestand
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II. Qualitative Aspekte

?
?

⁞

Der Umfang und die räumliche Verteilung der Bestandsgehölze charakterisieren allein noch nicht die Rolle des Bestands. Vielmehr ist entscheidend, welche Bestände möglicherweise die Eigenart einer Fläche ausmachen. Vor allem
auf Gartenbrachen existieren oft Gehölze, die Zeugnis ihrer früheren Nutzung sind. Zum Teil handelt es sich um Arten
(und Sorten), die in der näheren Umgebung fehlen oder sogar regionalen Seltenheitswert besitzen.

Bestandsbäume
Grundbedingung für die Integration bestehender Bäume in ein langfristig umzusetzendes gestalterisches Konzept sollte deren ausreichende Vitalität bzw. Lebenserwartung sein. Gleichwohl können auch kurzlebigere Arten in den ersten
Jahrzehnten nach der Aufforstung wichtige Funktionen (Raumbildung, Zierwert, Eigenart) übernehmen.
Sollen Bestandsbäume tatsächlich beseitigt werden, kann bei entsprechender Ausschlagsfähigkeit durch Auf-denStock-setzen die Art erhalten werden und ihre veränderte Gestaltwirkung entwerferisch genutzt werden.

?

Bestandsbäume keine
Zielbaumart

derzeit keine Raumbildung

derzeitige Raumbildung

Bestand nicht
kennzeichnend für
Fläche

Baumarten kennzeichnend für
Fläche (Eigenart)

Verlust aus gestalterischer Sicht
vertretbar

Bestand in Gestaltungskonzept
integrieren

Baumarten
lichthungrig

! ! !

Bestand sichern
und entwickeln
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Baumarten in Mischung aufnehmen und flächig
einstreuen

Baumarten in
Waldrandgestaltung aufnehmen

!

Veränderte Gestaltwirkung durch enge
räumliche Verknüpfung mit gepflanzten
Arten

Nutzung als Vorwuchs

!

Veränderte Gestaltwirkung
aufgrund der anzupassenden Pflanzbestände der
Neupflanzung

Vegetationsbestand

Vegetationsbestand

Bestandssträucher

?
? ? ?
! ! ! ! !
?
!
!

⁞

Bei Bestandssträuchern ist von niedrigeren Wuchshöhen auszugehen, sodass diese stärker als die Bestandsbäume
unter dem Konkurrenzdruck der aufgeforsteten Baumarten stehen. Sie zu erhalten erfordert ihren Wuchsraum zu respektieren und die Anordnung der Forstpflanzen entsprechend anzupassen. Dies kann einerseits zu erhöhtem Aufwand
bei der Pflanzung und der anschließenden Kulturpflege führen, andererseits kann die Gestaltwirkung des neuen Waldes durch sie positiv beeinflusst werden.

Bestandssträucher mit
Identifikationsfunktion

geringe Vitalität

Keine Bestandserhaltung

Zierwert und/oder derzeitige
Raumbildung

Kein Zierwert und/oder derzeitige Raumbildung

Derzeit standortgerechte Arten und/oder hohe Vitalität

Integration in
Zielkonzept
Waldstruktur- bzw.
Waldrandtyp

Für zukünftige
Waldstrukturbzw. Waldrandtypen geeignet
- Bestandssicherug

Für zukünftige
Waldstrukturbzw. Waldrandtypen ungeeignet
- Bestandserhaltung für Übergangszeit

Derzeit nicht standortgerechte Arten
und/oder hohe
Vitalität

Keine Bestandserhaltung

Krautige Vegetation

Die krautigen Pflanzen der Ausgangbiotopstrukturen sind im Zuge der Aufforstung bzw. der Waldentwicklung rasanten
Standortveränderungen ausgesetzt. Vor allem schattenintolerante Arten geraten zunehmend in Bedrängnis. Arten mit
einer weiten ökologischen Amplitude oder effektiven Ausbreitungsfähigkeit können am ehesten auf günstige (Klein-)
standorte ausweichen.

Aus waldbaulicher Sicht ist die Krautschicht zunächst soweit zu unterdrücken, dass das Anwachsen und die Etablierung der gepflanzten Gehölze nicht behindert wird. Vor
allem die Gemeine Quecke (Agropyron repens) wird von
vielen Forstpraktikern als Kulturhindernis bewertet. Untersuchungen auf Ackeraufforstungsflächen haben jedoch
gezeigt, dass auch bei erheblicher Dominanz des Grases
oft keine deutliche Abhängigkeit zwischen Kulturerfolg und
der Intensität der Vergrasung mit Quecke existiert.
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Sind krautige Arten auf der Fläche vorhanden, die zu deren
Eigenart beitragen bzw. einen hohen Wiedererkennungsund Zierwert besitzen oder auch in naturschutzfachlicher
Hinsicht schützenswert sind, können diese in das gestalterische Konzept aufgenommen werden. Denkbar ist
beispielsweise, von diesen Zielarten vor Ort Saatgut zu
gewinnen und nach der Aufforstung in ausgewählten Bereichen, z. B. entlang der Außenkanten, auszubringen.
Alternativ können diese Arten Bestandteil von Saatmischungen sein, die bei der Waldrandgestaltung eingesetzt
werden - standörtliche Paßfähigkeit vorausgesetzt.

Biodiversität

Biodiversität fördern

?

⁞

Urbane Wälder stellen in städtischen Gebieten einen besonderen Lebensraum dar. Um eine Artenvielzahl
zu erreichen, die auch für einen hohen artenschutzfachlichen Wert steht, sollten verschiedene Faktoren beachtet werden. Die
Anlage eines neuen urbanen Waldes ist nicht zwingend
gleichzusetzen mit einer Steigerung der Artenvielfalt. In mitteleuropäischen Städten weisen Brachflächen häufig
die höchste Artenvielfalt auf, da diese vom Menschen ungestörte und unzerschnittenen Bereiche sind. (BfN 2008)
Ein Wechsel von Offenland, Verbuschung, Gehölzbestände und alten Gebäuden bilden verschiedene Strukturen für
unterschiedlichste Arten. Im Vergleich zu großen, reich strukturierten und lange etablierten Laubwäldern, werden urbane
Wälder aufgrund der Störfaktoren in der Stadt keine solche Artenvielfalt erreichen. Dennoch können die Flächen wichtige
Verbindungen oder Trittsteine darstellen und damit Populationen fördern oder erhalten.

!

Wechsel von Strukturen

Wechselnde Habitatbedingungen und vielseitige Strukturen wirken sich günstig auf verschiedene Lebensgesellschaften aus. Beispielsweise fördern vegetationslose
warme Sandplätze oder Trockenmauern, neben Waldgesellschaften und Lichtungen die Biodiversität.
+ Steigert (auch visuelle) Strukturvielfalt
- Habitatflächen in Konkurrenz zum Nutzungsdruck

!

Einbindung in ein Biotopverbundsystem

+ Schaffung Räumlicher Zusammenhänge
+ Verhindert Inselwirkung des Waldes
- In Innenstädten ggf. schwer realisierbar
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Für die Biodiversität eines urbanen Waldes sind großräumige Verbindungen entscheidend. Daher sollten
Neuaufforstungen stets in das Grünsystem einer Stadt
eingebunden werden. Urbane Wälder können zu Kerngebieten heranwachsen, aber auch die Funktion eines kleineren Trittsteines oder eines Korridors übernehmen. Für
eine gelungene Einbindung, müssen in der Umgebung
ähnliche Strukturen, wie Kleingärten, Wälder oder gehölzreiche Grünflächen, liegen. Ggf. sind über die geplan- Biodiversität
te Waldfläche hinaus Maßnahmen zur Entwicklung der
Grünverbindungen (z.B. Straßengegleitgrün, Hecken,...)
notwendig.

Biodiversität

!

Heimische und angepasste Gehölze

Hainbuchen-Traubeneichenwald

Zittergrasseggen-HainbuchenStieleichenwald
+ Hoher Anwuchs- und Erhaltungserfolg
+ Schaffung diverser Nischen und Gilden
- Hebt sich ggf. sehr von Stadtbäumen ab

Die Pflanzenauswahl sollte sich grundsätzlich an der potentiellen natürlichen Vegetation vor Ort orientieren. Diese
ist besonders an die Standortbedingungen angepasst und
verspricht einen hohen Anwuchserfolg. Heimische Tierarten haben sich in mitteleuropäischen Wäldern Nischen gesucht, was gleichzeitig mehrere Artengruppen ermöglicht.
Geignet sind verschiedene Vegetationsgesellschaften mit
einem gestaffelten Aufbau in einem Wald. Bei der Artenauswahl des Waldes sind hauptsächlich Laubgehölze,
aber auch vereinzelte Koniferen zu empfehlen. Weichhölzer sind besonders geeignet für Insekten und Höhlenbewohner. Reich blühende oder fruchttragende Gehölze
bieten eine Nahrungsgrundlage.

⁞

!

Zeitversetzte Anpflanzung

+ Verhindert geschlossene Überalterung
- Erlebniswirksamkeit erst nach mehreren Jahren

Unterschiedliche Altersklassen fördern durch unterschiedliche Strukturen die Artenvielfalt. Vorbild ist das Verfahren des Altersklassenwaldes oder des Plenterwaldes.
Im Altersklassenwald stehen unterschiedliche Altersklassen räumlich voneinander getrennt, innerhalb eines
Waldbestandes. In einem Plenterwald hingegen, stehen
alle Altersklassen gemischt auf der gesamten Fläche.
Bereits bestehenden Gehölze oder Gehölzgruppen sollten unbedingt eingebunden werden. Weiterhin sollte die
Naturverjüngung zugelassen werden, da sich damit stetig unterschiedliche Altersstufen entwickeln. (Schubert
1998)

!

Gestaltung der Säume

Sowohl die Verzahnung von Waldmantel, Strauchgürtel
und Krautsaum als auch die Anreicherung von Steinhaufen, Asthaufen und Trockenmauern wirken sich positiv Biodiversität
auf die Artenvielfalt aus. Diese Elemente können auch
gestalterisch, z.B. zur Abgrenzung und Bereichsbildung,
gut eingesetzt werden. Für eine optimale Entfaltung des
Saumes, sollte der Stoffeintrag möglichst gering sein.
(AfWG 2010)
+ Feine Textur-/ Farbabstufung möglich
+ Fließender Übergang
- Hoher Flächenverbrauch
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Schonende Erholungsnutzung

Die Erholungsnutzung in urbanen Wäldern sorgt für eine
Störung und Zerschneidung der Lebensräume. Aufgrund
der begrenzten Größe ist bei einer intensiven Nutzung die
Zahl der Rückzugsräume begrenzt. Folgend ist es wichtig,
Teile des Waldes unerschlossen und möglichst ungestört
zu belassen. Gegebenenfalls muss mit Absperrmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass bestimmte Bereiche mit
besonders schützenswerten Arten nicht erkundet werden.
(BfN 2008)

⁞

+ Ggf. Lehrfunktion der abgetrennten Bereiche
- Mindert Erholungswert und nutzbare Fläche

!

Totholz und Ausfälle dulden

Die Bestände sollten sich selbst durch natürliche Ansaat
verjüngen. Nicht angewachsene Bäume müssen dann nur
nachgepflanzt werden, wenn sie für die Raumwirksamkeit oder Orientierung wichtig sind. Zudem sorgt eine gezielte Belassung von Höhlenbäumen, Alt- und Totholz für
zusätzliche Strukturvielfalt. In Urbanen Wäldern ist dies
oft nur in Bereichen möglich, in denen keine Erholungsnutzung erfolgt, da die Verkehrssicherheit gegeben sein
muss. Nichtsdestotrotz kann zumindest ein Teil des Stammes, solange er standsicher ist, verbleiben. (AfWG 2010)
+ Steigert (auch visuelle) Strukturvielfalt
- Ggf. „unordentliche“ Wirkung auf Erwachsene und
geringeres Sicherheitsgefühl

?

Empfehlungen für einzelne Tiergruppen
Es empfiehlt sich, das Arteninventar der Fläche vor Pflanzung des Waldes sowie danach alle
zwei Jahre zu überprüfen, um Entwicklungen und mögliche Störfaktoren nachvollziehen zu
können. Die Artenvielfalt kann über Artenschutzmaßnahmen gezielt gesteuert werden. Werden
Artengruppen oder einzelne Arten von besonderer Bedeutung festgestellt, können diese gezielt
unterstützt werden. Dazu zählen Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse, Trockenmauern, künstliche
Verstecke für Reptilien, künstliche Gewässerstrukturen für Amphibien, Ast- und Totholzhaufen, ect.
Besonders im Stadtgebiet könnten z.B. Überflughilfen und Amphibienzäune förderlich sein.
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•

Avifauna

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Kriechtiere

Fledermäuse

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Laufkäfer
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!

gut ausgebildete Bodenvegetation (für z.B. Zilpzalp
und Fitis)
niedrige Gehölze, breite Säume an Waldwegen (für
z.B. Heckenbraunelle, Gartenrotschwanz, Girlitz und
Mönchsgrasmücke)
abwechselnde Alters- und Artenzusammensetzung der
Bäume
Starkbäume (z.B. alte Stieleichen), Habitatbäume,
Überhälter
Strukturbildende Elemente wie Gewässer
Tot- und Altholzinseln mit Flächenanteil von mind.15 %
(Als Bruthabitat und/oder Nahrungssuche für z.B.
Spechte, Trauerschnäpper, Sperlingskauz)
Schaffung von ungestörte und reich strukturierte Bereiche (Schutz während Brut- und Ruhezeit vor intensiven Erholungsaktivitäten und Hunden)
Biotopverbund (Populationsaustausch)
umweltfreundliche und ressourcenschonende Bewirtschaftungsform
Mosaik-Zyklus
Nistkästen und -hilfen

!
!
!

⁞

Strukturreiche Lichtungen mit Säumen
Offenland durch z.B. Ausfälle erhalten
besonnte Steinhaufen und Totholz
kleinräumiger Verbund verschiedenerTeillebensräume:
Kreuzotter: Versteck-, Sonnen- und Paarungsplätze
Eidechsen und Ringelnatter: geeignete Eiablageplätze
und Winterquartiere wie Baumwurzeln, Erdlöcher, Felspalten, Hohlreäume, Steinplatten und Totholz
Erhaltung von Baumhöhlen und Totholzinseln
Strukturvielfalt
Biodiversität
Anlage von Klein- und Stillgewässern
Lichtungen und Lücken (Förderung von Jagdhabitaten)
Anpflanzung von Laubgehölz (Baumarten mit hohem
Insektenreichtum z.B. für Bechstein- , Fransenfledermaus und Braunes Langohr)
Weggestaltung mit blütenreiche Säume
Fledermauskästen
Ansammlung von Stein- / Altholz- und Laubhaufen
niedriges Gehölz und breite Säume
Strukturvielfalt

Potentielle Nutzer

!

Ausführliche Informationen zu Erholungsformen und deren Anforderungen in urbanen Wäldern finden sich im
Modulbericht Erholung - Erholungsprofile, welcher im Zuge des E+E Vorhabens „Urbane Wälder“ angefertigt
wurde.

⁞

Orientierung im Wald

?

Im Gegensatz zum Wald der freien Landschaft ist urbaner Wald einer Vielzahl von Bevölkerungsgruppen ausgesetzt.
Während der Wald in der freien Landschaft gezielt zur Erholung aufgesucht wird, können bzw. werden in der Stadt Anwohner und Passanten, Ortskundige und Ortsfremde gleichermaßen mit dem Wald in Kontakt kommen. Der Waldrand
und seine Gestaltwirkung auf das Bild der Stadt ist daher von übergeordneter Bedeutung.
Die Ausstattung der urbanen Wälder steht in Relation zu den zu erwartenden Verhaltensmustern der Nutzer. Vor diesem
Hintergrund ist auf Schlüssigkeit des Gesamtcharakters zu achten (z.B. rustikal oder filigran), insbesondere im Hinblick
auf Möblierung, Wegebeläge und -randeinfassungen. Vermüllung bzw. Verdreckung von Grün-/Freiräumen beeinflusst
maßgeblich deren Akzeptanz- und Beliebtheitsgrad.

Orienteriungshilfen

!

Merkzeichen

Durch gezielte Pflanzenverwendung ist es möglich, im urbanen Wald Orientierung zu schaffen und den Einsatz von
Beschilderung zu verringern. Die Wegeführung und Vegetation der inneren Waldränder sollte zur Wiedererkennbarkeit systematisch gestaltet werden, z.B. durch wiederholte
Kombinationen. Merkzeichen, wie auffällige Leitgehölze
oder prägnante Baumgruppen, steigern außerdem die Erlebniswirksamkeit.
+ Orientierung ohne Schilder (» weniger Vandalismus)
- Orientierung hauptsächlich für häufige Nutzer

!

Inszenierte Wildnis

Das Zusammenspiel von Waldstruktur und Erschließungssystem kann einen Wald als Abenteuerort bzw. inszenierte Wildnis erscheinen lassen. Dazu dienlich sind Potentielle
Nutzer
komplexe Wegeführungen mit grob befestigten Wegen
entlang von bizarren Baumgestalten, der Einsatz von Kletterpflanzen, mehrschichtige Waldstrukturen und das Belassen von Totholz.
+ Hohe Erlebniswirksamkeit
- Gefühl von „Wildnis“ in der Stadt
- Benötigt ältere Bestandsbäume zur Raumwirksamkeit
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Gestaltung der Wegeführung

!

⁞

Geschlossener Weg (allée couverte)

Ein geschlossenes Kronendach oberhalb der Wege bildet
eine tunnelartige Wölbung. Besonders bei dichten Waldstrukturen vermindert sich so der Lichteinfall und Merkzeichen in der Umgebung des Waldes bzw. des Weges
können verdeckt werden.
+
+
-

Raumerlebnis „Inmitten-des-Waldes“
Verbindung der Waldparzellen am Weg
Eingeschränkte Orientierung ohne Merkzeichen
Realisierung erst nach Jahrzehnten

!

Offener Weg (allée découverte)

Berühren sich die Kronen der Bäume nicht, ist somit also
ein Himmelsstrich sichtbar, ist ein deutlich höherer Lichteinfall entlang des Weges gegeben. Merkzeichen und
Strukturen, welche in Blickbeziehung außerhalb des Waldes liegen, bleiben sichtbar.
+
+
+
-

Hohe Orientierungsfunktion
Umgebungsbeleuchtung wirksam
Typisches Raumerlebnis junger Bestände
Waldstrukturen separiert

!

Konvergenter/Divergenter Weg

Blickbeziehung

Verlaufen die Wegränder nicht parallel zueinander, kann
der Weg, je nach Standpunkt, perspektivisch verlängert
oder verkürzt werden. Zur Verstärkung kann zusätzlich
der Baumabstand gleichmäßig verrichert werden. Die
Breite des Himmelsstrichs und der Lichteinfall variieren.
Besonders wichtige Blickbeziehungen können so in Szene gesetzt werden.
+ Konvergenter Weg lässt kleine Bestände länger
wirken
+ Divergenter Weg lässt Durchgangsräume schnell
durchquerbar wirken
- Gleiche Wirkung nicht in beide Richtungen möglich
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!

Säume an Waldinnenrändern

Neben der Gestaltung des Weges und des Waldrands,
beeinflussen Breite und Ausprägung des dazwischengelagerten Saums die Erlebniswirksamkeit des jeweiligen
Streckenabschnitts.

⁞

Niedriger Saum entlang des Weges
+
+
+

Größerer Sichtraum
Höheres Sicherheitsgefühl
Flächige Wirkung von Blühakzenten

Hoher Saum entlang des Weges
+
+
-

Farb- und Formakzente im Sichtraum
Deutliche Rahmung des Weges
Geringerer Sichtraum

Hoher Anteil Älterer Nutzer

?

In Ortsteilen mit einem bedeutend hohen Anteil an Senioren, sollte der urbane Wald in seiner Gestaltung daran angepasst werden. Die heute älteren und ältesten Bevölkerungsteile sind noch stärker vom Kulturmuster des Sonntagsausflugs und der Vorstellung von Wald als Gegenwelt zur Stadt geprägt. (Lehmann 1999). Dementsprechend vertraut sind
sie mit „aufgeräumten“ Waldbildern, in denen u.a. kein Totholz liegt. Davon ausgehend, dass ältere und alte Menschen
Erholungsformen mit geringer Geschwindigkeit (Spazierengehen) bevorzugen, wechseln für sie Waldbilder recht langsam, zudem sind häufigere Pausen möglich. Damit ist aber auch der Vorteil verbunden, Gerüche und Details stärker
wahrnehmen zu können als bei schneller Fortbewegung. An die Ausstattung des Waldes sind besondere Ansprüche zu
stellen, welche sich an das erhöhte Ruhe- bzw. Pausenbedürfnis, einen unsicheren Gang, ggf. mit Gehhilfen und einen
geringen Aktionsradius anpassen.

!

Vielfalt auf Augenhöhe

Um auf die eingeschränkte Beweglichkeit der Senioren zu
reagieren, ist die Gestaltwirkung von Vegetationsbildern in
Augenhöhe relevant. Da sich mit zunehmendem Alter der
Aktionsradius immer weiter verkleinert, sind die Waldränder wohnungsnaher Wälder dementsprechend möglichst
attraktiv und vielfältig zu gestalten und ausreichend zu Potentielle
Nutzer
pflegen. Auf Kopf- und Griffhöhe bieten sich Blüten- und
Fruchtgehölze mit entsprechender Wuchshöhe, duftende
gehölze und attraktive Waldrandstauden an.
+
+
-
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Attraktivität für Senioren
Sensibilisierung der Sinne
Ggf. artifizielle Wirkung
Ggf. Unwirksamkeit durch nachlassende Sinneswahrnehmung im Alter

Potentielle Nutzer

!

Attraktive Aufenthaltsbereiche

An Wegen und Waldrändern sind Sitzgelegenheiten für
ältere Nutzer wichtig. Das Mobiliar sollte dafür möglichst
erhöht und mit Rücken- und Armlehnen ausgestattet sein.
Bioklimatisch günstige Plätze (Vgl. Südexponierte Flächenausrichtung S. 21) und Aufenthaltsorte in der Nähe
von Aktivitäten (z.B. Spielplatz), um eine passive Teilhabe
zu ermöglichen, sind oftmals besonders attraktiv für Senioren. Durch Sportler stark frequentierte Wege sind für
längere Aufenthalte hingegen eher ungeeignet.
+
+
-

⁞

Sitzgelegenheiten ermöglichen eher Spaziergänge
Unterstützt Teilhabe am sozialen Leben
Zu viele Sitzgelegenheiten mindern ggf. das Gefühl
des „natürlichen Walderlebens“

!

Sicherheitsgefühl vermitteln

Um ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, sind lichte und
klare Waldstrukturen mit Sichtbezügen zur Umgebung förderlich. Zudem helfen übersichtliche und befestigte Wege
mit Handläufen an erforderlichen Stellen, Säume zur Erweiterung des Sichtbereiches sowie Informationsschilder.
+
+
-

Umgebungsbeleuchtung wirksam
Starkes Stabilitäts- und Sicherheitsgefühl
Mindert das Gefühl des „natürlichen Walderlebens“

Hoher Anteil Junger Nutzer

?

Urbane Wälder können Naturnähe und Wildnis sowie Naturerfahrungsräume insbesondere für Kinder und Jugendliche
in der Stadt bieten. Der Wald ist Spiel-, Erfahrungs-, Sinnes- und Lernraum, er ist ein Ort für Abenteuer und fördert Kreativität und Phantasie der Kinder. Durch eine gewisse Größe, Unebenheiten und die Vielfalt an Materialien werden die
motorischen Fähigkeiten geschult. (Kühnel 2011) Je nach Flächengröße können neben allgemeinen Aufenthalts- und
Spielfunktionen raumgreifendere Erholungsformen mit höherer Geschwindigkeit in die Nutzung integriert werden.
Potentielle
Nutzer
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!

Sport

⁞

Höhere Geschwindigkeit fördern

Gestreckte Flächen bieten besonderes Potential zur Anlage langer Wegstrecken für Erholungsformen mit hoher
Geschwindigkeit. Dabei wechseln die Waldbidler wesentlich schneller, Feinheiten werden kaum noch wahrgenommen. Die Wege sollten besonders breit, gut einsehbar und
befestigt sein. Ggf. sollten spezielle Anforderungen von
beliebten Sport- und Bewegungsarten beachtet werden.
+
-

Bewegungsförderung
Ggf. Konflikte mit langsamen Nutzungen

!

Gestaltung langer Wegestrecken

Bieten sich lange Wegestrecken an, können diese speziell
gestaltet werden, um für Sportler besonders attraktiv zu
sein. Divergente bzw. konvergente Wege (siehe S. 88),
strecken den Weg. Die Waldstrukturen sollten in größeren
Abständen wechseln. Durch bestimmte Merkmale, z.B.
durch charakteristische Gehölze, können individualisierte
Strecken geschaffen werden („Roter Weg“). Hängende ,
rau bezweigte und mit Dornen versehene Gehölze sind
hingegen an den Wegen zu vermeiden.
+
+
-

Bewegungsförderung
Erlebniswirksame Waldinnenränder
Ggf. Konflikte mit langsamen Nutzungen

!

Spiel

Leicht bespielbarer Wald

Vielfältig strukturierte, mehrschichtige Wälder bieten
Flächen für phantasievolles Spiel älterer Kinder, deren
Bespielbarkeit durch folgende Gestaltmerkmale weiter
ausgebaut werden kann: viele verschiedene Gehölzarten
(Formen- und Farbenvielfalt), verstärkter Einsatz von Potentielle
Nutzer
Kletterpflanzen (Bau- und Bastelmaterial), Totholz (Bauund Bastelmaterial), abgängige Bäume (Kletterziele).
+
-
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Erlebniswirksamer Wald für Kinder
Ggf. „unordentliche“ Wirkung auf Erwachsene,
damit geringeres Sicherheitsgefühl

Potentielle Nutzer

!

Abenteuerspielplatz

+
-

Möglichkeit der Entdeckung trotz Einzäunung
Ggf. hoher Platzbedarf oder Fremdkörperwirkung

Eingezäunte Bestände sind durch Kinder nicht bespielbar.
In Anbetracht dessen, dass diese Sicherung der jungen
Gehölze i.d.R. über fünf Jahre geschieht, gilt es ggf. Alternativen zu bieten. Abenteuerspielplätze sind für Kinder
ab dem Grundschulalter attraktiv. Das Erscheinungsbild
hat kaum Einfluss auf die Intensität und die Art des Kinderspiels, wird jedoch nachweislich durch die Gliederung
in abgegrenzte Teilbereiche gefördert. Bereichsbildung ist
besonders wichtig, weil dadurch kognitiv anspruchsvollere und sozial komplexere Spiele ermöglicht werden. So
steigern z.B. kleinräumige Reliefunterschiede nicht nur die
Erlebniswirksamkeit, sondern auch die spielerische Nutzung, wenn sie Bereiche voneinander abgrenzen.

⁞

!

Pädagogische Initiativen einbeziehen

In Natur- und Waldkindergärten halten sich Kinder im Vorschulalter nicht in geschlossenen Räumen auf, sondern
werden vornehmlich im Wald betreut. Durch den ständigen
Aufenthalt in der Natur, bei Wind und Wetter, sollen die
Kinder die wechselseitige Abhängigkeit von ihr erleben und
erfahren. Nachweislich halten sich Kinder häufiger und länger an Orten mit Vegetation auf und spielen dort kreativer
(Flade 2008: 251). Waldmehrung im Siedlungsraum stößt
hier auf offene Ohren: mit der Anlage innerstädtischer Wälder besteht die Möglichkeit, naturpädagogische Initiativen
+ Naturerlebnis für Kindergruppen
+ Kooperationen möglich (Bsp. Baumpaten)
konstruktiv in die Planung und Bewirtschaftung
- Ggf. Störung anderer Nutzergruppen auf kleinen
einzubeziehen. So kann bereits im Kindesalter das BeFlächen
wusstsein für Natur und Wald der zukünftigen Generation
geschärft werden, welche die urbanen Wälder weiter pflegt. Konzepte können durch die direkte beteiligung eher an zukünftige gesellschaftliche Verhältnisse und Lebenskonzepte abstimmen werden.

Vandalismus

?

Mit Graffiti und ähnlichem versehene öffentliche Verkehrsmittel, Stadtmöblierung oder Häuserwände fehlen inzwischen
in fast keiner Stadt. Was in den Augen der einen Vandalismus ist, bedeutet jedoch für den Verursacher die Aneignung Potentielle
Nutzer
von Dingen oder Räumen. Die mutwilligen Beschädigungen geschehen unter gleichzeitigem Bedeutungsgewinn für
den Verursacher. In gebauten Umwelten, die als hässlich oder reizarm wahrgenommen werden, finden besonders häufig Markierungen/Zerstörungen statt. Urbane Waldflächen jedweder Gestaltung, die in entsprechenden städtebaulichen
Strukturen angelegt werden, können nur bedingt deren architekturpsychologische Mängel ausgleichen oder abpuffern.
Vielmehr gilt es Handlungsoptionen zu formulieren, wie der Gehölzbestand möglichst effektiv gechützt werden kann.
Abgesehen von externen Einflussfaktoren, dürfte umso weniger Vandalismus bis in die inneren Bereiche der Fläche
vordringen, je größer der Wald bzw. je kompakter der Zuschnitt ist.
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Potentielle Nutzer

!

Vandalismus reduzieren

Vor der Anlage urbaner Wälder gilt es die Umgebung auf
Graffiti und anderem Vandalismus zu analysieren. Fest
verankertes mobiliar mit widerstandsfähigen Oberflächen
sowie ggf. legale Graffitiwände können Vandalismus reduzieren. Gegen abendlichen Alkohol- und Drogenkonsum
in den Wäldernm, helfen präsente Sportflächen, welche
bis in die Nacht hinein nutzbar sind und ggf. beleuchtet
werden. (anstiftung 2019) Um Spray- und Ritzbilder auf
Baumstämmen zu reduzieren, sollten besonders Bau+ Bewahrt die Aufenthaltsqualität
marten mit faseriger, rissiger oder abschuppender Rinde
- Ggf. hoher Kostenaufwand durch spezielles Mobiligewählt werden. Um Ritzbilder vorsorglich zu vermeiden,
ar oder passende Baumarten
eignen sich Baumarten mit sehr harter Rinde und mit der
Fähigkeit zur schnellen Überwallung von Verletzungen. Eine effektive Methode, um Beschädigungen zu vermeiden, ist
die Kommunikation mit Anwohnern und Nutzern im Planungs-, Umsetzungs- und Unterhaltungsprozess des Waldes.

⁞

!

Bei der Planung und Anlage urbaner Wälder sind die Anwohner und potenziellen Nutzergruppen als Voraussetzung für
eine spätere Akzeptanz und Wertschätzung der Fläche von Beginn an einzubeziehen. Die erforderliche Kommunikation
umfasst die Informationspolitik der Verwaltung, die Interaktion zwischen verantwortlichen Instanzen und Bürgern sowie
Mitsprachemöglichkeiten der Bürger. Durch Beteiligungsprozesse können zudem Ortsbindung, Respekt und gegenseitiges Verständnis soweit vorangebracht werden, dass möglicherweise weniger Vandalismus auf den Flächen auftritt. Es
gilt ein Bewusstsein für den Wert des zukünftigen urbanen Waldes zu schaffen. Allerdings stehen die langen Entwicklungszeiträume von Wald im starken Gegensatz zur Schnelllebigkeit der Gesellschaft, wie hohe Mobilität und hohe lokale
Bevölkerungsfluktuation. Damit der „neue“ urbane Wald nicht schnell in Vergessenheit gerät, sind wiederholte gemeinschaftliche Aktionen, die über die symbolischen ersten Spatenstiche und Baumpflanzungen hinausgehen,
wünschenswert.

!

Baumverluste reduzieren

+
-

Bewahrt die Aufenthaltsqualität
Attraktive, wertvolle Baumarten werden ggf. nicht
wahrgenommen.
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Um Baumverluste durch Vandalismus und Diebstahl zu
reduzieren, sollten besonders wertvolle Baumarten nur in
kleinen Stückzahlen eingemischt und von gängigen Baumarten umpflanzt werden, so dass sie weniger auffallen.
An exponierten Rändern, beliebten Treffpunkten und entlang von Abkürzungen könnten sich „Opferbäume“ eignen,
deren Verlust durch Vandalismus einkalkuliert wird. Wertvolle Baumarten sollten an eher unscheinbaren Stellen
Potentielle
plaziert und mit unauffälligem Gehölzschutz versehen
Nutzer
werden (z.B. Jute).

Historie

?

Städtische Brachflächen haben Geschichte. Vor allem in den inneren bzw. ältesten Bereichen der Stadt reicht diese weit
in die Vergangenheit zurück. Eine Brache kann dabei sehr starke Umgebungsbezüge aufweisen – z. B. wenn es sich
um eine Teilfläche eines größeren Areals handelt – oder aber eine in sich geschlossene räumliche Einheit darstellen.
Da eine Umwidmung in Wald stellt eine drastische Veränderung der Siedlungsfläche dar. Während die Elemente gebauter Umwelten (Häuser, Straßen usw.) in überschaubaren Zeiträumen entstehen, überspannt die Waldentwicklung als
dynamischer Prozess mehrere Generationen. Vor diesem Hintergrund kommen wichtigen Spuren und Zeugnissen der
menschlichen Nutzung der Brache besondere Bedeutung zu, weil sie dazu beitragen den Wald als Teil der Stadt erleben
und begreifen zu können.

⁞

Relikte

?

Zeugnisse menschlicher Nutzung auf städtischen Brachflächen können in höchst unterschiedlicher Menge und Qualität
vorliegen. Angefangen bei einzelnen Glas- und Tonscherben über vollständig erhaltene Objekte (Haushaltsgegenstände,
Werkzeuge, ...) bis hin zu komplexen Beständen von Infrastruktur (Gleisanlagen) und Resten der Nutzung (Grundmauern). Zeugnisse können hinsichtlich ihres Alters oder auch aufgrund ihrer Seltenheit (im Bezugsraum) Werte darstellen.
Zu diskutieren ist auch, inwiefern Erinnerungs- oder Identitätswerte mit dem vorgefundenen Bestand verbunden sind
(Schmidt 1985:54). Spuren hingegen sind nicht gegenständlich, sie stellen vielmehr Hinweise auf Nutzungen dar. Das
Auffinden und Erkennen solcher Relikte setzt entsprechende Orts- und Geschichtskenntnis voraus. Ggf. muss vorab
mittels Karten, Plänen, Luftbildern und Archivmaterial recherchiert werden, welche Vornutzung(en) eine Planfläche hatte,
um gefundene Spuren und Zeugnisse zuordnen zu können.
Vorgefundene Materialien oder Objekte sind gestalterisch-planerisch besonders im Hinblick auf ihre mögliche Funktion
als zukünftige Wege, Bereiche, Merkzeichen und Grenzlinien wertvoll (Lynch 1965).

Keine vornutzungsspezifischen Relikte

!

Bildung eines Genius loci

Flächen, auf denen keine Relikte auf menschliche Nutzung
hinweisen oder diese bereits beräumt wurden, zählen zu
dieser Kategorie. Hier müssen keine flächenspezifischen
historischen Elemente eingebunden werden. Das Fehlen
von Relikten stellt sich nicht als Nachteil dar, sondern als
Chance dem urbanen Wald einen eigenen „Genius loci“
zu verleihen.
+
-

Freie Gestaltungsmöglichkeiten
Identität des Ortes muss erst geschaffen werden

Historie
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Relikte zur unmittelbaren Verwendung

⁞

Maßgeblich für die unmittelbare Verwendbarkeit von vorgefundenen Relikten ist ihr Erhaltungszustand. Ist es tatsächlich
im Originalzustand erhalten, besitzt es dokumentarischen Wert, der erhalten werden sollte. Bei Elementen in schlechtem
Zustand ist zu klären, ob eine Erhaltung aus bautechnischer und ästhetischer Sicht sinnvoll ist. Sollen Relikte in überkommener Substanz erhalten werden, sollte dafür eine Leitkonzeption zur Erhaltung und Pflege sowie zur Einbindung in
das Erschließungssystem aufgestellt werden.

!

Relikte mehrere Nutzungsphasen erhalten

Wachstuchfabrik 1879
+
+
-

Wohnbebauung seit 1939

Erhalt der historischen Mehrdeutigkeit und Symbolik
Nutzen der Vorhandenen Identität
Fundierte Abwägung und Leitkonzept erforderlich

Liegen Relikte aus mehreren Zeitschichten der Nutzung
vor, ist abzuschätzen, ob es tragbar ist, die Relikte einer
Nutzungsphase zu beseitigen und jene aus einer anderen zu erhalten. Eine derarte Bereinigung der Geschichte
des Ortes macht diesen zwar durchschau- und lesbarer,
sie führt jedoch ggf. zum Verlust der Substanz einer einzigartigen geschichtlichen Konstellation. Ziel sollte grundsätzlich sein, die Brachfläche in ihrer Individualität und
Mehrdeutigkeit zu erhalten und aus dem Kontext heraus
zu entscheiden, „ob der Schönheit des Wahren oder der
Wahrheit des Schönen der Vorzug zu geben ist“ (Will
2003: 50).

!

Identitätsstiftung durch Relikte

Die Gleise auf der Modellfläche Gleis-Grün-Zug wurden einbezogen.

Liegen Zeugnisse der vorangegangenen Nutzung in einem
Zustand vor, in dem diese genutzt werden können, sollten
sie in die Planung und Gestaltung der Fläche einbezogen
werden. Diese Relikte (z.B. Bahngleise, Grundmauern,...)
können entscheidend zur Identitätsbildung beitragen und
einen Wiedererkennungswert schaffen. Sollen diese Details dauerhaft zur Erlebniswirksamkeit und individuellen
Bereichsbildung innerhalb der Fläche beitragen, können
bspw. Lichtungen oder Wegaufweitungen entsprechend
angeordnet werden.
+
-

Hoher Wiedererkennungswert
Vorgegebene Strukturen ggf. schwer einzubinden

Historie
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Künstliche Reliefe

Möglicherweise ist auf Brauchen künstliches Relief als
Zeuge von historischer Kulturlandschaft oder der spezifischen Vornutzung zu finden: Wege, Terrassen, Gräben,
Rebbau, Bahndämme, etc. Ihnen kommt aufgrund ihres
Dokumentations- bzw. Zeugnischarakters eine besondere
Rolle in der Gestaltwirkung des zukünftigen Waldes zu.
Erhalten und einbinden. (Nyffeler 2018)
+
+
-

?

⁞

Erosions- und damit Bestandsschutz durch Wald
Bereichsbildung
Ggf.Unkenntlichkeit der Höhenunterschiede durch
Streuauflage

Relikte zur mittelbaren Verwendung
Sind Relikte nicht unmittelbar verwendbar, gilt es, sich mit ihnen gestalterisch auseinanderzusetzen und Möglichkeiten ihrer motivischen Verwendung auszuloten. Dabei geht es nicht darum, zu historisieren, sondern charakteristische
Elemente des Bestands aufzugreifen. Eine kreative Umformung oder Umnutzung vorhandener Materialien stellt einen
Transformationsprozess dar, der sich nicht unabhängig von aktuellen ästhetischen Präferenzen vollzieht und auch zu einer verfremdenden Neuinterpretation führen kann. Mit der Hinzufügung vornutzungstypischer Materialien wird einerseits
auf die Geschichte des Ortes hingewiesen, andererseits eine neue Gestaltqualität im Sinne einer Stilisierung erreicht.

!

Umnutzung vorhandener Materialien

Ist die zu beplanende Brachfläche nicht vollständig
beräumt, sollten die Einbauten und Materialien vor der
Konzeptfindung begutachtet werden, um eine Weiterverwendung vorhandener Materialien einplanen zu können.
Oft gibt es idenditätsstiftende Elemente, welche zwar nicht
mehr dem Zeitgeist entsprechen, aber dennoch durch Ihren Charakter von den Nutzern angenommen werden.

Aus alten Betonplatten der Gärtnerei wurden auf der Modellfläche
Stadtgärtnerei Holz Sitzmöbel entworfen.

+
+
+
-

Kostensparende Methode
Charakter der Vornutzung bleibt z.T. erhalten
Ermöglicht kreative Umnutzung
Materialien sollten entsprechende Qualität haben

Historie
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Kleinräumige Vegetationsdynamik durch
Relikte

Eine Mauer aus alten Betonpfeilern an der Modellfläche Stadtgärtnerei
Holz bietet eine Nische für z.B. Zauneidechsen.

Durch den Erhalt von Relikten kann die floristische und
faunistische Ausstattung des urbanen Waldes beeinflusst
werden. So entstehen bei ausreichender Beschattung
und/oder Feuchte Mikrostandorte, auf denen sich bspw.
Moose, Farne oder auch Flechten ansiedeln können. Zudem können durch Versteck- oder Nistmöglichkeiten Lebensräume für (Klein-)Tierarten geschaffen werden, die
ihrerseits zur Gestaltwirkung des urbanen Waldes beitragen.
+
+

⁞

Förderung der Biodiversität
Gesteigerte Erlebniswirksamkeit

Historie
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