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Ziel: Untersuchung und Evaluierung der Vegetationsentwicklung und floristischen Biodiversität in 

urbanen Waldflächen

 1 Forschungsfragen

Das Modul „Biodiversität der Pflanzen“ der wissenschaftlichen Begleitforschung befasst sich mit den

ökologischen Funktionen urbaner Waldflächen und den Auswirkungen neu angelegter Waldflächen auf

innerstädtischen Brachen hinsichtlich der Lebensraumstrukturen und floristischen Biodiversität.  Die

nachfolgenden Forschungsfragen stehen dabei im Fokus der Untersuchungen:

� Welches  floristische  Artenspektrum  weisen  urbane  Wälder  auf  anthropogen  

überformten, innerstädtischen Flächen auf?

� Erhöhen  urbane  Wälder  (Pflanzungen/Aufforstungen)  die  Biodiversität  gegenüber  

einerseits Sukzessions-/Brachflächen und andererseits herkömmlichen Grünflächen?

� Welchen  naturschutzfachlichen  Wert  weisen  urbane  Wälder  im  Vergleich  zu  

Sukzessions-/Brachflächen und herkömmlichen Grünflächen auf?

� Durch welche Planungs- und Managementmaßnahmen lässt sich die Biodiversität auf 

diesen Flächen erhöhen?

� Welche  einheimischen  und  fremdländischen  Gehölzarten  eignen  sich  für  urbane

Wälder  vor  dem  Hintergrund  des  Klimawandels  und  der  besonderen  Eigenschaften  des

Stadtklimas und des Nutzungsdrucks?

 1.1 Floristische Vergleichsuntersuchung unterschiedlicher Freiraumtypen

 1.1.1 Auswahl der Modell- und Referenzflächen

Eine  erste  Auswahl  von  Untersuchungsflächen  wurde  2009  im  Stadtgebiet  von  Leipzig  für  die

vegetationsökologischen Erhebungen festgelegt. Insbesondere sollten dabei drei Freiraumkategorien

bzw. Nutzungstypen – innerstädtische Brachflächen und Wälder sowie herkömmlich bewirtschaftete

Grünflächen –  hinsichtlich  ihrer  Artenausstattung und -zusammensetzung  erfasst  und miteinander

verglichen werden.

Die  Auswahl  und  Festlegung  der  Untersuchungsflächen  war  dabei  prioritär  an  den  aus  der

Voruntersuchung  ermittelten  Modellflächen  ausgerichtet,  auf  denen  die  Anlage  urbaner  Wälder

erprobt und entwickelt werden können (vgl. BURKHARDT ET AL. 2008). Aus einem dabei festgelegten Pool

von 30 Flächenpotenzialen soll im Rahmen des Hauptvorhabens die Umsetzung von urbanem Wald auf

10 Modellflächen angestrebt werden,  welche die Kriterien für eine potenzielle Waldentwicklung in

innerstädtischen  Gebieten  im Besonderen  erfüllt  haben.  Die  Auswahl  der  Flächen  orientierte  sich

zudem an den Schwerpunkträumen des Stadtumbaus im Leipziger Osten, Leipziger Westen und in

Leipzig-Grünau.  Innerhalb  dieser  Schwerpunkträume bzw.  Stadtteile  wurde jeweils  eine  Fläche für

jeden Nutzungstyp ausgewählt  und als  eine Flächeneinheit  zusammengefasst  (Tab.  1,  Abb.  1).  Die

Brachflächen  werden  als  „Modellflächen“  im  Sinne  der  urbanen  Waldentwicklung  bezeichnet.

Bestehende Waldflächen und Grünanlagen werden als „Referenzflächen“ herangezogen.

Von den 10 potenziellen Modellflächen stand 2009 lediglich die Fläche der ehemaligen Stadtgärtnerei

(Gewerbebrache)  zur  Verfügung,  für  welche  die  Planungsschritte  im  Hinblick  auf  die  neue

Freiflächengestaltung so weit vorangeschritten waren, dass bereits die Umgestaltung des Geländes als
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urbaner Wald bereits realisiert werden konnte. Die Modellfläche wird auch als „Stadtgärtnerei-Holz“

bezeichnet.  Als  zweite  Modellfläche  mit  Potenzial  zur  dauerhaften  Waldentwicklung  wurde  eine

Brachfläche (Wohnbaubrache) im Stadtteil Grünau sowie eine Grünlandbrache im Stadtteil Schönau

ausgewählt, die potenziell für eine Aufforstung zur Verfügung stehen könnten.

Die Auswahl der Waldreferenzflächen orientierte sich an den Vorschlägen des Stadtforstamtes. Bei der

Flächenauswahl ist der räumliche Bezug zu den Modellflächen berücksichtigt worden, um mögliche

regionalklimatische Unterschiede auszuschließen. Bei allen Waldflächen handelt es sich um ehemalige

Ackerstandorte, die vor 20 bis 30 Jahren aufgeforstet wurden.

Die  untersuchten  Grünflächen  lassen  sich  überwiegend  als  herkömmliche  Grünanlagen

charakterisieren,  die einer mehr oder weniger intensiven Nutzung (hohe Mahd- und Trittfrequenz,

Düngung) unterliegen. Zwischen den Grünanlagen bestanden jedoch einige Unterschiede hinsichtlich

der Artenvielfalt und -zusammensetzung.

Tab. 1: Übersicht der ausgewählten Untersuchungsflächen

Modellfläche Referenzfläche „Wald“ Referenzfläche

„Grünanlage“

Stadtteil

Gewerbebrache 

(Stadtgärtnerei)

„Parteitagswald“ 

(Zweinaundofer Straße)
Ostfriedhof Anger-Crottendorf

Grünlandbrache
Waldfläche (Großmiltizer 

Straße, Altes Salzlager)
Schönauer Park Schönau

Wohnbrache 

(Neue Leipziger Straße)

Waldfläche (Horburger 

Straße)

Grünanlage in

Großwohnsiedlung

(Uranusstraße)

Grünau-Nord

Abb. 1 (von links nach rechts): Zeile 1, Modellflächen (Brachen): Stadtgärtnerei, Grünlandbrache, 

Wohnbaubrache. Zeile 2, Waldflächen: Zweinaundorfer Straße, „Altes Salzlager“, Horburger Straße. Zeile 3, 

Grünflächen: Ostfriedhof, Schönauer Park, Uranusstraße.
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1.1.1 Allgemeine vegetationskundliche Methoden

Die nachfolgenden Erläuterungen zur methodischen Erfassung und weiterführenden Auswertung der

vegetationskundlichen Daten beziehen sich auf den gesamten Untersuchungszeitraum 2009-2014 und

werden hier übergreifend dargestellt.

Für  die  vegetationskundlichen  Erhebungen  wurden  neben  der  Anfertigung  möglichst  vollständiger

Artenlisten auf  den Modell-  und Referenzflächen Vegetationsaufnahmen durchgeführt.  Die Flächen

wurden als Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet. Die Schätzung der Artmächtigkeit erfolgte nach

der  erweiterten  Braun-Blanquet-Skala.  Für  ausgewählte  Arten  wurden  zudem  auch  die  absoluten

Deckungsgrade erfasst. Die Festlegung der Aufnahmeflächengröße orientiert sich am Minimum-Areal

eines Vegetationstypus. Nach  DIERSSEN (1990) werden dabei Richtwerte für Waldbestände (> 100 bis

1000 m²),  Brachflächen  bzw.  Ruderalfluren  (25  bis  100 m²)  oder  Wiesen/  Magerrasen/

Hochstaudenfluren (10 bis 25 m²) angegeben. Für Untersuchungen innerhalb eines Vegetationstyps

gut  geeignet,  ist  diese  Vorgehensweise  in  der  vorliegenden  Studie  problematisch,  da  explizit  ein

Vergleich  des  Artenreichtums  verschiedener  Pflanzenbestände  durchgeführt  werden  sollte.  Die

Festlegung einer sinnvollen Standardflächengröße war daher notwendig. Als Kompromiss wurde eine

einheitliche  Flächengröße  von  100 m²  (10 m  x  10 m)  gewählt.  Einerseits  sind  somit  die

Mindestanforderungen  für  die  Wälder  erfüllt,  andererseits  bleiben  Schätzfehler  in  anderen

Vegetationsbeständen in einem vertretbaren Maß. Auf jeder der Modell- bzw. sechs Referenzflächen

wurden  mindestens  drei  Vegetationsaufnahmen  (100 m²)  durchgeführt.  Um  auch  kleinere

Vegetationsbestände in die Auswertung mit einzubeziehen, für die nur Flächen < 100 m² zur Verfügung

standen, wurden innerhalb der Standardflächen zwei weitere Vegetationsaufnahmen von jeweils 25 m²

(5 m x 5 m) erhoben (Abb. 2).

Abb. 2: Untersuchungsdesign zur Erfassung der Vegetation auf den Modell- und Referenzflächen.

Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen richtete sich nach  WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998) bzw.  ROTHMALER

(2012). Die Nomenklatur der Gehölzflora erfolgte nach ROLOFF & BÄRTELS (2006). Für die Kryptogamen

wurden  FRAHM &  FREY (2004)  und  SCHOLZ (2000)  herangezogen.  Die  Einstufung  vorgefundener

Pflanzenarten nach ihrer Gefährdung entspricht den Roten Listen der Pflanzen Deutschlands ( LUDWIG &

SCHNITTLER 1996) und Sachsens (LFUG 1999, 2013) sowie der Roten Listen Sachsens für Moose (MÜLLER

2007) und Flechten (GNÜCHTEL 2009).

Vegetationsanalyse

Zur  Charakterisierung  und für  den  Vergleich  von  Vegetationsbeständen  im  Hinblick  auf  die

vorherrschenden  abiotischen,  aber  auch  ökologischen  Verhältnisse  eines  Standortes  wurden  die

Zeigerwerte nach ELLENBERG ET AL. (1992) herangezogen.

Ein  weiter  methodischer  Ansatz  zur  Einstufung  von  Pflanzenbeständen  bietet  das  Wuchs-  und

Lebensformensystem  nach  RAUNKIAER (WILMANNS 1998).  Die  Einteilung  der  Arten  nach  den
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Lebensformentypen erfolgte nach Angaben von WISSKIRCHEN &  HAEUPLER  (1998). Ausgewertet wurden

auch die Hemerobie und die Urbanität nach FRANK & KLOTZ (1998), welche die Intensität menschlicher

Einflüsse (Hemerobiegrad) auf ein Ökosystem bzw. einen Standort wiedergeben.  Die Urbanität gibt

Auskunft  über  die  Bindung  von  Pflanzenarten  an  den  Lebensraum  Stadt.  Ausgehend  von

unterschiedlichen  ökologischen  Verhältnissen  in  oder  außerhalb  von  Siedlungsbereichen  (Stadt-

Umland)  erfolgte  eine  Zuordnung  von  Pflanzenarten  in  verschieden  Urbanitätsstufen  wie  z.B.

„urbanophob“  (vorwiegend  außerhalb  von  Städten  vorkommend)  oder  „urbanophil“  (an  Städte

gebunden).

Abhängig vom Zeitpunkt und unter Berücksichtigung bestimmter Parameter, in dem eine Pflanzenart

als  erstes  in  einem  Gebiet  auftaucht,  sich  etabliert  oder  eingebürgert  hat,  können  unter  den

Pflanzenarten Indigene (einheimische Arten),  Archaeophyten (Einwanderung bis  zum Ende des 15.

Jahrhunderts) und Neophyten (gebietsfremde Arten) unterschieden werden. Die Zuordnung der Arten

nach ihrem floristischen Status folgt den Angaben von WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998).

Pflanzen  weisen  eine  Vielzahl  von  Merkmalen  auf,  welche  ihre  Lebens-  und  Überlebensfähigkeit

sichern. Das unterschiedliche Verhalten von Pflanzen kann als Strategie bezeichnet werden und Rück-

schlüsse auf  die Populationsentwicklung geben.  Neben dem relativ  einfachen r-K-Konzept,  welches

Arten in relativ Kurzlebige mit hoher Samenproduktion (r-Strategen) und solche einteilt, die eine relativ

konstante Populationsdichte und größere Konkurrenzkraft besitzen (K-Strategen), ist das System nach

GRIME (1979)  etwas  differenzierter.  Es  werden  nach  FRANK &  KLOTZ (1998)  die  Strategietypen  der

Konkurrenzstrategen (C-Strategen), Ruderalstrategen (R-Strategen) und der Stresstoleranzstrategen (S-

Strategen) unterschieden, wobei auch Übergangstypen zwischen den Haupttypen vorkommen können.

Die Auswertung der vorhandenen Vegetation auf den Untersuchungsflächen sollte neben den Angaben

zur Artendiversität und ökologischen Indikatorgrößen auch eine Einschätzung beinhalten, inwieweit

vorkommende Pflanzen eine Bindung an Waldstandorte aufweisen. Als Datengrundlage diente die von

SCHMIDT ET AL. (2003) erstellte Liste der potenziell in Wäldern wachsenden Gefäßpflanzen, mit der die

vorkommenden Pflanzenarten nach ihrer räumlichen Verbreitung und ihrem Bindungsgrad an Wälder

(Verbreitungsschwerpunkt  im  Wald,  Waldrand-  und  Waldlichtungen,  außerhalb  des  Waldes)

differenziert und beurteilt wurden. Die in den Untersuchungsflächen vorgefundenen Arten wurden in

die  nachfolgenden  Kategorien  eingeteilt,  die  über  vorangestellte  Buchstaben  nach  einzelnen

Gefäßpflanzengruppen weiter differenziert werden:

1 weitgehend an Wald gebunden

1.1 vorwiegend im geschlossenen Wald

1.2 vorwiegend an Waldrändern und auf Waldlichtungen

2 im Wald und im Offenlandarten

2.1 im Wald und im Offenland

2.2 auch im Wald, aber Schwerpunkt im Offenland

Untergruppen der Gefäßpflanzen: B = Arten der Baumschicht, S = Arten der Strauchschicht, K = Arten

der Krautschicht, O = Arten des Offenlandes (keine Waldarten), E = Epiphyten (Moose und Flechten)

Diversitätsindices

Zusätzlich  zur  Betrachtung  der  Artenvielfalt  (α-Diversität)  hinsichtlich  der  Gesamtartenzahl  einer

Probefläche  wurden  der  Shannon-Wiener-Index  (H)  und  die  Evenness  (E)  als  Maß  für  die

Artendiversität  und Gleichverteilung  der  Arten(gruppen)  ermittelt  sind.  Mit  dem Shannon-Wiener-

Index lässt sich der Artenreichtum unter Berücksichtigung der Artenzahl, der relativen Häufigkeit und

der  Abundanz  jeder  Art  darstellen.  Die  Evenness  oder  relative  Diversität  wird  als  Maß  für  die
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Gleichverteilung  der  Arten(gruppen)  angewendet  und  ist  unabhängig  von  der  Gesamtzahl  der

vorkommenden  Arten.  Kenngrößen  zur  Ermittlung  der  floristischen  Ähnlichkeit  zwischen

Untersuchungsflächen bieten der Sørensen-Koeffizient und der Jaccard-Index.

Statistik

Zur  Ermittlung  möglicher  Unterschiede zwischen  der  Pflegemahd,  den  Standortsverhältnissen  und

Veränderungen  zwischen  den  beiden  Untersuchungsjahren  wurden  einfache  statistische  Analysen

durchgeführt.  Die  Daten  wurden  auf  ihre  Normalverteilung  (Shapiro-Wilks-Test)  und

Varianzhomogenität  (Levene-Test)  überprüft.  Bei  entsprechender  Voraussetzung  wurde  eine

Varianzanalyse (ANOVA) und bei nicht balancierten Stichproben ein post-hoc-Test (Unequal N HSD)

durchgeführt.  Die  Auswertung  nicht  normalverteilter  Datensätze  oder  Ablehnung  der

Varianzhomogenität  erfolgte  mittels  nichtparametrischer  Tests  (Mann-Whitney  U-Test).  Das

Signifikanzniveau wurde auf 5 % festgelegt. Die statistische Auswertung erfolgte unter Verwendung des

Programms STATISTICA 7 (Statsoft).

 2 Vegetationskundliche Untersuchungen 2009

 2.1 Ergebnisse 2009

 2.1.1 Artenzahl und Artstetigkeit verschiedener Freiraumkategorien

Mit maximal 175 und durchschnittlich 34 Sippen auf 100 m² zählten die Brachflächen (Modellflächen)

zu  den  artenreichsten  der  betrachteten  Lebensräume  und  überstiegen  die  der  Wald-  und

Grünlandflächen (Referenzflächen),  für  die bis  zu  90 Arten bzw.  durchschnittlich  30 und 28 Arten

nachgewiesen wurden. Aus Tab. 2 sind Angaben zur Artenzahl der untersuchten Brachflächen, Wälder

und Grünanlagen zu entnehmen.  Insbesondere die ehemalige Stadtgärtnerei hob sich mit 159 Arten

deutlich von den anderen Flächen ab. Ein statistisch signifikanter Unterschied bestand zwischen den

Nutzungstypen (100 m²) jedoch nicht. Die geringste Artenvielfalt auf 100 m² wies ein Waldstandort mit

nur 12 Arten auf, während für die Brachen und Grünflächen mit 19 bzw. 23 Arten fast doppelt so viele

Sippen  erfasst  wurden.  Als  relativ  artenreich  konnten  die  verschiedenen  Grünanlagen  eingestuft

werden, auf denen trotz intensiver Nutzung und Pflege bis zu 50 Arten auf 100 m² vorkamen.

Tab. 2: Übersicht der mittleren, maximalen und minimalen Artenzahl in den Aufnahmeflächen                           

(AZ= Artenzahl, ges.= gesamt, max= maximal, min= minimal, MW= Mittelwert).

AZges AZMW

100 m²

AZMW

25 m²

AZmax

100 m²

AZmax

25 m²

AZmin

100 m²

AZmin

25 m²

Brache

n = 13
175,0 33,8 23,00 54,0 43,0 19,0 12,0

Stadtgärtnerei 159,0 41,7 23,6 54,0 30,0 38,0 20,0

Schönauer Ring 45,0 33,3 21,2 40,0 26,0 25,0 14,0

Leipziger Str. 36,0 22,8 15,6 27,0 20,0 19,0 12,0

Wald

n = 10
90,0 30,0 17,2 42,0 28,0 12,0 8,0

Zweinaund. Str. 31,0 19,3 10,7 24,0 14,0 12,0 8,0

Horburger Str. 63,0 39,0 22,7 42,0 28,0 33,0 16,0

Miltizer Str. 48,0 31,8 17,6 35,0 23,0 27,0 12,0

Grünfläche

n = 9
87,0 27,7 18,5 43,0 29,0 23,0 12,0

Ostfriedhof 45,0 27,0 18,2 28,0 20,0 26,0 15,0

Schönauer Park 36,0 24,3 16,5 26,0 22,0 23,0 12,0

Uranusstraße 50,0 31,7 20,8 43,0 29,0 26,0 16,0
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Neben  der  Artenzahl  und  Abundanz  wurde  auch  die  Stetigkeit  der  einzelnen  Arten  in  den

Aufnahmeflächen ermittelt. Es zeigte sich, dass mehr als 85 % (214 Arten) in nur 20 % der gesamten

Vegetationsaufnahmen vorkommen. Die höheren Stetigkeitsklassen (alle Standorte, Tab. 3) umfassen

dagegen  nur  eine  einzige  Art.  Das  Moos  Brachythecium  rutabulum ist  in  93 %  aller  Aufnahmen

vertreten. In den Brachflächen kommt  Festuca rubra in 79 % der Untersuchungsflächen vor. Für die

einzelnen Nutzungstypen betrachtet, kommen ebenfalls nur wenige Arten häufiger (Stetigkeit > 40 %)

in den Flächen vor. Auffällig ist auch hier der insgesamt hohe Anteil von  Brachythecium rutabulum,

welches  besonders  in  Siedlungsbereichen  auf  gestörten  und  gut  nährstoffversorgten  (bis

eutrophierten) Standorten vorkommt. In den Brachen treten häufiger Arten trocken-warmer Standorte

auf.  Die  Grünflächen  zeigen  zwar  ein  relativ  ähnliches  Artenspektrum,  werden  jedoch  stärker  von

Gräsern  und  mahdresistenten  krautigen  Arten  geprägt.  In  den  Wäldern  kam  neben  Baum-  und

Straucharten auch ein teilweise hoher Anteil krautiger Arten vor, die auf einen ruderalen Charakter der

Standorte verweisen.

Tab. 3: Arten der Stetigkeitsklasse III-V in der einzelnen Nutzungstypen (Freiraumkategorien)

Stetigkeitsklasse
Alle Standorte

(n = 114)

Brachen

(n = 57)

Wälder

(n = 30)

Grünanlagen

(n = 27)

V

(>80 bis 100 %)

Brachythecium 

rutabulum

Festuca rubra Brachythecium 

rutabulum, Fraxinus 

exelsior, Geum 

urbanum, Crataegus 

monogyna

Brachythecium 

rutabulum, Trifolium 

repens, Festuca rubra, 

Lolium perenne

IV

(>60 bis 80 %)

Festuca rubra Brachythecium 

rutablum, Medicago 

lupulina, Trifolium 

repens, Ceratodon 

purpureus, Solidago 

canadensis

Prunus mahaleb, Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus exelsior, Acer 

platanoides

Trifolium pratensis, 

Taraxacum officinalis, 

Agrostis capillaris, 

Bellis perennis

III

(> 40 bis 60 %)

Medicago lupulina, 

Trifolium repens, 

Ceratodon purpureus, 

Solidago canadensis

Daucus carota, Picris 

hieracioides, Poa 

pratensis, Taraxacum 

officinalis, Artemisia 

vulgaris, Vicia hirta, 

Elytrigia repens, 

Erigeron annuus

Galium aparine, 

Ligustrum vulgare, 

Prunus paduus, 

Anthriscus sylvestris, 

Solidago canadensis, 

Eurynchium hians, 

Rosa canina, Tilia 

cordata

Cerastium fontanum, 

Ranunculus repens, 

Elytrigia repens, 

Prunella vulgaris, 

Plantago major

 2.1.2 Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten

Auf allen Untersuchungsflächen fanden sich nur drei Gefäßpflanzenarten, die nach der bundesweiten

bzw.  sächsischen Roten Liste  als  gefährdet  gelten.  Dabei  handelt  es  sich  bei  der  in  Sachsen stark

gefährdet (RL= 2) Art Medicago falcata, sowie um die gefährdeten (RL= 3) Arten Pseudolysimachium

spicatum und Filago arvensis. Diese Arten wurden ausschließlich auf dem Gelände der Stadtgärtnerei

gefunden. Es ist allerdings zu betonen, dass von M. falcata nur ein Exemplar nachgewiesen wurde und

es sich bei P. spicatum vermutlich um eine angepflanzte Zierform handelt. Die Vorkommen von Filago

arvensis (RL=  3)  mit  mindestens  100  bis  150  Individuen  in  der  Gesamtfläche sind  jedoch

hervorzuheben. Gefährdete Moos- und Flechtenarten wurden nicht gefunden.
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 2.1.3 Lebensformen

Wie für die Artenzahlen erfolgte auch für die Lebensformentypen eine getrennte Betrachtung der

einzelnen  Freiraumkategorien.  Insgesamt  wiesen  die  Brachflächen  eine  relativ  homogene

Zusammensetzung des Lebensformenspektrums auf. Hemikryptophyten waren mit 60 bis 70 % anteilig

am häufigsten vertreten. Die zweitgrößte Gruppe bildeten Gehölze (Phanerophyten) mit bis zu 16 %,

die  aber  fast  ausschließlich  als  Sämlinge  oder  im  Juvenil-Stadium  vorgefunden  wurden  (Höhe  <

100 cm).  Alle  anderen  Lebensformentypen  waren  mit  maximal  6 %  (Therophyten)  an  allen  drei

untersuchten Standorten deutlich unterrepräsentiert.

In zwei der Waldflächen (Zweinaundorfer Str., Miltizer Str.) bildeten die Phanerophyten mit etwa 50 %

die dominierende Gruppe.  Der Anteil  der Hemikryptophyten (insbesondere Gräser) als  zweitgrößte

Gruppe lag in der Waldfläche „Miltizer Straße“ bei 33 %, in der Waldfläche „Zweinaundorfer Straße“

bei 26 %. Moose waren in beiden Flächen mit bis zu 13 % vertreten. Für die artenreichste Waldfläche

(Horburger  Straße)  waren  jedoch  nicht  Bäume  und  Sträucher  bestandsbestimmend,  sondern

Hemikryptophyten  mit  über  57 %  gegenüber  25 %  bei  den  Phanerophyten.  Alle  anderen

Lebensformentypen blieben auch in den Waldflächen weit unter 10 %.

Für  die intensiv  genutzten Grünanlagen zeigte sich  ein  typisch hoher  Anteil  an Hemikryptophyten

(67 % bis 76 %), während alle anderen Gestalttypen anteilig unter 10 % blieben. Besonders häufige

traten tritt- und mahdresistente Arten wie Lolium perenne,  Trifolium repens, oder Bellis perennis auf.

Obwohl  die  einzelnen  Standorte  sich  in  ihren  Lebensformenspektren  sehr  ähnlich  sind,  bestehen

Unterschiede  hinsichtlich  der  Artenzusammensetzung.  In  den  Grünflächen  des  Ostfriedhof  und

Schönauer Parks finden sich hauptsächlich die eben genannten Arten, während auf der Fläche an der

Uranusstraße wesentlich häufiger Vertreter trockenerer Standorte wie Daucus carota,  Melilotus alba,

M. officinalis, Picris hieracioides oder Trifolium arvense vorzufinden waren.

 2.1.4 Zeigerwerte, Hemerobie und Urbanität

Da keine  Bodenuntersuchungen für  die  Einzelstandorte  vorliegen,  wurden  stellvertretend  aus  den

Zeigerwertangaben  der  Gefäßpflanzen  und  Moose  nach  ELLENBERG ET AL. (1992)  Aussagen  zu  den

ökologischen Standortverhältnissen abgeleitet, die in Tab.4 zusammengefasst sind.

Die  mittleren (nicht  gewichteten)  Zeigerwerte  der  Brachflächen  deuten  einen  relativ  einheitlichen

Charakter der Standorte an.  Es dominieren Pflanzenarten mit Anpassung an (mäßig)  warme sowie

trockene bis mäßig frische Standorte. Im Vordergrund, mit teilweise hoher Stetigkeit und Abundanz in

den Aufnahmeflächen,  stehen dabei  Gräser  (Lolium perenne,  Elytrigia  repens)  oder  Arten aus  der

Familie  der  Schmetterlingsblüter  (Trifolium spec.,  Medicago  lupulina,  Melilotus spec.).  Für  die

Stadtgärtnerei  sind  alleine  88 Arten  (von  159 Arten)  mit  Zeigerwerten  von  L= 7  bis  8  und  einige

Volllichtpflanzen (L= 9) wie Arctium lappa,  Dipsacus fullonum,  Oenothera biennis und Lactuca seriola

angegeben.  Auch  auf  der  Wohnbaubrache  in  Schönau  (Neue  Leipziger  Straße)  wird  der

Vegetationsbestand überwiegend von Lichtpflanzen (z.B. Melilotus spec.) bestimmt. Die meisten Arten

in  den Brachflächen bevorzugen  schwach saure  bis  kalkreiche/neutrale  sowie mäßig  stickstoff-  bis

stickstoffreiche Böden, was tendenziell auch für die der Grünanlagen und Waldflächen zutraf, letztere

jedoch eine etwas bessere Nährstoffversorgung als die anderen Nutzungstypen aufwiesen.

In den Waldflächen, insbesondere an der Zweinaundorfer Straße, ist die Anzahl der Feuchtezeiger und

beschattungstoleranter Arten höher (Tab. 4). Insgesamt dominieren Arten frischer Bodenverhältnisse

(F= > 5). Trockniszeiger wie  Trifolium arvense oder  Prunus mahaleb finden sich dagegen nur in den

Flächen an der Horburger und Miltizer Straße. Im Hinblick auf den Boden-pH-Wert (Reaktionszahl R)

verteilen sich die Arten hauptsächlich (leichte Abweichung für die Fläche an der Horburger Straße) auf

die  Gruppe  der  Schwachsäure-  bis  Schwachbasenzeiger.  Fast  die  Hälfte  aller  Arten  in  den  drei
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Waldflächen  weisen  Stickstoffzahlen  von  N  >  6  auf,  so  dass  von  einer  mäßig  bis  guten

Stickstoffversorgung auszugehen ist.

In den Grünflächen dominieren Arten, die auf eine hohe Lichtverfügbarkeit am Standort hinweisen.

Auf der Grünfläche „Uranusstraße“ liegt der Anteil  der Lichtpflanzen (L > 8)  mit fast 74 % deutlich

höher als in den beiden anderen Referenzflächen. Dadurch bedingt finden sich in den Flächen auch

überwiegend  wärmeliebende Arten.  Eine Feuchtigkeitszahl  F=  4,83 und Stickstoffzahl  von N= 5,33

weisen  darauf  hin,  dass  alle  Grünanlagen  Standorte  mit  ausreichenden  Wasser-  sowie  mäßiger

Stickstoffversorgung sind. Eher mesophile Verhältnisse (N= 4,84) bestehen dagegen auf der Fläche des

Ostfriedhofs.

Tab. 4: Mittlere Zeigerwerte der Modell- und Referenzflächen

(Zeigerwerte nach ELLENBERG ET AL. (1992): L = Lichtzahl, T = Temperaturzahl, K = Kontinentalitätzahl, F = 
Feuchtezahl, R = Reaktionszahl, N = Stickstoffzahl)

L T K F R N

Brache 7,03 5,70 4,00 4,77 6,53 5,47

Stadtgärtnerei 6,93 5,67 3,70 4,92 6,18 5,55

Schönauer Ring 6,90 5,46 4,00 5,00 6,73 5,64

Leipziger Str. 7,28 5,96 4,31 4,41 6,68 5,22

Wald 5,75 5,45 3,77 5,21 6,30 6,25

Zweinaund. Str. 5,12 5,21 3,78 5,40 6,27 6,47

Horburger Str. 6,17 5,68 3,66 5,12 5,86 5,95

Miltizer Str. 5,97 5,46 3,88 5,11 6,76 6,32

Grünanlage 6,99 5,39 3,65 4,83 5,92 5,33

Ostfriedhof 6,92 5,18 3,67 4,88 5,76 4,84

Schönauer Park 6,76 5,47 3,43 5,04 6,06 5,92

Uranusstraße 7,30 5,53 3,85 4,56 5,92 5,24

Bezüglich  des  Hemerobiegrades  (Intensität  des  menschlichen  Einflusses)  kamen  in  den  Wäldern

hauptsächlich Arten vor, die auf eine eher geringe bis mittlere anthropogene Einflussnahme hinweisen.

Auch  der  Anteil  urbanophiler  Pflanzen  (Arten  mit  größerer  Bindung  an  Siedlungen)  ist  in  diesem

Nutzungstyp wesentlich geringer oder kamen überhaupt nicht vor. Vergleichbares konnte auch für die

Brachflächen ermittelt  werden, wobei die Stadtgärtnerei auch viele Pflanzenarten beherbergte,  die

häufig auf Standorten mit starker bis überaus starker menschlicher Einflussnahme anzutreffen sind.

Obwohl die meisten Arten als urbanoneutral eingestuft wurden, finden sich, mit Ausnahme der in der

Stadtperipherie  liegenden  Brachfläche  am  Schönauer  Ring,  prozentual  die  meisten  mäßig

urbanophilen  Pflanzen  in  den  vom  Menschen  am  stärksten  überformten  Bereichen  (Wohngebiet

Grünau, Stadtgärtnerei, Schönauer Park).

 2.1.5 Floristischer Status

In allen drei Freiraumkategorien (Brache, Wald, Grünanlage) bilden einheimische Pflanzenarten mit

einem Anteil von 60-70 % die vorherrschende Gruppe. Archäophyten traten mit bis zu 20 % sowohl an

der Leipziger Straße (Brache) als auch an der Horburger Straße (Waldfläche) auf. In den verbleibenden

Brachflächen war  diese Gruppe mit  etwa 10 %,  in  den Waldflächen  „Zweinaundorfer  Straße“  und

„Miltizer Straße“ mit maximal 6,5 % vertreten. In den Grünanlagen (ausgenommen Ostfriedhof) lag der

Anteil  von  Archäophyten  mit  etwa  18 % ähnlich  hoch,  wie  bei  den  Brachen  und  der  Waldfläche

„Horburger Straße“.

Brachflächen  bzw.  ruderal  geprägte  Biotope  stehen  oftmals  im  Zusammenhang  hinsichtlich  des

Vorkommens und der raschen Ausbreitung von Neophyten. Für die Stadtgärtnerei konnte ein relativ
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hoher Anteil an neophytischen Arten vorgefunden werden (12 % bzw. 14 Arten). Zu den häufigsten

Arten  mit  teils  hoher  Deckung  zählten  hier  Solidago  canadensis,  Erigeron  annuus oder  Conyza

canadensis. Der Neophytenanteil in den anderen Brach- und Grünflächen war mit etwa 4 % bis 8,5 %

bzw. zwei bis drei Arten dagegen relativ gering. Der Anteil von Neophyten in den Waldflächen lag bei

bis zu 13 % („Zweinaundorfer Straße“). Dieser Wert entsprach jedoch nur einer absoluten Artenzahl

von  vier  Arten (Juglans  regia,  Acer  negundo,  Mahonia  aquifolia,  Impatiens  parviflora),  die  alle  als

eingebürgerte  Neophyten  gelten.  Neben  diesen  Arten  kamen  izudem  auch  die  aus  Nord-Amerika

stammenden Prunus serotina,  Quercus rubra und Robinia pseudoacacia (beide als Jungwuchs) sowie

Smyrnium perfoliatum vor.

 2.1.6 Bewertung der Gefäßpflanzen an die Waldbindung

Neben der Bewertung der ökologischen Standortsverhältnisse können Aussagen über die Bindung von

Gefäßpflanzen an Waldhabitate zur Quantifizierung eines Gebietes hilfreich sein. Vegetationsbestände

wie  Brachen  werden  erwartungsgemäß  von  krautigen  Arten  dominiert,  die  ihren

Verbreitungsschwerpunkt  im  Offenland  haben  oder  keine  Bindung  an  Wälder  aufweisen

(Untergruppen K2.2 und O, vgl. Abb. 3). Nur vereinzelnd treten hier auch Krautige und Sträucher auf,

die weitestgehend an Waldstandorte gebunden sind (Untergruppen K1.1 und K1.2) oder zumindest in

beiden Biotopen vorkommen können (Untergruppe S2.1).  Bei  den in  den Brachen vorkommenden

Baumarten  handelt  es  sich  überwiegend  um  sehr  jungen,  aus  Sukzession  entstandenen

Gehölzaufwuchs mit verschiedenen Weiden- und Ahornarten, Rosen und Robinie.

Abb. 3: Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzen und Offenlandarten in den Brachflächen (y-Achse 

gekürzt)

Im Vergleich zu Baum- und Straucharten waren am strukturellen Aufbau der Waldflächen krautige

Arten zu einem geringen Anteil beteiligt (Abb. 4). In der Strauchschicht fanden sich überwiegend Arten,

die sowohl  im Wald als  auch im Offenland vorkommen können (S2.1).  Zu dieser  Gruppe gehören

beispielsweise Arten wie Crataegus monogyna,  Rosa canina,  Rubus fructicosus agg.,  Prunus mahaleb

oder  Sambucus  nigra.  Krautige  Arten  des  Offenlandes  (Untergruppen  K2.2  und  O)  sind  in  den

Waldreferenzflächen  „Horburger  Straße“  und  „Miltizer  Straße“)  noch  häufiger  vertreten.  Diese

Waldflächen sind im Gegensatz zum Bestand an der Zweinaundorfer Straße wesentlich strukturärmer

und insgesamt lichter (vgl. Abb. 1, Zeile 1).
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Die Arten der Grünanlagen (Abb. 5) zeigen eine ähnliche Verteilung auf die Waldartengruppen wie die

Brachflächen und haben damit eine nur geringe Übereinstimmung mit den Waldflächen. Die Anzahl

von Arten der Offenlandbereiche ist dominant. Baum-und Straucharten waren hier lediglich im Juvenil-

oder Keimungsstadium (z.B. Betula pendula, Acer spec.) vertreten.

Abb. 4:Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzen und Offenlandarten in den Waldflächen

Abb. 5: Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzenarten und Offenlandarten in den Grünflächen
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 2.2 Diskussion

Die in Kapitel 1 aufgeführten Fragestellungen ließen sich auf Grundlage der Basiserfassung und anhand

der  für  2009  ausgewerteten  Daten  nur  ansatzweise  beantworten.  Die  nachfolgende  Diskussion

betrachtet  daher  nur  verallgemeinert  die  Eigenschaften  und  Unterschiede  der  betrachteten

städtischen Lebensräume.

Städtische Ökosysteme weisen spezifische Eigenschaften  gegenüber  der  freien Landschaft  auf  und

beeinflussen sowohl die klimatischen Verhältnisse, die Ausprägung von Böden als auch die Habitat-

und Artendiversität. Führt die Urbanisierung der Landschaft generell zu einer Fragmentierung und dem

Verlust  von  Lebensräumen  (CZECH ET AL. 2000)  und  damit  zu  einem  Rückgang  oder  der

Homogenisierung  einheimischer  Flora  und  Fauna  (KOWARIK 2005,  MARZLUFF 2001,  MCKINNEY 2006),

können Städte ebenso eine enorme Artenvielfalt beherbergen und auch Lebens- und Rückzugsraum

für gefährdete Arten darstellen (REBELE & DETTMAR 1996, GODEFROID 2001). Begründen lässt sich dies u.a.

mit  dem  trocken-warmen  Stadtklima  (REBELE 1994,  SUKOPP &  WITTIG 1993),  welches  einerseits  das

Vorkommen  von  Pflanzenarten  auf  Extremstandorten,  andererseits  aber  auch  die  Ausbreitung

neophytischer Arten begünstigen kann. Im engen Zusammenhang mit der hohen Artenvielfalt stehen

dabei  auch  die  durch  menschliche  Nutzung  geschaffenen  heterogenen  Standorts-  und

Strukturverhältnissen  in  innerstädtischen  Gebieten.  Die  Veränderung  der  Artenvielfalt  und

-zusammensetzung zeigt sich nicht nur entlang urban-ländlicher Gradienten („urban-rural gradients“),

sondern korreliert auch mit zunehmender Einwohnerdichte, der Flächengröße oder Einwohnerzahl der

Stadt (GILBERT 1989, BRANDES & ZACHARIAS 1990).

Oft hervorgehoben wird die hohe Artendiversität ruderaler Standorten bzw. Brachflächen (GEMELL &

CONNEL 1984,  BRANDES 2005),  die  je  nach  Störungseinfluss  und/oder  -intensität  auch  raschen

Veränderungen  unterliegen  können.  Obwohl  sich  keine  signifikanten  Unterschiede  bezüglich  der

mittleren Artenzahl zwischen den drei Nutzungstypen zeigten, wiesen die Brachflächen hinsichtlich der

Gesamtartenzahl deutlich mehr Arten auf. Insbesondere die Stadtgärtnerei war dabei hervorzuheben.

Die  hohe  Artendiversität  lässt  sich,  unabhängig  vom  Vorkommen  kultivierter  Pflanzensippen,

insbesondere  auf  die  Vielfalt  an  Substrattypen  des  Geländes  zurückzuführen.  Das  Artenspektrum

umfasste dabei sowohl Arten trocken-warmer und nährstoffärmerer Standorte, als auch krautige Arten

nährstoffreicherer  Böden.  Hier  wurde  die  früheren  Nutzung  als  Gärtnerei  deutlich,  die  auch  eine

Optimierung des Bodens (Düngung) zur Kultivierung von Gartenpflanzen beinhaltete. Auffallend war

die Dominanz des Neophyten Solidago canadensis. Diese Art besitzt eine hohe Konkurrenzkraft durch

ihr  starkes  Rhizomwachstum.  Solidago  canadensis  bildete  2009  zusammen mit  Artemisia  vulgaris,

Cirsium arvense und  Urtica dioica großflächige Bestände aus, da einen Nutzung bzw.  anthropogen

bedingte  Störung  ausbleiben.  Ungeachtet  der  hohen  Abundanz  einiger  weniger  und

konkurrenzkräftiger Sippen,  ist  die Lebensraumfunktion (z.B. für die Insektenfauna) und dieser und

anderer (größerer) Brachflächen in städtischen Bereichen, auch im Bezug auf ihre Bedeutung für die

urbane Biodiversität, zu betonen.

Die  Artendiversität  der  untersuchten  Wälder  fällt  im  Vergleich  zu  den  Brachflächen  geringer  aus,

obwohl Wälder in städtischen Gebieten als  Lebensraum mit zum Teil  hoher Naturnähe angesehen

werden und strukturreiche Wälder eine hohe Artenvielfalt aufweisen können. Die Vielfalt in der Baum-,

Strauch-  und  Krautschicht  und  der  in  ihr  lebenden  Fauna  nimmt  zu,  wenn  verschiedenartige

Standortbedingungen  vorhanden  sind  (BURKHARDT et  al. 2008).  Der  Strukturreichtum (vertikale  und

horizontale Schichtung) hängt dabei mit dem Alter des Waldes, aber auch mit seiner Größe zusammen.

Je größer und älter ein Wald ist, desto reichhaltiger sind seine Habitatstrukturen (HONNAY ET AL. 1999).

Bei den bisher untersuchten Waldflächen handelt es sich um ausgesprochen junge Wälder (20 bis 30

Jahre), die aus Aufforstungen ehemaliger Ackerstandorte entstanden sind. Es war daher anzunehmen,

dass der Anteil waldtypischer Gefäßpflanzen eher gering ausfallen wird. Diese Annahme bestätigte sich

durch den hohen Anteil von Hemikryptophyten, aber auch durch Arten, die eine Präferenz für frische
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Standorte mit ausreichend Lichtverfügbarkeit  aufweisen (z.B.  Geum urbanum,  Anthriscus sylvestris).

Zudem fand sich in der Krautschicht der Waldflächen noch ein hoher Anteil von Offenlandarten (als

Relikte der ehemaligen Ackernutzung), so dass sich der ruderale Charakter dieser jungen Wälder noch

im Artenspektrum widerspiegelte.

Am Beispiel der Waldgebiete an der Zweinaundorfer Straße und Horburger Straße kann eine mögliche

Entwicklung junger urbaner Wälder abgeleitet werden. Die floristische Diversität der Waldfläche an der

Horburger Straße war zwar fast doppelt so hoch, wies jedoch hinsichtlich der Bestandsstruktur neben

einer stark vergrasten Krautschicht nur einen einschichtigen Aufbau der Baum- und Strauchschicht auf.

Die  Waldfläche  an  der  Zweinaundorfer  Straße  dagegen  zeigte  trotz  einer  insgesamt  geringeren

Artendiversität, eine deutlich struktur- und artenreichere Strauchschicht auf. Gleichzeitig konnten hier

deutlich  mehr  Vogelarten  (Zufallsbeobachtungen)  dokumentiert  werden.  Diese  Beobachtung

signalisiert, dass strukturreiche Wälder, die innerhalb kurzer Zeiträume nicht zwangsläufig eine höhere

floristische Artenvielfalt (bezogen auf die Waldfläche) aufweisen, jedoch die Biodiversität im Verlauf

der  Waldentwicklung  positiv  beeinflussen  können.  Es  ist  jedoch  auch  zu  vermuten,  dass  mit  der

Anlange  von  Wäldern  auf  Offenlandflächen  mit  fortschreitender  Vegetationsentwicklung  und

zunehmendem  Bestandsschluss  (Beschattung)  kurzlebige  sowie  wärme-  und  lichtliebende  Arten

sukzessive verschwinden, was mit einem Verlust von Arten verbunden wäre. Inwieweit sich diese Arten

bei fortschreitender Gehölzentwicklung halten können bzw. zu welchem Zeitpunkt Artverluste durch

die Aufforstung kompensiert werden, soll auch im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung

ermittelt werden.

Städtische Grünflächen können grundsätzlich eine funktionale Bedeutung als Lebensraum und Habitat

für  Pflanzen-  und Tierarten bieten und/oder  als  Elemente  im Biotopverbundsystem fungieren.  Die

Ausprägung ihrer Eigenschaften ist dabei allerdings abhängig von der ihnen unterliegenden Pflege- und

Nutzungsintensität.  In  der  vorliegenden  Untersuchung  wurden  intensiv  gepflegte  Grünflächen

betrachtet,  die  als  öffentlich  genutzter  Raum  weniger  Naturschutzgesichtspunkten  als  vielmehr

ästhetischen  Ansprüchen  unterliegen,  im  Hinblick  auf  den  Menschen  aber  zur  Sicherung  der

Wohnumfeldqualität und der Erholungsvorsorge beitragen. Die Vegetationsbestände der untersuchten

Grünanlagen wiesen eine ähnlich hohe Artenzahl wie die Waldflächen auf, setzen sich insgesamt aber

nur aus wenigen, hochsteten Arten zusammen, die im Wesentlichen mit landwirtschaftlich genutzten

Intensivweiden übereinstimmen und aufgrund der hohen Mahdfrequenz sehr homogen gestaltet sind.

Durch die fehlende oder häufig unterbrochenen Ausbildung von Blüten können sich auf diesen Flächen

fast nur noch Arten mit vegetativer Ausbreitung und hoher Schnittverträglichkeit halten, eine Nutzung

als Lebensraum, z.B. für blütenbesuchende Insekten ist hier deutlich eingeschränkt.
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 3 Vegetationskundliche Untersuchungen 2010

 3.1 Weiterführende floristische Vergleichsuntersuchung unterschiedlicher Freiraumtypen

Im  Untersuchungsjahr  2010  im Rahmen des  Moduls  2  (Wirkung  auf  die  Biodiversität)  bildete  die

Betrachtung bestehender innerstädtischer Waldflächen einen Schwerpunkt der vegetationskundlichen

Erhebungen. Für die Modellfläche „Stadtgärtnerei-Holz“, auf der die Anlage urbanen Waldes bereits

umgesetzt werden konnte (Fertigstellung Mai 2010), erfolgte eine Wiederholungskartierung der 2009

angelegten Dauerflächen. Zur Methodik wird an dieser Stelle auf das Kap. 1.1.1 verwiesen.

Neben  den  grundlegenden  Fragestellungen  zur  Entwicklung  und  ökologischen  Bedeutung  urbaner

Wälder  und anderen Freiraumkategorien  (Brachen,  Grünanlagen)  sollte weiteren Forschungsfragen

nachgegangen werden:

- Lässt  sich  eine  zeitliche Abfolge  der  Vegetationsentwicklung  (Chronosequenz)  von  

der  Erstaufforstung bzw.  im Verlauf  einer  Sukzession innerstädtischer  Waldflächen  

verschiedenen Alters erstellen?

- Welches  floristische  Artenspektrum  weisen  innerstädtische  Waldflächen  in  

Abhängigkeit  von  Bestandsalter,  unterschiedlicher  Vornutzung  und  

Substratverhältnisse auf?

- Welche Unterschiede bestehen dabei zwischen Waldflächen aus (Erst-)Aufforstungen 

und Sukzessionsflächen?

- Bestehen floristische Unterschiede zwischen mehr  oder weniger isoliert  liegenden  

Waldflächen und solchen, die eine Anbindung an ältere Waldbestände/Altbestände  

aufweisen?

Bei der Auswahl urbaner Waldflächen zur Erstellung einer zeitlichen Entwicklungsreihe wurde zunächst

eine  Vorbegehung  potenzieller  Untersuchungsflächen  durchgeführt,  und  anschließend  wurden  in

Abstimmung mit dem Leipziger Forstamt verschiedene Auswahlkriterien entwickelt und angewendet.

Als  Ergänzung  zu den  bislang  untersuchten,  etwa  20-  bis  30jährigen  Waldflächen,  sollten  weitere

Bestände mit nachfolgenden Merkmalen aufgesucht werden:

- Waldbestände < 20 Jahre (ca. ein bis zehn Jahre) und Bestände > 30 Jahre

- Waldbestände auf anthropogen überformten Substraten

- Aufforstungsflächen mit Anbindung an vorhandene Waldbestände/Auwaldbereiche

- Aufforstungsflächen  in  isolierter  Lage  (z.B.  am  Stadtrand  oder  innerhalb  

landwirtschaftlicher Nutzflächen)

- Sukzessionswälder:  Waldflächen  mit  Entstehung  auf  Brachflächen  oder  frühere  

Aufforstungen ohne weitere waldbauliche Maßnahmen

Um  weiterhin  den  Vergleich  zwischen  den  drei  Nutzungstypen  zu  gewährleisten,  wurden  parallel

räumlich  nahe  liegende  Grünanlagen  ausgewählt.  Eine  vergleichbare  Anzahl  von  Brachflächen

einzubeziehen, auf denen in absehbarer Zeit die Entwicklung urbanen Waldes realisiert wird, war in

diesem Jahr nicht möglich. Um die Anzahl potenzieller Modellflächen zu erhöhen, sind ungeachtet der

projektbezogenen  Realisierung  eine  Bahnbrache  im  Stadtteil  Plagwitz  und  im  Innenstadtbereich

kartiert  worden.  Aufgrund der  Nutzungsänderung für  die Stadtgärtnerei  musste die  Zuordnung zu

einer  der  drei  Freiraumkategorien  neu eingestuft  werden.  Trotz  der  Flächenvorbereitung auf  dem

Gelände und den  Aufforstungsarbeiten sowie der  Bestandspflege (Mahd),  weist  die  Stadtgärtnerei

weiterhin einen Brachecharakter auf und wird in der Auswertung weiterhin als solche gewertet. Die

einzelnen Waldflächen werden in Tab. 5 wiedergegeben.
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Tab. 5: Übersicht der Untersuchungsflächen (Wälder)

Bezeichnung Stadtteil Beschreibung Bestandsalter 

(Jahre)

Anbindung an Wälder/

Auwald

Anthropogener 

Einfluss

Isolation

Bauernwiese Südvorstadt Aufforstung

Eichen-Mischwald, auennahe Lage (Hartholzaue) mit Stieleiche, Esche, 

Ulme, Erle; lückige, artenarme Krautschicht

> 100 ja verdichtetes

Wohngebiet

nein

Bauernwiese Südvorstadt Sukzession

Mesophiler Laubmischwald mit Berg- und Spitzahorn, Amerikanische Esche; 

Krautschicht artenreicher, höherer Anteil von Feuchtezeigern in der 

Krautschicht

25 ja verdichtetes

Wohngebiet

nein

Lößnig-Dölitz Lößnig-Dölitz/

Probstheida

Aufforstung

Hauptbaumarten Stieleiche, Winterlinde, Esche; mesophiler, basenreicherer 

Standort, strukturreich, gut ausgebildete Strauchschicht; Krautschicht mit 

Aronstab, Bärlauch, Hain-Gilbweiderich; lokal Roteichen-Pflanzung mit 

hoher Abundanz von Kleinblütigem Springkraut

50 bis 60 nein Nahe Klein-siedlung,

ehem. Untertagebau

ja

„Stilles Wasser“ Großzschocher Aufforstung, zwei Teilflächen

Hauptbaumarten Esche und Berg-Ahorn (Stangenholz), nährstoffreicher 

Standort; artenreichere Krautschicht mit mehreren Offenlandarten, auch 

Waldarten (Moschuskraut, Aronstab, Flattergras)

20 bis 25 ja ehemalige

Ackerfläche

nein

S-Bahnhof

A.-Crottendorf

Anger-Crottendorf Sukzession

Pionierwald mit Hängebirke, Robinie, Salweide, arten- und strukturreiche 

Baum- und Strauchschicht, Etablierung von Stieleiche und Winterlinde; 

lichte Krautschicht mit Offenlandarten, moosreich

16 nein verdichtetes

Wohngebiet,

Wohnbaubrache

ja

Thomas-Münzer-

Siedlung

Knautkleeberg Sukzession

Sukzessionsgebüsch (Schlehe, Rosen, Weißdorn), Etablierung von mit 

Pionierbaumarten (Hängebirke, Salweide); dichte, ruderale Krautschicht 

(Quecke, Landreitgras, Goldrute)

18 nein Stadtrandlage,

Braunkohletagebau

mit Ackerfolge-

nutzung

ja

Taubenberg Knautkleeberg Aufforstung

Hauptbaumart Stieleiche, Begleitarten Winterlinde und Esche; grasreiche, 

artenarme Krautschicht (Arten des Wirtschaftsgrünlandes), sonst 

hochwüchsige Ruderalarten (Kratzdistel, Brennnessel, Goldrute)

ca. 10 nein Ackerfläche ja

Cottaweg Altlindenau Aufforstung, 2 Teilflächen

jüngere Teilfläche mit Stieleiche und Esche, mittlerer Standort; artenarme 

Krautschicht mit Dominanz von Glatthafer und Rot-Schwingel; ältere 

Teilfläche mit Traubenkirsche und Berg-Ahorn, feuchter Standort, artenarme

Krautschicht mit Reinbestand von Nitrophyten (u.a. Brennnessel)

3 bis 10 ja Ehemaliges

Schlammbecken

nein



 3.2 Ergebnisse 2010

 3.2.1 Artendiversität der Freiraumtypen

Auf  allen  Untersuchungsflächen  konnten  insgesamt  306  Sippen  (280  Gefäßpflanzen,  19  Moose,  7

Flechten)  erfasst  werden.  Dabei  wiesen  die  Brachflächen  mit  insgesamt  200  Arten  die  höchste

Artenvielfalt auf. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Stadtgärtnerei kamen insgesamt 147 Arten

vor (2009: 175 Arten). Die anderen beiden Brachflächen wiesen Artenzahlen von 64 bzw. 65 auf. In den

Waldflächen traten insgesamt 170 Arten, in den Grünanlagen 89 Arten auf.  Die Artendiversität der

Waldstandorte  lag  zwischen  38  Arten  (Taubenberg)  und  71  Arten  („Stilles  Wasser“),  die  der

Grünanlagen zwischen 25 Arten (Blindenpark) und 58 Arten (Cospudener Park).

Die  mittleren  Artenzahlen  der  einzelnen  Freiraumkategorien  gibt  Abb.  6  wieder.  Für  beide

Probeflächengrößen (25 m², 100 m²) konnte ein hochsignifikanter Unterschied (p <0,01) zwischen den

Brachen sowie den Wäldern und Grünanlagen festgestellt werden. Die Wälder und Grünanlagen zeigen

dagegen keine Unterschiede auf (p > 0,9).

Abb. 6: Artendiversität der Modell- und Referenzflächen, Berücksichtigt wurden alle Vegetationsaufnahmen 

(25 m², 100 m²) jedes Freiraumtyps mit Angabe vom Mittelwert, Minimum und Maximum der Gesamtartenzahl 

Weitere Ergebnisse zur Artendiversität der einzelnen Untersuchungsflächen (25 und 100 m²) finden

sich in Tab. 6. Neben den Brachen als artenreichsten Flächentyp  bildeten die eher extensiv gepflegten

Grünflächen im Cospudener Park eine Ausnahme. Diese Fläche hebt sich mit einer mittleren Artenzahl

von 29,4 Arten gegenüber den durchschnittlich nur 13,1 bis 18,0 Arten in den anderen Grünanlagen

ab.  Insgesamt  ist  die  Artendiversität  der  Wälder  und  Grünanlagen  heterogen  verteilt,  da bei  den

100 m²-Flächen mindestens ein  Standort  durchschnittlich  sowohl  über 40 Arten als  auch unter 20

Arten aufwies. In einigen der Waldflächen („Cottaweg/alt“, „Bauernwiese“) konnten im Minimum sogar

nur 9 Arten (100 m²) bzw. fünf Arten (25 m²) erfasst werden. Die letztgenannten (Wald-)Flächen stellen

von den untersuchten Referenzflächen prinzipiell das obere und untere Ende der Zeitreihe dar (> 100

Jahre und ca. 10 Jahre). Eine durchschnittlich höhere Artendiversität zeigte sich in den Waldflächen

„Anger-Crottendorf“ und „Stilles Wasser“ (max. 44 Arten).
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Tab. 6: Mittlere, maximale und minimale Artenzahlen (AZ) der Gefäßpflanzen in den 100 m² und 25 m² 
Aufnahmen

 3.2.2 Zeigerwerte

Der überwiegende Teil des Vegetationsbestandes der Wälder setzte sich aus mäßigen Wärmezeigern

zusammen (Mittelwerte von T= 5,46 bis T= 5,68, Tab. 7). Eine mittlere Feuchtezahl von 5,40 deutet auf

eine  gute  Feuchtigkeitsversorgung  in  den  Waldflächen  hin.  Eine  Ausnahme  bildete  die

Sukzessionsfläche  in  Anger-Crottendorf  (F=  5,09),  welche  vergleichsweise  mehr  Gehölzarten  mit

geringeren  Ansprüchen  an  die  Bodenfeuchtigkeit  (z.B.  Robinia  pseudacacia,  Prunus  mahaleb,

Ligustrum vulgare) beherbergte. Bezüglich der Bodenreaktion waren in den Waldflächen eher Arten

basenreicher  Standorte  (Schwachsäure-  bis  Schwachbasenzeiger)  vertreten.  Arten  etwas

basenreicherer Standorte (R= 8) fanden sich auch häufiger in der Sukzessionsfläche A.- Crottendorf (R=

7,03).  Die  mittleren  Zeigerwerte  für  die  Nährstoffzahl  deuten  insgesamt  auf  eine  mäßig  bis  gute

Stickstoffversorgung der Standorte hin (Tab. 3). Die Anzahl der Stickstoffzeiger war dabei in den älteren

Waldflächen  etwas  höher  als  in  den  jüngeren  Flächen.  Arten  stickstoffärmerer  Böden  traten  in

nennenswerter Anzahl lediglich in den Waldflächen A.-Crottendorf und „Cottaweg, jung“ auf.

Bezüglich  der  Kenngrößen  Lichtverfügbarkeit  und  Temperatur  zeigten  die  Brachflächen  eine  sehr

einheitliche standörtliche Charakteristik (Tab. 7). Im Vergleich zu den Waldflächen dominierten auf den

Brachen Arten auf Standorten mit voller Besonnung und entsprechendem Wärmebedürfnis (Daucus

carota, Solidago canadensis, Linaria vulgaris, Vulpia myuros) oder kamen sogar ausschließlich dort vor.

Ausgesprochene Volllichtpflanzen (L= 9), wie Lepidium ruderale oder Sedum album fanden sich nur auf

den beiden Bahnbrachen. Bezüglich der mittleren Temperaturzahl (T= 5,73)  unterschieden sich die

Brachen allerdings nur geringfügig  von den Wäldern, hoben sich aber im Hinblick auf  die mittlere

Feuchtezahl  (F=  4,55)  wieder  deutlich  von  den  Wäldern  ab  (Wälder  F=  5,40).  Die  Bahnbrachen

unterschieden sich auch von den anderen Brachflächen. Diese Flächen können als Extremstandorte

bezeichnet werden, da sich zwischen den alten Bahngleisen und auf dem dunklen Bahnschotter sehr

hohe  Temperaturen  entwickeln  können.  Trockenresistente  Flechten-  und  Moosarten waren  hier

teilweise bestandsprägend. Die mittlere Reaktionszahl von 6,15 deutet auf schwach saure bis schwach

basische Bodenverhältnisse hin.  Die mittlere Nährstoffzahl der Brachen lag bei N= 5,15 und damit

deutlich  unter  dem  Wert  der  Waldflächen  (Tab.  3).  Bei  den  Brachen  wiesen  Teilflächen  der

Stadtgärtnerei (N= 6,08 und N= 5,87) noch eine gute bis sehr gute Nährstoffversorgung auf, während in

den Bahnbrachen (N= 4,02 und N= 4,51) vorwiegend Arten stickstoffärmerer Böden vertreten sind.

Die  mittleren  Zeigerwerte  der  Grünanlagen  weisen  bezüglich  des  Wasser-,  Nährstoff-  und
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Strahlungshaushaltes auf eine große standörtliche Übereinstimmung zwischen den Flächen auf.  Die

Mittelwerte der Einzelstandorte weichen dabei nur sehr geringfügig vom gemeinsamen Mittelwert ab

(Tab. 3). Ähnlich den Brachflächen  setzte sich das Artenspektrum vor allem aus Arten mit höherem

Lichtbedarf  zusammen.  Bedingt  durch  die  insgesamt  höhere  Artenzahl  fällt  dabei  der  Anteil  der

Halblichtpflanzen  sowie  der  wärmeliebenden  Arten  auf  den  Flächen  im  Copsudener  Park  und

Knautkleeberger Park etwas höher aus als in den anderen Grünanlagen. Bezüglich der Bodenreaktion

treten  vergleichsweise  viele  Arten  auf,  die  sich  als  mäßige  Säure-  und  Schwachsäurebis

Schwachbasenzeiger (R= 6 und 7) einstufen lassen und Böden mittlerer Standorte kennzeichnen. Die

mittlere Nährstoffzahl der Grünanlagen (N= 5,88) zeigt eine mäßige Stickstoffversorgung der Standorte

an.

Tab. 7: Mittlere Zeigerwerte aller Untersuchungsflächen (ungewichtet)
(Zeigerwerte nach ELLENBERG ET AL. (1992): L = Lichtzahl, T = Temperaturzahl, K = Kontinentalitätzahl, F = 

Feuchtezahl, R = Reaktionszahl, N = Stickstoffzahl)

Die  Zuordnung  der  in  den  Wäldern,  Brachen  und  Grünanlagen  vorkommenden  Arten  in  die  fünf

Urbanitätsstufen (urbanophob, mäßig urbanophob, urbanoneutral, mäßig urbanophil und urbanophil)

ergab,  dass  auf  die  jeweilige  Freiraumkategorie  bezogen,  urbanoneutrale  Arten  in  allen  drei

Habitattypen am häufigsten vorkommen (Abb. 7).

Bei  den  Waldflächen  ist  der  Anteil  von  Pflanzenarten,  die  vorwiegend  außerhalb  von  Städten

vorkommen (mäßig urbanophob) fast doppelt so hoch wie in den Brachflächen und übersteigt den der

Grünanlagen um mehr als das Vierfache. In den älteren Waldflächen war der Anteil urbanophober

Arten höher als der urbanoneutraler Arten. In den jüngeren Aufforstungs- und Sukzessionsflächen war

dagegen  das  Verhältnis  genau  umgekehrt.  Arten  mit  mehr  oder  weniger  deutlicher  Bindung  an

Siedlungen  kommen  hier  überwiegend  in  den  Brachflächen  vor.  Gut  die  Hälfte  aller  Arten  der

Brachflächen verhält  sich neutral  gegenüber Siedlungsgebieten.  Etwa ein Viertel  bis  ein Drittel  der

Arten der Brachen wurde als mäßig urbanophob eingestuft. Obwohl nur in den Brachen urbanophile

Arten vorgefunden wurden (Abb. 7), waren gleichzeitig ebenso viele oder sogar mehr Arten auf diesen

Standorten  vertreten,  die  außerhalb  menschlicher  Siedlungen  (urbanophob)  vorkommen.  Einen

deutlichen Schwerpunkt bilden urbanoneutrale Arten in  den Grünanlagen (Abb. 9),  wobei deutlich

mehr mäßig urbanophobe Arten in den beiden eher extensiv gepflegten Flächen im Cospudener und

Knautkleeberger Park vertreten waren.
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Abb. 7: Anzahl der Arten der fünf Urbanitätsstufen in den drei Nutzungstypen

 3.2.3 Bewertung der Gefäßpflanzen an die Waldbindung

In  Abbildung  8  ist  die  Verteilung  der  einzelnen  Artengruppen  (ungewichtete  Verteilung)  für  die

untersuchten Waldstandorte aufgeführt.  Auf  die Darstellung von Straucharten mit  Schwerpunkt im

Offenland (S2.2) wurde verzichtet, da in den Aufnahmen keine Art aus dieser Gruppe vorkam. In der

ältesten Waldfläche („Bauernwiese, alt“) stellen Bäume die größte Waldartengruppe dar. Arten der

Gruppe K2.2 und von Offenlandarten (O) fehlen in dieser Fläche. In der eher artenarmen Krautschicht

finden sich typische, krautige Waldarten (K1.1), wie  Arum maculatum,  Allium ursinum  oder  Milium

effusum  ebenso  wie  Arten  lichterer  Wälder  und  der  Saumbereiche  wie  Ranunculus  ficaria  oder

Veronica hederifolia (K2.1).

Abb. 8: Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzen und Offenlandarten in den Waldflächen.

Die Abkürzungen sind dem Kapitel 1.1.1 zu entnehmen. Die Reihenfolge der Standorte (von links nach rechts) entspricht der Sortierung nach

abnehmendem Bestandsalter.
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Die  zuvor  genannten  Arten  fanden  sich  auch  in  der  Krautschicht  der  zweitältesten  Waldfläche  in

Lößnig. Mit insgesamt 62 Arten ist diese Fläche jedoch fast doppelt so artenreich wie die Bauernwiese,

was insbesondere am dem höheren Anteil von Gefäßpflanzen der Waldartengruppen K1.1, K2.1 sowie

K2.2  lag.  Neben  dem  Vorkommen  von  typischen  Waldarten  (K1.1)  wie  Galium  odoratum  oder

Brachypodium  sylvaticum treten  hier  vereinzelt  Arten  des  mesophilen  Grünlandes  (z.B.  Dactylis

glomerata)  und häufiger Nährstoffzeiger wie  Galium aparine  oder  Urtica dioica  auf. Offenlandarten

kommen nur mit wenigen Individuen in den Aufnahmeflächen vor. Bemerkenswert für die ca. 25 Jahre

alte Sukzessionsfläche „Bauernwiese“ ist, dass sie trotz ihres geringen Bestandsalters („Bauernwiese,

alt“=  ca.  110  Jahre)  hinsichtlich  der  Artenvielfalt,  der  Artenzusammensetzung  und  Verteilung  der

Waldartengruppen nahezu identisch mit der ältesten Waldfläche ist. 

Obwohl die relativ jungen Waldflächen „Stilles Wasser“ (20 bis 25 Jahre)  und „A.-Crottendorf“ (16

Jahre) sich in ihrer Artenzusammensetzung unterscheiden, fanden sich in beiden Wäldern hinsichtlich

Deckungsgrad und Anzahl mehrere Arten der Krautschicht lichtreicherer Standorte (Abb. 8; K2.1, K2.2,

O).  Bemerkenswert  war  jedoch,  dass  in  der  Waldfläche  „Stilles  Wasser“  neun  krautige  Arten

geschlossener Wälder (K1.1) und in der Sukzessionsfläche in A.-Crottendorf insgesamt 39 Gehölzarten

vorkamen. Beide Waldflächen wiesen mit 70 bzw. 71 Arten die höchste Diversität auf. In den jüngeren

Aufforstungs- und Sukzessionsflächen (Taubenberg, Cottaweg, T.-Münzer-Siedlung) fanden sich fünf bis

zehn Arten weitaus weniger Baum- und Straucharten. Sowohl Sträucher als auch krautige Arten mit

überwiegender  Bindung  an  Wälder  fehlten  hier  vollständig.  In  der  dagegen  gut  ausgebildeten

Krautschicht (Deckung > 70 %) konnten mehrheitlich Arten des Offenlandes nachgewiesen werden.

In den Brachflächen traten vorwiegend Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in Offenlandstandorten

(Abb. 9; K2.2, O) auf. Krautige Arten (K2.1), die eher im Offenland oder im Bereich von Waldsäumen

und -lichtungen wachsen, waren insbesondere auf der Stadtgärtnerei zu finden (z.B.  Calamagrostis

epigeios, Urtica dioica und Galium aparine). Sträucher und Bäume sind in allen Brachflächen insgesamt

deutlich unterrepräsentiert. Mit Ausnahme von Rubus fructicosus oder Rosa canina sind weitere Arten

der  Untergruppe  S2.1  auf  Anpflanzungen  zurückzuführen.  Vergleichbares  gilt  für  die  relativ  hohe

Anzahl von Baumarten der Stadtgärtnerei (Abb. 9). Ein nicht unerheblicher Teil der Bäume ist jedoch

auf eine spontane Gehölzansiedlung durch windverbreitete oder Pionierarten (Acer pseudoplatanus,

Betula pendula,  Salix  caprea)  zurückzuführen. Diese Arten kommen allerdings fast nur im juvenilen

Stadium oder als Jungwuchs bis etwa 100 cm vor. Ältere, autosukzessive Gehölzvorkommen fanden

sich in den ehemaligen Freibeeten der Stadtgärtnerei („Stadtg.,  alt“,  Abb. 9),  auf denen bereits  im

Vorjahr  Robinia  pseudacacia  in  Teilbereichen  eine  höhere  Deckung  einnahm.  Obwohl  die

Bestandsgröße  nicht  quantifiziert  wurde,  konnte  für  2010  eine  Ausbreitungstendenz  der  Baumart

registriert werden.

Abb. 9: Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzen und Offenlandarten in den Brachflächen (die Abkürzungen 

sind dem Kapitel 1.1.1 zu entnehmen)

Der Verteilung der einzelnen Waldartengruppen in den Grünflächen kann, wie bei den Brachen, ein
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deutlicher  Schwerpunkt  bei  den  krautigen  Arten des  Offenlandes,  allenfalls  der  Waldrandbereiche

entnommen werden (Abb.  10).  Annähernd 80 % der Arten sind auf  die Untergruppen K2.2 und O

verteilt,  während Arten der  Strauch-  und Krautschicht  mit vorwiegender Bindung an Wälder nicht

vertreten sind. In den Aufnahmeflächen am Cospudener Park waren an Sträuchern lediglich als kleine,

abgemähte  Exemplare  von  Rubus  fructicosos  und  Sambucus nigra  zu  finden.  Da  aufgrund  der

Nutzungsintensität und insbesondere Mahd ein Aufkommen von Bäumen kontinuierlich unterbunden

wird, ist auch diese Artengruppe praktisch nicht in den Aufnahmeflächen vertreten und befanden sich

nur im juvenilen Stadium (z.B. Acer spec., Prunus spec., Quercus robur ssp. robur).

Abb. 10: Verteilung der Anzahl von Waldgefäßpflanzen und Offenlandarten in den Grünanlagen (die Abkürzungen

sind dem Kapitel 1.1.1 zu entnehmen)

 3.2.4 Vergleichende Auswertung der Waldflächen

Der  Vegetationsbestand  der  Waldflächen  wurde  hinsichtlich  der  in  der  Einleitung  genannten

Fragestellungen untersucht. Wichtigste Einflussfaktoren war neben dem Bestandalter die Entstehung

der Standorte. Eine Unterteilung erfolgte dabei zwischen Aufforstungs- und Sukzessionsflächen. Der

Faktor „Isolation“ bezieht sich auf die Anbindung der Fläche an ältere Waldbestände. Die Einteilung

der  Substratbeschaffenheit  erfolgte in  drei  Stufen (1= überwiegend anthropogen unbeeinflusst,  2=

mäßig anthropogen beeinflusst, 3= deutlich anthropogen beeinflusst). Aufforstungen auf ehemaligen

Ackerstandorten (z.B. Taubenberg) wurden ebenfalls in die zweite Stufe eingeteilt. Wie Tab. 8 zeigt,

besteht  zwischen  den  Artengruppen  und  dem  Bestandsalter  ein  zumeist  hochsignifikanter

Unterschied. Dabei  weichen die jungen Waldflächen bezüglich der Gesamtartenzahl mehr von den

älteren Flächen ab, als diese untereinander (inkl. Bauernwiese, Sukzession; 25 Jahre). Die 3- bis 10-

jährigen  Waldflächen  unterscheiden  sich  auch  in  den  anderen  Artengruppen  signifikant  von  den

Wäldern  >  60 Jahre.  Die  Entstehung  der  Fläche  (Aufforstung,  Sukzession)  scheint  dagegen  keinen

Einfluss auf die Gesamtartenzahl, die Baumarten oder Offenlandarten zu haben. Signifikant mehr Arten

mit  vorwiegender  oder  ausschließlicher  Bindung  an  Wälder  finden  sich  dagegen  in  den

Aufforstungsflächen.  Abhängig  von  der  Entfernung  einer  Aufforstungs-  oder  Sukzessionsfläche von

älteren Waldbeständen, kommen in den nicht isolierten Waldflächen zwei- bis dreimal mehr Baum-

und (reine) Waldarten vor, als in den isolierten Beständen, in denen deutlich mehr Offenlandarten

anzutreffen sind. Die Substratbeschaffenheit der Standorte zeigt einen signifikanten Einfluss auf die

Anzahl von Baum- und Waldarten (K1.1 und K1.2) an, wobei mehr Arten beider Gruppen in den vom

Menschen wenigsten geprägten Böden vorkommen. Deutlich mehr Arten des Offenlandes finden sich

dagegen auf den anthropogen stärker beeinflussten Standorten.

Tab. 8: Gesamtartenzahl und Waldartengruppen in Abhängigkeit von Bestandsalter, Entwicklung, Isolationsgrad 
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und Substratbeschaffenheit.

 3.3 Diskussion

Neben  der  Ausarbeitung  der  floristisch-ökologischen  Unterschiede  zwischen  den  einzelnen

Freiraumkategorien  sollten  im  Untersuchungsjahr  2010  insbesondere  die  Unterschiede  zwischen

innerstädtischen Waldflächen herausgestellt werden, die nachfolgend diskutiert werden. Neben dem

Bestandesalter als wichtigste Kenngröße für die Untersuchung und der Flächenauswahl wurden als

weitere  Kriterien  die  Entstehung  der  Waldflächen  (Aufforstung,  Sukzession),  die  Isolation

(Fragmentierung)  der  Waldflächen  sowie  die  Substratbeschaffenheit  (Stärke  der  anthropogenen

Überformung) berücksichtigt.

Wälder im Allgemeinen und auch in städtischen Bereichen zählen zu den naturnahsten Lebensräumen

mit wichtiger Habitat- und Schutzfunktion für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten. Dabei spielt

die standörtliche Vielfalt ebenso eine Rolle, wie das Vorhandensein dynamischer Prozesse. Generell

kann die in Wäldern vorhandene Artenvielfalt (hier: bezogen auf die der Gefäßpflanzen) von internen

Einflussfaktoren wie der Flächengröße und der Art und Dauer der vorherigen Landnutzung sowie von

externen  Variablen  wie  der  Fragmentierung  (Isolation)  der  Wälder  und  der  Gestalt  und

Zusammensetzung  der  umgebenden  Landschaftelemente,  der  „landscape  matrix“,  abhängig  sein

(DZWONKO & LOSTER 1992, GRASHOF-BOKDAM 1997). Die Flächengröße kann stellvertretend für den

Faktor „Habitatdiversität“ angesehen werden, geht man davon aus, dass je größer ein Areal ist, desto

größer ist auch die standörtliche Vielfalt (Habitatmosaik). Das Bestandsalter kann als Indikator für die

Habitatqualität  aufgefasst  werden,  berücksichtigt  man  die  aus  der  vorangegangenen  Nutzung

entstandene Veränderung der Bodenverhältnisse (z.B. Düngung, Drainage) und ihre Auswirkung auf die

Etablierung von (Wald-)Arten. Dass die Flächengröße alleine von untergeordneter Bedeutung für den

Artenreichtum sein kann, stellten Untersuchungen zum Arteninventar fragmentierter Wälder heraus

(HONNAY  ET  AL. 1999,  SIMBERLOFF  &  GOTELLI 1984,  ZACHARIAS  &  BRANDES 1990).  Zwei  der

wichtigsten  Variablen,  die  bei  diesen  Studien  zu  einer  hohen  Artenvielfalt  führten,  waren  die

Habitatdiversität und die Habitatqualität.

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse anderer Studien auf die urbanen Waldflächen im Stadtgebiet von

Leipzig ist wahrscheinlich nur bedingt möglich, da für die untersuchten innerstädtischen Waldflächen

weitaus kleinräumigere Verhältnisse gelten und es sich um vergleichsweise junge bis sehr junge (3 bis

100  Jahre  alte)  Waldflächen  handelt.  Ein  Anstieg  der  Gesamtartenzahl  in  Abhängigkeit  des

Bestandsalters konnte im vorliegenden Fall nicht ermittelt werden. Vielmehr deutet sich eine Abnahme

von Pflanzenarten mit zunehmender Waldentwicklung an, da weniger Arten der Saumbereiche und

des Offenlandes vorkommen, ohne dass die Verluste durch die gleiche Anzahl waldtypischer Arten

ausgeglichen  werden.  Das  Ausbleiben  und  Verschwinden  von  z.B.  konkurrenzschwächeren  Arten,

bspw.  solcher  trocken-warmer  Standorte,  kann  dabei  im  Zusammenhang  mit  einer  geringeren

Lichtverfügbarkeit  durch zunehmenden Kronenschluss sowie Veränderungen von Bodenparametern

gesehen werden. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Waldalter und Artenzahl nur schwach

ausgebildet, kommen in den jüngsten Flächen (3 bis 15 Jahre) durchschnittlich nur zwei bis fünf Arten

mehr vor, als in den ältesten Waldflächen. Es ist zu betonen, dass sich diese Untersuchung nur auf die

Anzahl  höherer  Gefäßpflanzen  bezieht.  Die  faunistische  Diversität  oder  die  der  Pilze  wurden

beispielsweise nicht erfasst. Ebenso wenig erfolgte eine Quantifizierung des Totholzanteils,  welcher

z.B. in den beiden ältesten Wäldern deutlich höher war. Gerade aber vorhandene Totholzstrukturen
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haben deutlichen Einfluss auf die Biodiversität, ist doch ein hoher Prozentsatz aller Arten in Wäldern an

Totholz gebunden (u.a. SCHABER-SCHOOR 2009).

Ein stärkerer Zusammenhang bezüglich des Waldalters ergab sich allerdings zwischen der Anzahl von

Baumarten und „echten“ Waldarten, also Arten mit einer Habitatpräferenz für geschlossene Wälder,

die  teilweise  auch  als  Indikatoren  für  historisch alte  Wälder  (>200 Jahre)  gelten und damit  einen

besonderen Stellenwert für den Naturschutz einnehmen. In den drei ältesten Waldflächen wurden

mindestens  fünf  (bis  max.  neun)  Waldarten  vorgefunden.  Eine  vollständige  Inventarisierung  der

Waldflächen  erfolgte  nicht,  so  dass  durchaus  mit  einer  höheren Anzahl  von Waldarten  in  einigen

Flächen zu rechnen ist. So konnten bei einer stichprobenartigen Begehung der größten Waldfläche in

Lößnig weitere Arten wie Corydalis cava oder Pulmonaria maculatum nachgewiesen werden.

Dass  das  Vorkommen von  Waldarten  aber  nicht  zwangsläufig  an  das  Bestandsalter  gebunden  ist,

zeigten  die  Flächen  „Stilles  Wasser“  und  „Bauernwiese,  Sukzession“  (beide  ca.  25  Jahre).  Die

Waldfläche „Stilles  Wasser“ weist ebenso viele Waldarten bei gleichartiger Artenzusammensetzung

auf, wie die 40 Jahre ältere Fläche in Lößnig. In der Sukzessionsfläche der Bauernwiese finden sich

nicht nur die gleichen Waldarten wie im umliegenden älteren Bestand, sondern sie weist eine fast

identische Artenzusammensetzung und Gesamtartenzahl auf.  Arten des Offenlandes sind in beiden

Flächen nicht vertreten oder von nur untergeordneter Bedeutung. Dieses Beispiel deutet darauf hin,

dass  in  diesem  Fall  das  Bestandsalter  (signifikante)  Auswirkungen  auf  die  Artenvielfalt  und

Artenzusammensetzung hat. Gemeinsames Merkmal der Wälder mit höherem Anteil von Waldarten ist

die enge Bindung an vorhandene Altbestände bzw. den Auwald, was stellvertretend für eine geringe

Isolation der Bestände innerhalb der umgebenden Flächenstrukturen bzw. Landschaftsmatrix steht.

Besonders die Sukzessionsfläche an der Bauernwiese scheint von der Nähe zum Altbestand „profitiert“

zu haben, da bereits nach 20 bis 25 Jahren praktisch keine Offenlandarten mehr vorhanden oder noch

Anzeichen  von  Ruderalisierung  erkennbar  sind,  die  auf  anderen  Flächen  gleichen  Alters  deutlich

herausgestellt sind (vgl. Waldflächen des Untersuchungsjahres 2009). Ein weiteres Beispiel bieten die

aufgeforsteten  (und seither  in  Sukzession  befindlichen)  Flächen  am „Stillen  Wasser“,  die  ebenfalls

direkte Anbindung an den Auwald besitzen und einige „echte“ Waldarten wie  Adoxa moschatellina,

Arum  maculatum  und  Ranunculus  ficaria  aufweisen,  die  sonst  nur  in  deutlich  älteren  Wäldern

vorkommen. Es deutet sich an, dass ein geringes Bestandsalter durch die geringe Distanz zu Flächen

mit vorhandenem Arten-Pool möglicherweise „kompensiert“ werden kann. Das Vorkommen der Arten

sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Arten mit Präferenz für alte Waldstandorte, in

denen sie aspektbildend sein können, in Sekundärwäldern oft nur in sehr kleinen Populationen und

punktuell verbreitet sind.

Die Distanz, und damit der Abstand zu einer Diasporenquelle, von den drei untersuchten Waldflächen

A.-Crottendorf,  Th.-Münzer-Siedlung  und  Taubenberg  zu  einem  anderen,  größeren  Waldgebiet  ist

wesentlich  höher  als  bei  den zuvor  genannten.  Eine der  Flächen liegt  mitten im Wohngebiet,  die

anderen in der Stadtperipherie mit umgebender Landwirtschaft. Die Flächen sind relativ artenreich,

zeigen aber auch höhere Anteile von Arten mit Schwerpunktvorkommen im Offenland oder schwacher

Waldbindung.  Das  Fehlen  krautiger  Waldarten  ist  möglicherweise  auf  das  geringe  Bestandsalter

(zwischen  10  und  16  Jahren)  zurückzuführen  sowie  auf  ihre  isolierte  Lage.  Letztlich  ist  die

Zusammensetzung einer Pflanzengemeinschaft aber nicht nur abhängig von der Strukturvielfalt einer

Fläche oder der zeitlichen Entwicklung, sondern ebenso von der Möglichkeit, dass Arten neu in ein

Gebiet einwandern können (und damit auch eine weitere Sukzession einleiten). Dies schließt im Sinne

des  Managements  von  urbanen  Waldflächen  möglicherweise  auch  eine  gewünschte

Bestandsentwicklung mit ein. Viele Pflanzenarten mit Bindung an Waldstandorte besitzen eine nur

sehr geringe Ausbreitungskapazität, reagieren empfindlich gegenüber Störung und bauen zudem keine

persistente Samenbank auf (PETERKEN & GAME, 1984;  BUTAYE ET AL. 2001). Es wird angenommen,

dass  die  Einwanderung  bestimmter  Arten  (z.B.  die  historisch  alter  Wälder)  bis  zu  mehreren

Jahrhunderten  dauern  kann,  während  sich  andere  Arten  wie  Geum  urbanum  oder  Urtica  dioica

dagegen schnell ausbreiten. Ein weiterer Aspekt, der die Entwicklung einer Pflanzengemeinschaft in

Sekundärwäldern beeinflusst, ist die Art und Dauer der Vornutzung. Verschiedene Autoren (HONNAY

ET AL. 1999; WULF 2004) führen an, dass die Etablierung von Waldarten, aber auch von Gehölzen auf

langjährig  ackerbaulich  genutzten  Flächen  nur  sehr  langsam  voranschreitet,  da  die
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Habitatbedingungen (hohe Verfügbarkeit von Stickstoff und Phosphat, Veränderung der Bodenstruktur

durch  Bodenbearbeitung,  Drainage)  sich  als  ungünstig  erweisen.  Je  länger  also  eine  Fläche  als

Ackerland  genutzt  wurde,  desto  geringer  ist  die  Anzahl  von  krautigen  Arten  oder  Sträuchern  mit

Waldbindung.  Ob  die  Etablierung  waldtypischer  Arten  auf  den  Sukzessionsflächen  (Th.-Münzer-

Siedlung, A.-Crottendorf) schneller erfolgt, kann derzeitig noch nicht abgeleitet werden. Im Vergleich

zu den reinen Aufforstungsflächen gleichen Alters ist die ökologische Wertigkeit der Sukzessionsfläche

„Th.-Münzer-Siedlung“  herauszustellen,  da  diese  (aus  einer  spontanen,  ungelenkten  Entwicklung

heraus)  eine  reichhaltigere  Vegetationsstruktur  und  Vielfalt  an  hochwüchsigen  Stauden  und

Gehölzarten aufweist und damit ein wichtiges Element im Biotopverbund und als Lebensraum (z.B.

Avifauna)  darstellt.  Bemerkenswert  ist  auch  die  Sukzessionsfläche  auf  dem  ehemaligen

Industriegelände in Anger-Crottendorf, auf der sich im Verlauf von etwa 15 Jahren ein an Gehölzen

artenreicher Vorwald herausgebildet hat.  Die Krautschicht  ist  jedoch nur schwach ausgebildet  und

weist  vorwiegend Offenlandarten und einige wenige Arten der  Lichtungen und Saumbereiche auf.

Aufgrund  der  isolierten  Lage innerhalb  verdichteter  Siedlungsbereiche dürfte  das  Einwandern  von

anderen Waldarten stark limitiert sein. Pflanzenarten mit anemochorer oder zoochorer Ausbreitung

dominieren  daher.  Limitierend  auf  die  Ausbildung  einer  dichteren,  artenreicheren  Krautschicht  ist

wahrscheinlich auch das Bodensubstrat, das auf der ehemals mit Fabrikgebäuden bestandenen Fläche

verdichtet, wenig tiefgründig oder besonders nährstoff- bzw. humusreich sein dürfte.

Von  entscheidender  Bedeutung  für  die  Artenzusammensetzung  sind  vermutlich  auch  die

Bodenverhältnisse der Aufforstungsfläche am Cottaweg. Die Anpflanzung von Gehölzen erfolgte auf

dem  als  Schlammbecken  genutzten  und  damit  sehr  nährstoffreichen  Gelände,  was  sich  im

Vegetationsbestand  widerspiegelte.  Obwohl  keine  Belegaufnahmen vor  der  Bepflanzung  vorliegen,

hatten  sich  in  der  jüngeren  Teilfläche (drei  Jahre  alt)  insbesondere  Gräser  durchgesetzt.  In  etwas

höherer Frequenz traten allenfalls noch Arten auf,  die durch ein gesteigertes Längenwachstum die

Konkurrenz durch Gräser umgehen können. Niederwüchsige, konkurrenzschwächere Arten waren nur

noch vereinzelt vertreten. Unter der Annahme, dass sich die jüngere Teilfläche am Cottaweg ähnlich

weiterentwickelt wie der ältere (10-jährige) Bereich, ist von einer weiteren Verarmung der floristischen

Artenvielfalt  und  Homogenisierung  der  Vegetation  auszugehen,  da  dieser  Bestand  sich  fast

ausschließlich aus Urtica dioica und Galium aparine zusammensetzt. Hier bleibt abzuwarten, ob sich in

den nächsten Jahren (Jahrzehnten) eine „waldtypischere“  Artenausstattung  entwickelt  und ob sich

dabei der erwartete Vorteil einer geringen Distanz zu den Auwaldbereichen zeigen wird.

Obwohl städtische Ökosysteme sich als „hot spots“ der Biodiversität mit einem reichen Angebot an

Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten auszeichnen (u.a.  REBELE 1994,  SUKOPP & WITTIG

1993), kommt es in vielen Teilbereichen unvermindert zu einem Rückgang der Artenvielfalt, bedingt

durch  voranschreitende  Nahverdichtung  und  Umweltbelastung  und  die  Folgen  des  Klimawandels

(MCKINNEY 2002,  KIM  &  PAULEIT 2005).  Einen  besonderen  Stellenwert  bei  der  Erhaltung  der

Biodiversität in Städten nehmen urban-industriell geprägte Ökosysteme ein, zu denen eben auch die in

Leipzig vorhandenen Gewerbe-, Industrie- und Bahnbrachen gehören. Die Artenvielfalt kann auf den

Standorten sehr hoch ausfallen, wie es sich bei den untersuchten Flächen im Vergleich zu den Wäldern

und  Grünanlagen  aufzeigen  ließ.  Aufgrund  ihrer  standörtlichen  Vielfalt  hat  sich  auf  den  Flächen

teilweise ein strukturreiches Mosaik verschiedener Vegetationsbestände ausbilden können. Ein nicht

unerheblicher Aspekt bei dieser Entwicklung ist sicherlich auch die häufig fehlende Zugänglichkeit für

den  Menschen.  Dadurch  ist  zwar  die  Erholungsnutzung  der  Brachflächen  eingeschränkt,  jedoch

ergeben sich auf den Sekundärstandorten wichtige Rückzugsräume für seltene und spezialisierte Tier-

und Pflanzenarten. Wenngleich die Einstufung der naturschutzfachlichen  Wertigkeit bzw. Bedeutung

einer Brachfläche nicht immer gleich hoch anzusetzen ist, sondern sicher auch vom Einzelfall abhängt,

etwa wenn die angestrebte Rekultivierung einer Brache im Zusammenhang mit einer umfangreichen

Entsiegelung  steht,  ist  die  Situation  nicht  konfliktfrei,  stehen  sich  doch  auf  der  einen  Seite  die

artenreichen (und erhaltenswerten) Brachflächen und auf der anderen Seite das Bestreben nach einer

langfristigen  Lösung  im  Umgang  mit  innerstädtischen  Brachen,  einer  nachhaltigen

Stadtteilentwicklung,  der Reduktion von Gründefiziten zur Verbesserung der Lebensraumqualität in

Verdichtungsgebieten  sowie  der  Anpassung  an  klimatische  Veränderungen  gegenüber.  Ein

Widerspruch  muss  sich  aber  deshalb  nicht  unbedingt  ergeben,  da  Brachen  nicht  nur  von  hohem

naturschutzfachlichem Wert sind (Biodiversität, Biotopverbund), sondern auch (begrünte) Freiflächen
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mit einer Funktion und dem Potenzial als Naturerfahrungsräume sind.

 4 Vegetationskundliche Untersuchungen 2011

 4.1 : Wiederholungskartierung „Stadtgärtnerei-Holz“ nach Umgestaltung der Fläche und 

Erfassung der Gehölzentwicklung

Auch  im  Untersuchungsjahr  2011  erfolgte  eine  Wiederholungskartierung  auf  der  Modellfläche

„Stadtgärtnerei/“Stadtgärtnerei-Holz“  nach  Umsetzung  als  urbaner  Wald  (Aufforstung).  Zur

Verbesserung  der  Anwuchsbedingungen  des  jungen  Gehölzbestandes  wurde  seit  2010  eine

Pflegemahd im Frühsommer und Herbst durchgeführt , so dass bei der Datenauswertung auch eine

Differenzierung  hinsichtlich  des  Flächenmanagements  („mit  Pflegemahd“  und  „ohne Pflegemahd“)

berücksichtigt  wurde,  um  mögliche  Auswirkungen  der  veränderten  Nutzung  auf  die  Vegetations-

struktur und Artenzusammensetzung abzuleiten. Bei der Auswertung des Einflussfaktors „Pflegemahd“

wurden aus methodischen Gründen nur die 25 m²-Probeflächen herangezogen. Für die Auswertung

anderer  standörtlicher  Varianten  wurden  alle  Probeflächengrößen  berücksichtigt.  Diese  Varianten

umfassen  sowohl  trockene  bis  frische  und  besser  nährstoffversorgte  Standorte  im  Bereich  der

ehemaligen Anzuchtbeete (im Folgenden als „unversiegelt“ bezeichnet), als auch Standorte, die bis zur

Entsiegelung der Flächen im Herbst 2009 noch mit Gebäuden bestanden waren und anthropogen sehr

stark überprägt sind (im Folgenden als „versiegelt“ bezeichnet).

Im September/Oktober 2011 erfolgte die Datenerhebung  zu den  im Vorjahr  gepflanzten Gehölzen

(Pflanzraster in Reihen 1x1 m, Reihenabstand 2 m, 2- bis 3-jährige verpflanzte Sämlinge). Insgesamt

wurden zehn verschiedene Gehölzarten vermessen, deren Auswahl sich nach der Klima-Arten-Matrix

(KLAM) von ROLOFF et al. (2008) richtete und welche häufig verwendete Baumarten in ihrer Eignung als

Stadtbäume im Hinblick auf die Auswirkungen möglicher Klimaveränderungen bewertet. Zwei wichtige

Kriterien  sind  dabei  die  Anpassung  an  Trockenstressperioden  in  den  Sommermonaten

(Trockentoleranz) und an winterliche Temperaturen (Winterhärte). Die Datenerfassung beinhaltete die

Vermessung  der  Sprosshöhe  und  des  Stammdurchmessers  (in  10 cm  Höhe).  Zudem  wurden  der

Längenzuwachs  (Jahreszuwachs)  ermittelt  und Angaben zur Vitalität  oder  Wuchsform der  Pflanzen

dokumentiert. Bei der Datenauswertung wurden sowohl die Effekte der Pflegemahd auf die Bestands-

und individuelle Baumentwicklung als auch standörtliche Varianten (Substratverhältnisse, Vornutzung)

berücksichtigt.

Die  Einstufung  visueller  Schäden  an  den  Jungbäumen  erfolgte  anhand  einer  sechsstufigen

Klassifizierung und zusätzlicher  Abstufung der Schadensausprägung an den Blättern.  Berücksichtigt

wurden dabei:

• Veränderungen der Blätter (z.B. Vergilbung, Blattnekrosen)

• mechanische Schäden an der Pflanze

• Insektenbefall

• Pilzbefall

• Trocknis-, Frost- oder Strahlungsschäden (wenn determinierbar)

 4.1.1 Artendiversität Stadtgärtnerei

Die Gesamtartenzahl in den Untersuchungsflächen lag 2011 bei insgesamt 144 Sippen und blieb damit

im Vergleich zu 2010 mit 147 Sippen annähernd gleich. In den ehemaligen, durch Gewächshäuser und

Betriebsgebäude versiegelten Flächen lag die Artendiversität bei 114 Arten (2010: 109 Arten), in den

ehemaligen Freibeeten bei 93 Arten (2010: 97 Arten).
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Die  mittlere  Artenzahl  der  Untersuchungsflächen,  unabhängig  von  der  vorangegangenen  Nutzung

(verbaut/unverbaut) und der Pflegemahd, gibt Abb. 11 wieder. Für beide Untersuchungsjahre zeigten

sich signifikante Unterschiede (p < 0,05) zwischen den 25 m²- und 100 m²-Probeflächen, nicht jedoch

innerhalb der Flächengrößen zwischen den Jahren.

Abb. 11: Mittlere Artenzahl und Standardabweichung der 25 m²- und 100 m²-Probeflächen  (Stadtgärtnerei) der 

Jahre 2010 und 2011.

Eine differenzierte Darstellung erfolgt in der Abb. 12, in der die „unversiegelten“ und „versiegelten“

Bereiche  (100 m²)  gegenübergestellt  werden.  Da  für  die  100 m²-Flächen  keine  Variante  ohne

Pflegemahd  (exclosures)  vorhanden  ist,  entfällt  diese  Variable  bei  der  Auswertung.  Im

Untersuchungsjahr 2010 wurden in beiden Varianten etwa gleich  viele Arten in  den Dauerflächen

erfasst  (p  >  0,05).  Dies  bezieht  sich  auf  die  absoluten  Artenzahlen  und  nicht  die  maßgeblichen,

floristischen Unterschiede der Flächen.  Die zuvor mit Gebäuden bestandenen Flächen wiesen eine

Pioniervegetation  auf,  während  die  unversiegelten  Bereiche  von  einer  gras-  und  staudenreichen

Vegetation eingenommen wurden. Im Folgejahr 2011 stieg die mittlere Artenzahl in den versiegelten

Flächen von 51 auf 63 Arten an, was einer Zunahme von etwa 20 % entspricht (nicht signifikant). Auch

die Abnahme von etwa 15 % der Arten in den unversiegelten Flächen zwischen 2010 und 2011 war

nicht  signifikant.  Statistisch  signifikante  Unterschiede  (p  <  0,05)  traten  dagegen  zwischen  den

unversiegelten und versiegelten Bereichen im Jahr 2011 auf (Abb. 12).

Abb. 12: Mittlere Artenzahlen und Standardabweichung der 100 m²-Probeflächen (Stadtgärtnerei) in den 

versiegelten und unversiegelten Bereichen.

Die Auswirkungen der Pflegemahd in  den ehemals versiegelten Bereichen wird in Abb.  13 für die

25 m²-Aufnahmeflächen  dargestellt.  Es  ließen  sich  deutliche  Unterschiede  hinsichtlich  der
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Artendiversität  in  den  Probeflächen  feststellen.  So  kamen  in  den  Flächen  mit  Pflegemahd  2010

durchschnittlich 25 (24,6) Arten und im Folgejahr 38 (37,6) Arten vor, was einer statistisch signifikanten

Zunahme (p < 0,05) von 52 % entspricht. In den Flächen ohne Pflegemahd liegt trotz der Abnahme von

51 auf 40 Arten kein signifikanter Unterschied vor.

Abb. 13: Artenzahlen der 25 m²-Probeflächen (Mittelwert, Standardabweichung) versiegelter Bereiche in den 

Untersuchungsjahren 2010 und 2011 in Abhängigkeit der Pflegemahd.

 4.1.2 Lebensformenspektrum

Die  Veränderungen  im Lebensformenspektrum zwischen  2010 und  2011  in  den versiegelten  bzw.

unversiegelten  Bereichen  der  Stadtgärtnerei  zeigt  Abb.  14.  In  den  unversiegelten  Bereichen  (alte

Freibeete) blieb die Verteilung der Arten zu den Lebensformen weitestgehend konstant. Lediglich die

Anzahl der Therophyten nahm von 18 auf 10 Arten ab (18,5 auf 10,7 %). Auf den ehemals versiegelten

Flächen  konnten  dagegen  deutliche  Veränderungen  festgestellt  werden,  die  auch  in  einem

Aspektwechsel  der  Vegetation  zum Ausdruck  kam (Abb.  15a  und  b).  Insbesondere  der  Anteil  der

Therophyten ging um etwa 35 % (2010: 42 Arten; 2011: 26 Arten) in den Aufnahmeflächen zurück. Der

Anteil ausdauernder Arten (Hemikryptophyten) sowie der Anteil der Gehölze stiegen dagegen um 40 %

bzw. 30% in den Dauerflächen an.
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Abb. 14: Lebensformenspektrum in den Aufnahmeflächen (ehemalig) versiegelter und unversiegelter Bereiche 

der Stadtgärtnerei.
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Abb. 15a und b: Aspektwechsel auf den ehemals gebäudebestandenen Flächen von zwischen einer von 

Therophyten geprägten Vegetation 2010 (links) zu einem von Gräsern geprägten Bestand 2011 (rechts). Die 

Aufnahmen erfolgten jeweils zwischen Ende Mai und Anfang Juni.

 4.1.3 Strategietypen

Die  Veränderung  in  der  Verteilung  der  ökologischen  Strategietypen  für  die  Stadtgärtnerei  wird  in

Abb. 16  wiedergegeben.  In  den  unversiegelten  Bereichen  trat  2010  noch  ein  hoher  Anteil  von

Konkurrenzstrategen (K) auf, während in den ehemals versiegelten Bereichen viele reproduktive Arten

(R=  Ruderalstrategen),  aber  auch  Übergangstypen  von  Konkurrenz-  und  Ruderalstrategen  (K-R)

dominierten.  Bereits  ein  Jahr  später  (2011)  nahm  der  Anteil  dieser  Typen  zugunsten  der

Konkurrenzstrategen  in  den  versiegelten  Bereichen  ab.  Reine  Ruderalstrategen  waren  in  den

unversiegelten Bereich offenbar nur kurzfristig anzutreffen, da sie nicht mehr nachgewiesen werden

konnten.
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Abb. 16: Anteil der Strategietypen in den Dauerflächen (100 m²) der Jahre  2010 und 2011.

(Abk.: v= versiegelt, uv= unversiegelt, die Abk. der Strategietypen sind dem Kap. 1.1.2 zu entnehmen)

 4.1.4 Gefährdete Pflanzenarten in den Untersuchungsflächen

Im  Vergleich  zum  Vorjahr  waren  ausschließlich  auf  den  Brachflächen  Arten  der  Roten  Liste

vorhanden. Bei den aktuellen Erhebungen konnte die gleiche Anzahl von gefährdeten oder potentiell

gefährdeten Arten in den Waldflächen gefunden werden. In allen Untersuchungsflächen wurden zehn

Arten  nachgewiesen,  die  nach der  bundesweiten  (LUDWIG & SCHNITZLER  (1996)  bzw.  nach  der
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sächsischen Roten Liste (LFUG 1999) in einer der Gefährdungsstufen aufgeführt werden. Drei Arten,

Sanguisorba officinalis und Luzula campestris stehen bundesweit auf der Vorwarnliste, ebenso wie

Myosorus  minimus,  welche  in  Sachsen  als  gefährdet  (Rote  Liste  3)  gilt.  Fünf  Arten  gelten  in

Deutschland als gefährdet allerdings ist bei Narcissus pseudonarcissus, Galanthus nivalis und Veronica

spicata (Sachsen: Rote Liste 1) sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass es sich um verwilderte

Zierformen aus umgebenden Kleingartengebieten handelt. Individuen von Filago arvensis (Rote Liste

3) konnten in diesem Jahr wegen der durchgeführten Abriss- und Umbaumaßnahmen nicht mehr in

den Aufnahmeflächen der  Stadtgärtnerei  nachgewiesen  werden.  Einige  wenige  Exemplare  waren

aber noch auf der gesamten Fläche vorhanden.

 4.1.5 Vermessung der Jungbäume in den Aufforstungsflächen der Stadtgärtnerei

Für die zehn ausgewählten Gehölzarten konnte ein Jahr nach der Anpflanzung eine insgesamt positive

Entwicklung  dokumentiert  werden.  Ein  Vergleich  hinsichtlich  der  Zuwachsraten  oder  anderer

Parameter war aber noch nicht möglich, da 2010 noch keine Vermessung der Pflanzen durchgeführt

wurde. Zudem erfolgten teils umfangreichen Nachpflanzungen im Frühjahr 2011, insbesondere auf

den zuvor gebäudebestandenen Flächen, nachdem infolge einer längeren Trockenphase im Frühjahr

2010,  im  Wechsel  mit  stärkeren  Niederschlagsphasen,  viele  der  Jungbäume  abgestorben  waren.

Erneute Ausfälle konnten bei der Baumvermessung im Herbst in nur geringfügigem Umfang registriert

werden. Andere Schäden an den Pflanzen, die sich z.B. durch Verfärbungen der Blätter, Fraßspuren

durch Phytophage, aber auch mechanische Verletzungen (Niederschlag, Pflegemahd) äußerten, waren

an den Jungbäumen ebenfalls zu beobachten. Insbesondere bräunliche Verfärbungen der Blätter, die

häufig bei der Stieleiche (Quercus robur  ssp.  robur) zu finden waren,  sind sehr wahrscheinlich auf

Frostschäden zurückzuführen (Abb. 17a). Auch bei  Carpinus betulus, Crataegus  laevigata und Sorbus

aria (Abb. 17b) traten Blättverfärbungen auf, jedoch in wesentlich geringerem Umfang. Während bei

einzelnen Individuen von  Sorbus aucuparia Blattschäden auftraten, vermutlich hervorgerufen durch

(Spät-)Frostschäden,  Trockenheit  oder  Pilzbefall  (Abb.  17c),  zeigten  andere  Pflanzen  bereits  eine

Fruchtbildung  (Abb.  18c).  Einige  weitere  Beispiele  für  die  Entwicklung  der  Jungbäume  sind  der

Abbildung 8a-f zu entnehmen.

Tab. 9: Baumartenauswahl und Anzahl der Individuen für die Stadtgärtnerei mit Angabe der Trockentoleranz nach

ROLOFF et al. (2008)
Baumart Abkürzung

der Baumart

Anzahl der

Stichproben

Trockentoleranz Winterhärte

Carpinus betulus Cbet 35 g sg

Corylus avellana Cav 10 e/p sg

Crataegus laevigata Claev 10 e/p sg

Juglans regia ssp. regia Jreg 10 e/p e/p

Prunus avium var. avium Pav 10 sg sg

Prunus padus ssp. padus Ppad 10 e/p g

Quercus robur ssp. robur Qrob 30 e/p sg

Sorbus aria Sar 10 sg sg

Sorbus  aucuparia ssp.

aucuparia

Sauc 10 e/p sg

Tilia cordata Tcor 15 g sg
Abk.: sg= sehr geeignet, g= geeignet, e/p= empfindlich/problematisch
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Abb. 17a-c: Blattschäden an Quercus robur ssp. robur (oben links, Mai 2011), Sorbus aria (oben rechts, 

September 2011) und Sorbus aucuparia ssp. aucuparia (unten links, September 2011).

Abb. 18a-e: Ausgewählte Baumarten im Untersuchungsjahr 2011 der Stadtgärtnerei.

Baumarten (von links nach rechts): Zeile 1: Quercus robur ssp. robur, Tilia cordata, Sorbus aucuparia ssp. 

aucuparia; Zeile 2: Carpinus betulus, Juglans regia ssp. regia
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Die mittlere Wuchshöhe aller ausgewählten Baumarten lag zwischen 57 cm und 92 cm (Abb. 19). Der

Mittelwert aller vermessenen Individuen liegt bei 71,5 cm. Der Stamm- bzw. der Sprossdurchmesser

erreichte Mittelwerte von 7,4 mm (Quercus robur spp. robur) und 12,2 mm (Crataegus laevigata). Der

mittlere Sprossdurchmesser aller Individuen lag bei 9,0 mm.
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Abb. 19: Mittlere Wuchshöhe und Sprossdurchmesser (Punkte) der Baumarten, differenziert nach ihrer Eignung 

bezüglich der Winterhärte (orange: sehr geeignet bis geeignet; blau: problematisch). Die Abkürzungen sind der 

Tabelle 2 zu entnehmen.

 4.2 Diskussion

Mit der 2009 begonnenen Vorbereitung für die Umsetzung als urbane Waldfläche auf der ehemaligen

Stadtgärtnerei  entstanden  durch  den  Abriss  der  Betriebsgebäuden  größere,  vegetationsfreie

Rohbodenflächen  (Pionierstandorte)  auf  denen  sich  sich  im  Verlauf  weniger  Wochen  ein

Vegetationsbestand  aus  überwiegend  einjährigen  und  oft  konkurrenzschwachen  Arten  entwickelt

hatte, die  nach GRIME (1979) als Ruderalstrategen gelten und gestörte, offene Standorte zur Keimung,

Etablierung und Reproduktion benötigen.  Kennzeichnend für viele dieser  Arten,  wie beispielsweise

Chenopodium  album oder  Matricaria  recutica,  die  2010  aspektbestimmend  waren,  ist  eine  hohe

Samenproduktion und eine hohe Persistenz in der Samenbank (THOMPSON ET AL. 1998). Ungeklärt ist, ob

das  Auflaufen  von  M.  recutica aus  eingetragenem  Bodenfüllmaterial  erfolgt  ist  oder  sich  noch

keimfähige  Samen  in  den  alten  Bodenschichten  befanden.  Referenzbodenproben  nach  dem

Gebäudeabriss wurden nicht entnommen. Im zweiten Vegetationsjahr nach den Abrissarbeiten traten

deutliche Veränderungen in der floristischen Zusammensetzung auf. Wenngleich M. recutita weiterhin

in relativ hoher Abundanz vorkam, wurde die Vegetation nun von einer grasreichen Vegetation mit

höherem Anteil von polykormbildenden Arten (Rhizom- und/oder Wurzelausläufer) in den Aufnahmen

bestimmt.  Mit  dem  zunehmenden  Erscheinen,  insbesondere  von  Grasarten  wie  Poa  pratensis,  P.

trivialis und  Elymus  repens,  aber  auch  Stauden  wie  Cirsium  arvense,  Urtica  dioica oder  Solidago

canadensis, erklären sich auch die Veränderungen im Lebensformenspektrum mit einer zunehmenden

Anzahl von Hemikryptophyten und Konkurrenzstrategen. Obwohl die eben genannten Arten zum Teil

nur  eine  sehr  kurzlebige  Samenbank  besitzen,  sind  sie  nach  erfolgreicher  Etablierung  (z.B.  hohe

Windausbreitungskapazität  von  S.  canadensis)  unabhängig  von einer  generativen Vermehrung und

können  ihre  Dominanz  über  vegetative  Ausbreitung  ausbauen.  Häufiger  in  den  Aufnahmeflächen

vertreten waren auch Schmetterlingsblüter wie Medicago lupulina,  Trifolium pratensis und T. repens.

Diese Arten kommen zwar in den „älteren“ (unversiegelten) Bereichen vor, eine direkte Einwanderung
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ist  aber  sehr  wahrscheinlich  aufgrund  des  hohen  Samengewichts  und  des  eher  geringen

Windausbreitungspotentials  (KLEYER 1995)  nicht  anzunehmen.  Hier  spricht  dagegen  einiges  für  die

Übertragung von Diasporen durch (externen) Bodenauftrag oder aber eine Verschleppung im Zuge der

Pflanzungsarbeiten (z.B. Erde im Sohlenprofil).

Die  floristischen  Veränderungen  im  Bereich  der  ehemaligen  Anzuchtbeete  fallen  dagegen

vergleichsweise gering aus, wenngleich auch hier der Anteil annueller Arten und Ruderalstrategen zu

Gunsten  der  Konkurrenzstrategen  im  Verlauf  eines  Jahres  abnahm.  Ein  Erklärungsansatz  für  die

kurzfristige  Erhöhung  der  Therophyten/Ruderalstrategen  bietet  die  Entstehung  offener  Störstellen

innerhalb  der  dichten  Hochstaudenbestände aus  Solidago canadensis,  Cirsium arvense und  Urtica

dioica in den älteren Flächen durch das Setzen (mechanische Bodenbearbeitung) der Jungbäume im

Frühjahr 2010. Dadurch war es einigen, auf Störungen angewiesenen Arten möglich, sich zumindest

kurzzeitig zu etablieren. Entsprechend kann die Durchführung der Pflegemahd zu einer permanenten

Offenhaltung,  zumindest  aber  einer  geringeren  Lichthemmung  durch  höherwüchsige  Vegetation

führen und konkurrenzschwächere Arten fördern. Ein signifikanter Effekt der Pflegemahd im Hinblick

auf die floristische Zusammensetzung, insbesondere in den unversiegelten Flächen, ließen sich jedoch

nicht feststellen. Ein Anstieg der Artenzahl  kann zwar der Pflegemahd oder der Bodenbearbeitung

zugeschrieben werden, ein Hinweis auf langfristigen oder stabile Verhältnisse lässt sich daraus aber

nicht ableiten, sondern ist dem kurzfristigem Auftreten einzelner Arten oder Artgruppen geschuldet,

die häufig auch nur mit wenigen Individuen in den Aufnahmeflächen vertreten waren.

Die Ergebnisse für die Gehölzentwicklung lassen in  dieser  frühen Projektphase noch keine sichere

Dateninterpretation in Abhängigkeit  verschiedener Standortsfaktoren zu und dienen vielmehr einer

ersten Bestandserfassung. Die Schädigung oder der Verlust von Jungpflanzen sind vorwiegend auf die

Witterungsverhältnisse  während  des  Jahres  nach  der  Pflanzung  oder  die  Pflanzung  selbst

zurückzuführen. Insbesondere in den ehemals versiegelten Bereichen kam es im Frühjahr 2010 infolge

des  längeren  Winters  und  erhöhter  Niederschlagsmenge  zu  einer  anhaltenden  Überstauung  des

Bodens,  die  selbst  die  Entwicklung  der  krautigen  Bodenvegetation  stark  einschränkte.  In  den

nachfolgenden Wochen trocknete der Oberboden durch fehlende Niederschläge sehr stark aus und

verringerte  die  Vitalität  der  Jungbäume  nachhaltig,  so  dass  umfangreiche  Nachpflanzungen  2011

erforderlich wurden. Für die  Bereiche der Stadtgärtnerei,  die bereits eine dichte Vegetationsschicht

aus Ruderalarten aufwiesen,  konnten dagegen keine größeren Ausfälle beobachtet werden. Die an

mehreren Eichenpflanzen im Frühjahr 2011 beobachteten Blattverfärbungen sind sehr wahrscheinlich

auf Spätfrostschäden zurückzuführen,  von denen sich aber im Herbst die meisten Pflanzen wieder

erholt hatten. Fraßschäden an Pflanzen durch Insekten sind nach eigenen Beobachtungen von sehr

untergeordneter Bedeutung, ebenso wie der Verbiss durch Mäuse, welcher nicht festgestellt werden

konnte. Diese Einschätzung kann allerdings nur für die vermessenen Bäume gegeben werden und nicht

für die gesamte Aufforstungsfläche.

Ein signifikanter Effekt der Mahd auf den Gehölzjungbestand konnte im zweiten Untersuchungsjahr

noch nicht erbracht werden. Zwar liegt die mittlere Wuchshöhe von  Carpinus betulus und  Quercus

robur ssp.  robur in den Flächen ohne Pflegemahd etwa 10 cm höher als in den gemähten Flächen,

jedoch deutet die hohe Standardabweichung auf  eine größere Varianz innerhalb  der vermessenen

Bäume an. Möglich ist, dass die Jungbäume in der dichteren Krautschicht in den ungemähten Flächen

besser vor Austrockung oder Kälteereignissen geschützt sind. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die

Gehölze  auch  längerfristig  innerhalb  der  gras-  und  staudenreichen  Ruderalvegetation  behaupten

können und ob sich durch die Pflegemahd ein (notwendiger) Vorteil gegenüber den Bereichen ergibt,

31



die  der  Sukzession  unterliegen.  Aufgrund  interspezifischer  Konkurrenz  mit  der  bereits  etablierten

Vegetation könnte es möglicherweise zu einer Fehlentwicklung oder sogar zu einem Absterben der

Jungbäume in den ungemähten Flächen kommen, da diese sich nicht gegenüber den Gräsern oder der

Goldrute  (Wurzelraum-  und  Ressourcenkonkurrenz)  durchsetzen  können  oder  durch  diese

möglicherweise eine allelopathische Hemmwirkung eintritt (FISHER et al.  1978,  ABHILASHA et al. 2008).

Vergleichbares könnte auch für die Bereiche der Stadtgärtnerei zutreffen, in denen sich bereits vor

Beginn der  Aufforstungsarbeiten neben Birken  (Betula  pendula)  auch Robinien angesiedelt  hatten.

Auch  der  Robinie  wird  eine  allelopathische  Wirkung  zugeschrieben  (SCHÜTT 2006).  Sehr  viel

entscheidender  könnte  aber  die  natürliche  Gehölzentwicklung,  insbesondere  in  den  trockeneren

Bereichen  der  Stadtgärtnerei  ausfallen.  Während  durch  die  Pflegemahd  der  (natürliche)

Gehölzaufwuchs  fortlaufend  unterbunden  wird,  stieg  im  Verlaufe  eines  Jahres  in  einer  den

ungemähten Flächen die Deckung der Birken von 10 % auf 30% an und wies eine Wuchshöhe von etwa

2,5 m auf.

 5 Vegetationskundliche Untersuchungen 2014

 5.1 Vergleichsuntersuchung der Modellflächen Stadtgärtnerei Holz und Schönauer Holz

Nachfolgend werden einige Ergebnisse der Wiederholungskartierung des Untersuchungsjahres 2014

für die Modellflächen „Stadtgärtnerei/ Stadtgärtnerei-Holz“ und „Neue Leipziger Straße/Schönauer-

Holz“ dargestellt. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag in der Dokumentation der Veränderung

der Artenvielfalt und Vegetationsstruktur in Abhängigkeit der Sukzession oder der Bestandspflege. Die

Entwicklung des Gehölzbestandes auf der Modellfläche „Stadtgärtnerei-Holz“ wurde im Herbst 2014

dokumentiert. Des Weiteren erfolgte die Markierung und Vermessung ausgewählter Baumarten in der

2013 eingerichteten Modellfläche in Grünau.

 5.1.1 Artendiversität und Stetigkeit „Stadtgärtnerei-Holz"

In den Dauerflächen der Stadtgärtnerei konnten 2014 insgesamt 108 Sippen erfasst werden (Tab. 10).

Die Gesamtartenzahl 2013 lag bei 130 Arten, so dass hier eine Abnahme der Artendiversität von 17 %

zu verzeichnen war. Unabhängig von der vorangegangenen Nutzung (versiegelt/unversiegelt) und der

Pflegemahd kamen in den 25 m2-Flächen durchschnittlich  22,1 Arten,  in  den 100 m²-Flächen 39,0

Arten vor.

Die Auswirkungen der Pflegemahd auf die Artendiversität (Auswertung nur für die 25 m²-Flächen) gibt

Abbildung 20 wieder. Die Artenzahl in den Flächen ohne Pflegemahd lag 2014 bei 21 Arten, in den

gemähten Flächen bei 22,6 Arten. Es konnte keine signifikanter Unterschied zwischen den Flächen mit

und ohne Pflegemahd ermittelt werden. Signifikante Unterschiede zwischen den Untersuchungsjahren

2013 und 2014 bestehen ebenfalls nicht.
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Abb. 20: Mittlere Artenzahl und Standardabweichung (Stadtgärtnerei) in Abhängigkeit der Pflegemahd zwischen

2010 und 2014

Auswirkungen der Vornutzung auf die Artendiversität ließen sich 2014 nicht feststellen. Im Bereich der

ehemaligen  Gewächshäuser  (verbaut)  sind  wie  bereits  2013  gegenüber  den  ehemaligen

Freilandbeeten sowohl in den 100 m²-Flächen mit 43,6 Arten als auch in den 25 m²-Flächen mit 23,4

Arten etwas höhere Artenzahlen zu verzeichnen (Abb. 21). Die mittlere Artenzahl der „unverbauten“

Flächen  liegt  dagegen  bei  35,5  bzw.  21,1  Arten.  Statistisch  signifikante  Unterschiede  konnten

hinsichtlich der Vornutzung für beide Flächengrößen nicht ermittelt werden.

Abb. 21: Mittlere Artenzahl in Abhängigkeit der Vornutzung (25 m²/ 100 m²) (Stadtgärtnerei)

 5.1.2 Diversitätsindices

Die  Evenness  bzw.  der  Shannon-Weaver-Index  wurde  für  die  Dauerflächen  der  Stadtgärtnerei  im

Untersuchungszeitraum  2010-2014  berechnet.  Um  einen  Vergleich  zwischen  gemähten  und

ungemähten  Bereichen  herzustellen,  werden  in  Tabelle  11  jeweils  die  25 m²-Flächen  (ohne

Pflegemahd) und die 100 m²-Flächen (mit Pflegemahd) aufgeführt. Ein direkter Vergleich der Varianten

ist  wegen der  unterschiedlichen Flächengröße nicht  möglich,  die Daten geben aber  dennoch gute

Rückschlüsse auf die Entwicklungstendenz.

Die Evenness der 25 m²-Flächen rangierte 2010 zwischen 0,47 und 0,83. Die Spannbreite der Werte

liegt 2014 bei 0,42 bis 0,68. Bei den 100 m²-Flächen bildet eine Evenness von 0,52 die untere Grenze.

Das  Maximum  liegt  bei  0,68.  Im  Jahr  2014  reichen  die  Werte  von  0,54  bis  0,66.  Die  größten
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Veränderungen treten insbesondere in den Jahren 2010/2011 sowie zwischen 2013 und 2014 auf.

Dabei fallen die Differenzen bei den ungemähten zum Teil höher aus als in den gemähten Flächen.

Grundsätzlich zeigen die Flächen ohne Pflegemahd in den versiegelten Bereichen (oberer Teil der Tab.

3) eine kontinuierliche Abnahme der Evenness im Verlauf von fünf Jahren an, was bei B2 (ohne) bereits

im zweiten  Untersuchungsjahr  erfolgt  und die  Werte  in  den  nachfolgenden  Jahren auf  ähnlichem

Niveau  bleiben.  Die  niedrige  Evenness  der  Flächen  B1  und  B3  (ohne)  indiziert  eine  zunehmende

Ungleichverteilung der Arten.

In  den  Dauerflächen  der  ehemaligen  Freibeete  (unversiegelt,  unterer  Teil  der  Tab.  10)  steigt  die

Evenness, mehr oder weniger unabhängig von der Pflegemahd, im ersten Jahr nach Einrichtung der

Flächen ebenfalls kurzzeitig an, verbleibt dann aber, von geringen Schwankungen abgesehen, bis 2014

relativ konstant.

Tab. 10: Veränderung der Evenness zwischen 2010 und 2014 in den Aufnahmeflächen der 

Stadtgärtnerei
Aufnahmenr. Pflege H

2010

E

2010

H

2011

E

2011

H

2012

E

2012

H

2013

E

2013

H

2014

E

2014

B1

versiegelt

ohne 1,92 0,47 2,47 0,66 2,39 0,66 1,99 0,59 1,32 0,42 ↓

B1 mit 2,22 0,52 3,18 0,76 2,95 0,75 3,00 0,75 2,44 0,66 ↓

B2 ohne 3,31 0,83 2,50 0,68 2,13 0,66 1,93 0,59 1,92 0,65 =

B2 mit 1,99 0,53 3,74 0,85 2,61 0,66 2,54 0,64 2,37 0,61 =

B3 ohne 2,78 0,75 3,16 0,85 1,44 0,42 1,49 0,46 1,23 0,43 ↓

B3 mit 2,25 0,61 3,55 0,93 2,51 0,68 2,92 0,75 2,48 0,66 =

unversiegelt

B4 ohne 2,28 0,64 2,34 0,66 1,66 0,50 1,60 0,50 1,62 0,52 =

B4 mit 2,67 0,68 2,80 0,75 2,34 0,65 2,76

0,71

1,97 0,54 ↓

B5 ohne 1,73 0,49 2,07 0,61 1,91 0,56 1,71 0,51 1,89 0,58 =

B5 mit 2,17 0,59 2,60 0,70 2,37 0,61 2,36 0,63 2,31 0,66 =

B6 ohne 1,69 0,56 1,89 0,61 2,05 0,67 1,85 0,64 1,95 0,68 =

B6 mit 2,27 0,57 2,31 0,69 2,24 0,61 2,28 0,62 2,20 0,66 =

B7 mit 2,58 0,67 2,47 0,65 2,48 0,65 2,67 0,69 2,29 0,62 =

In Tabelle 11 sind Veränderungen der Phytozönose anhand der Stetigkeiten für die Untersuchungs-

jahre 2010 – 2014 aufgeführt. Unabhängig von der kontinuierlichen Abnahme der Gesamtartenzahl

zeigte sich, dass das Verhältnis der verschiedenen Stetigkeitsklassen zueinander annähernd konstant

ist. Etwa 60 % der Arten sind in maximal 20 % (Stetigkeitsklassse I) der Aufnahmeflächen vertreten,

während etwa ein Drittel in bis zu 60 % der Flächen vorkommen. Etwa 10 %, der Arten, die häufig bis

fast durchgehend in den Flächen auftreten, verteilen sich auf wenige hochstete Arten (Stetigkeitsklasse

IV bis V). Die Stetigkeitsklasse V umfasst bis zu acht Arten, deren Frequenzen zwar innerhalb der Klasse

V von Jahr zu Jahr variiert, aber zwischen 2010 und 2014 sehr ähnlich ist. So wurde beispielsweise Poa

pratensis agg. seit 2010 in mehr als 80 % der Aufnahmen nachgewiesen, die Solidago canadensis lag

2010  mit  78 %  nur  wenig  unterhalb  der  Stetigkeitsklasse  V  und  ist  seit  2011  hochstet  in  allen

Aufnahmeflächen vertreten. Vergleichbares gilt auch für Arten wie Festuca rubra agg.,  Calamagrostis

epigeios,  Taraxacum  officinalis agg.,  Poa  trivialis oder  dem  Moos  Brachythecium  rutabulum.

Charakteristisch  ist,  dass  es  sich  bei  den  Arten  ausnahmslos  um  ausdauernde,  oft  sehr

konkurrenzfähige Arten mit relativ breiter ökologischer Amplitude handelt. Deutliche Rückgänge waren

dagegen bei  den annuellen Arten zu verzeichnen,  die den Pioniercharakter der Modellfläche nach

Einrichtung  2010  verdeutlicht  hatten.  Eine  Abnahme  der  Stetigkeit  ließ  sich  auch  bei  Arten
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nachweisen, die auf eher mäßig nährstoffversorgten Standorten wachsen, wie etwa Artemisia vulgaris

mit einem Verlust von 55 % sowie Medicago lupulina oder Trifolium repens mit einem Rückgang von

etwa 70 %.

Tab. 11: Prozentualer Anteil der Arten verschiedener Stetigkeitsklassen zwischen 2010 und 2014
Jahr 2010 2011 2012 2013 2014

Gesamtartenzahl 151 146 133 130 108

Stetigkeitsklasse Prozentualer Anteil der Arten

IV bis V (> 60 bis 100 %) 6 10 9 11 10

III bis II (> 20 bis 60 %) 35 33 28 30 26

< I (bis 20 %) 59 57 63 59 64

 5.1.3 Veränderungen der Vegetationsstruktur

Fünf  Jahre  nach  Umwandlung  der  ehemaligen  Gewerbebrache  „Stadtgärtnerei“  in  eine  urbane

Waldfläche,  wurde  die  Entwicklung  der  Vegetationsstruktur  (Gesamtdeckung,  Streuschicht,

Baumschicht,  untere  und  höhere  Krautschicht,  Moosschicht)  betrachtet  (Abb.  21a-d).  Nachfolgend

wird die Abundanzentwicklung der unteren Krautschicht (Kraut 1, bis maximal 30 cm Wuchshöhe), der

oberen  Krautschicht  (Kraut  2)  sowie  der  Gehölze  und Moose dargestellt.  Berücksichtigung fanden

dabei  sowohl  Standortsunterschiede,  die  sich  aus  der  Vornutzung  von  Teilbereichen  (versiegelt/

unversiegelt) sowie der Durchführung einer Pflegemahd oder deren Ausschluss ergeben. Die Daten in

den  Abb.  21a-d  entsprechen  den  Mittelwerten  von  jeweils  drei  Untersuchungsflächen  für  jede

Variante. Nicht aufgeführt ist die Entwicklung der Gesamtdeckung, die in den Freibeeten konstant bei

ca.  100 %  lag  und  auch  auf  den  Abrissflächen  bereits  nach  zwei  Jahren  eine  fast  vollständig

geschlossene Vegetationsschicht erreicht hatte.
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Moose (Abb. 21d) haben mit maximal 2,5 % („mP/v“, „oP/v“) am Aufbau der Vegetationsschicht im

ersten  Jahr  eine  untergeordnete  Bedeutung.  Ihre  Deckung  stieg  aber  in  den  zuvor  versiegelten

Teilflächen innerhalb eines Jahres deutlich an und lag bis 2014 bei 30-50 %. Die geringe Deckung in der

Variante „oP/v“ für 2012 ist auf einen Schätzfehler zurückzuführen. In den Freibeetflächen deutet sich,

unabhängig von der Pflegemahd, in 2014 ein Rückgang der Moose an.

Die Gehölzdeckung (Abb. 21c) blieb mit durchschnittlich 1 bis 2 Prozent an der Gesamtdeckung in den

meisten  der  Untersuchungsflächen  bis  2013  auf  einem  sehr  niedrigen Niveau.  Die  langsame

Entwicklung der Gehölze (angepflanzte Bäume und Autosukzession) in den ersten drei Jahren ist dabei

unabhängig  von der Pflegemahd oder  den Standortsverhältnissen.  Eine Ausnahme bildet  eine der

Dauerflächen ohne Pflegemahd (Abb.  21d, „oP/uv),  die seit  2012 in ein Vorwaldstadium übergeht.

Pionierarten wie  Betula pendula und Robinia pseudacacia, aber auch Acer pseudoplatanus und  Salix

caprea  bilden  hier  mittlerweile  einen  dichten  Bestand  aus.  Die  in  der  Probefläche  angepflanzten

Gehölze  (Quercus  robur  ssp.  robur)  sind  dagegen  am  Aufbau  der  Gehölzschicht  kaum  beteiligt.

Niedrigwüchsige Arten waren hier auf den Flächen zwar noch vertreten, meist jedoch nur mit wenigen

Einzelexemplaren. Von den krautigen Arten wird die zunehmende Lichtkonkurrenz durch die Gehölze

noch am besten von  Urtica dioica,  Potentilla reptans und  Fragaria vesca vertragen, dieses aber mit

ebenfalls  abnehmender  Artmächtigkeit.  Unterschiede in  Abhängigkeit  verschiedener  Standorte  wie

Rohbodenbereiche  (Gewächshäuser)  oder  Bereiche  mit  vorhandener  Vegetation  (Freibeete),  aber

auch trockene bis frische Bodenverhältnisse sind bei der Etablierung der Gehölze in den Anfangsjahren

offenbar von untergeordneter Bedeutung.

Zu  Beginn  des  Untersuchungszeitraumes  2014  lässt  sich  eine  plötzliche  Veränderung  der

Gehölzdeckung in allen Untersuchungsflächen feststellen,  die eine durchschnittliche Zunahme der

Deckung um das zwei- bis dreifache beinhaltet und bis in einzelnen Dauerflächen zu einem Anstieg

von  über  70 %  an  der  Gesamtdeckung  führte.  Die  positive  Entwicklung  der  Gehölzbestände  ist

insbesondere in  den ehemaligen Freibeeten  zu verzeichnen.  Als  Hauptbaumart  setzt  sich  hier  die

Stieleiche (Quercus robur ssp. robur, gepflanzt) zunehmend durch, wobei der überwiegende Anteil der

Gehölze  kaum  höher  als  einen  Meter  aufgewachsen  ist,  sich  aber  einzelne  Individuen  in  den

Pflanzreihen  als  vorwüchsige  Bäume  durchsetzen.  Neben  der  Stieleiche  trägt  auch  die  rasche

Entwicklung einzelner Individuen von Salweide (Salix caprea) oder Bergahorn (Acer pseudoplatanus) an

der Gehölzdeckung bei.

 5.1.4 Bestandsentwicklung der Gehölzpflanzungen

Hinsichtlich  der Bestandsentwicklung der  Jungbäume zeigte sich  weiterhin  eine insgesamt positive

Entwicklung. Die mittleren Gesamt-Wuchshöhen der einzelnen Gehölzarten lag 2014 zwischen 105 cm

(Prunus padus) und 310 cm (Corylus avellana). Die durchschnittliche Wuchshöhe aller vermessenen

Individuen beträgt 189 cm, was einem Zuwachs von etwa 40 cm gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der mittlere Stammdurchmesser liegt 2014 bei 2,45 cm (2013: 1,69 cm). Keine Veränderungen des

Stammdurchmessers zeigten Prunus avium, P. padus und Sorbus intermedia.

Für Corylus avellana konnte ein durchschnittlicher und signifikanter Längenzuwachs von etwa 130 cm

und für Crataegus laevigata von 61 cm gegenüber dem Vorjahr ermittelt werden (p < 0,05). Auch bei

Carpinus  betulus waren  signifikante  Zuwächse  von  etwa  72 cm  zu  verzeichnen  (p  <  0,05).  Mit

durchschnittlich 29 cm bzw. 38 cm fiel der Längenzuwachs bei  Tilia cordata und Quercus robur zwar

geringer, aber statistisch signifikant aus (p < 0,05). Obwohl die markierten Pflanzen als repräsentativ für

den Gesamtbestand gelten können, ist hervorzuheben, dass sich innerhalb der Aufforstungsflächen
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einzelne  Bäume  in  den  Pflanzreihen  durchsetzen  und  größere  Wuchshöhen  erreichen.  Dieses  gilt

insbesondere für die Stieleiche,  aber auch für die Hainbuche im Bereich der ehemaligen Freibeete

(Abb. 22a). Bei der Hainbuche zeichnete sich aber auch eine durchaus heterogene Entwicklung ab. Die

Baumart  wurde  auf  ehemaligen Freibeeten  vor  allem  in  den  Randbereichen  gepflanzt,  die  im

südwestlichen Teil auch durch Einwanderung (Sukzession) von Pionierbaumarten wie Hybrid-Pappel

oder Weiden, aber auch Bergahorn durchsetzt sind. Durch die zunehmende Beschattung verbleiben

die  Jungpflanzen im Unterwuchs,  sind dünnastig  und erreichen durchschnittlich  nur die Höhe der

umgebenden  Gras-  und  Staudenfluren  (Abb.  22b).  Andere  Exemplare  haben  sich  gegenüber  den

Pioniergehölzen durchgesetzt und erreichen bei zumeist gerader Schaftform Wuchshöhen von bis zu

vier Metern. In Einzelfällen wachsen die Jungbäume auch schräg aus dem Bestand heraus, um der

Bedrängung durch die Begleitarten zu entgehen.

Abb. 22a und b: Einzelbäume (hier: Hainbuchen) setzen sich in den Anpflanzungen durch (links). Mehrjährige 
Stieleiche im Unterwuchs eines Birkenbestandes (rechts)

In Abbildung 23 sind die Jahrestrieblängen 2013/2014 ohne Differenzierung der Standortsvarianten

oder Effekten der Pflegemahd dargestellt. Trotz der zum Teil großen Streuung der Werte zwischen den

Gehölzarten wie auch innerhalb einer Art bleibt die Längenentwicklung auf einem relativ konstanten

Niveau. Insbesondere Carpinus betulus, aber auch  Sorbus intermedia weisen ein sehr gleichmäßiges

Längenwachstum auf. Eine positive Entwicklung mit durchschnittlich 37 cm und 60 cm (2014) zeigen

auch Quercus robur und Sorbus aucuparia. Vergleichbares gilt für die beiden Prunus-Arten, jedoch mit

Jahrestrieblängen von nur 12 cm und 20 cm. Überraschend ist die Veränderung im Längenwachstum

von  Juglans  regia mit  einer  Abnahme  von  durchschnittlich  77 cm  (2013)  auf  29 cm.  Ein  direkter

Vergleich der Trieblängen erfolgt aufgrund artspezifischer Unterschiede im Höhenzuwachs zwischen

den  Baumarten  nicht.  Für  Stieleichen  und  Crataegus  laevigata  lagen  die  Zuwächse  bei  35 cm bis

45 cm.  Eine  sehr  gleichmäßige  Entwicklung  bestand  bei  Corylus  avellana (60 cm)  und  Sorbus

intermedia (37 cm).  Die  Jahrestrieblängen  von  Hainbuche,  Winterlinde,  Eberesche  und  Walnuss

unterlagen dagegen einer deutlichen Streuung.

38



Abb. 23: Jahrestrieblängen (Median) der Baumarten 2013/2014 (Stadtgärtnerei)
Abkürzungen der Baumarten s. Tab. 9

Beschädigungen an den Pflanzen durch abiotische oder biotische Ursachen wurden über das äußere

Erscheinungsbild erfasst.  Die Tabelle 12 gibt eine Übersicht der Einstufung in die unterschiedlichen

Schadtypen an.

Tab. 12: Verteilung der ausgewählten Baum- und Straucharten auf die Schadtypen
Abk. der Schadtypen: 1 = ohne erkennbare Schäden (vital), 2 = Gelbfärbungen der Blätter, braune Flecken oder

Blattränder, 3 = mechanische Beschädigung der Triebe, 4 = Insektenbefall, 5 = Pilzbefall, 6 = Trocknis-, Frost- oder

Strahlungsschäden. Die Anzahl der in Schadtypen zugeordneten Bäume kann aufgrund von Mehrfachnennung

(z.B. Pilzbefall und Insektenbefall) die der Gesamtzahl (n) übersteigen.

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Schadtypen

1 2 3 4 5

Carpinus betulus 22 17 5 6 - - - 2 1 -

Corylus avellana 4 4 - - 1 - - - 2 -

Crataegus laevigata 6 2 2 5 - - - - - -

Juglans regia ssp. regia 6 2 - 3 - - - 1 1 -

Prunus avium var. avium 5 - - 5 - - - 5 - -

Prunus padus ssp. padus 6 - - 6 - - - 3 - -

Quercus robur ssp. robur 16 1 1 7 - - 1 16 8 18

Sorbus aucuparia ssp. 

aucuparia

- - - 4 - - - - 5 2

Sorbus intermedia 1 - - 8 - - - 1 2

Tilia cordata 3 1 - 16 - - 6 12 -

Bei  Carpinus  betulus wiesen  die  meisten  Pflanzen  eine  gute  Vitalität  auf  (keine  bis  geringe

Veränderungen der Blattform- oder Verfärbungen). Schäden durch Insekten fand sich nur an einer der

untersuchten  Pflanzen.  Hinsichtlich  der  Unterschiede  zwischen  den  Versuchsvarianten  „mit/ohne

Pflegemahd“ und „frisch/trocken“,  ergaben sich größere  Jahrestrieblängen in  den trockenen,  nicht

gemähten  Flächen.  Bei  allen  anderen  Baumarten  wurden  gegenüber  dem  Vorjahr  deutlich  mehr

Veränderungen  an  den  Blättern  beobachtet.  Ein  (mäßige)  Vergilbung  der  Blätter  und  Ausbildung
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brauner Flecken sowie leichter Blattrandnekrosen traten bei Tilia cordata, Prunus padus und P. avium

auf (Abb. 23a-d). Eine Differenzierung, welche pathogenen Ursachen (Pilz, Viren) dabei vorlagen oder

inwieweit  auch  eine  beginnende  Herbstverfärbung  verantwortlich  ist,  konnte  im  Gelände  nicht

getroffen werden. Die Zunahme von Pflanzen mit stärkeren Blattverfärbungen bei den Winterlinden

dürfte  auf  einen  methodischen  Fehler  bzw.  der  Überschneidung  von  zwei  Schadklassen

zurückzuführen  sein.  Die  meisten  der  Winterlinden  wurden  2013  der  Schadklasse  5  (Pilzbefall)

zugeordnet  und  traten  2014  aufgrund  der  möglichen  durch  Phytopathogene  ausgelösten

phänologischen Veränderungen (Blattverfärbungen, braune Flecken) in der Schadklasse 2 auf, ohne

dass  sich  tatsächliche  Abweichungen  ergeben  haben.  Zu  berücksichtigen  ist  auch,  dass  sich  die

Witterungsbedingungen der letzten beiden Jahre voneinander unterschieden.

Eine mechanische Beschädigung (Schadklasse 3) der Bäume, wie sie im letzten Jahr noch vereinzelt

nachgewiesen wurde und 2011/2012 zum Teil deutlich an den Pflanzen zu erkennen war, ist aktuell

kaum noch vorhanden. Auch Frost- oder Trocknisschäden, wie sie 2011 aufgrund von Spätfrosttagen

noch an vielen der jungen Stieleichen auftraten, ließen sich nicht mehr nachweisen.

Auffällig  bei  Quercus  robur war  in  diesem  Jahr  der  stärkere  Befall  mit  Mehltau  (Microsphaera

alphitoides, Abb. 23c) und das gleichzeitige Auftreten von überwiegend gallenbildenden Insekten (Abb.

23d).  Ein  mäßiger  bis  selten  starker  Mehltaubefall  wurde  im Vorjahr  an  etwa  30 %  der  Pflanzen

dokumentiert und stieg 2014 auf über 60 % an. Der Befall beschränkte sich aber fast ausschließlich auf

die Blätter an der Triebspitze ohne Ausdehnung auf die unteren Sprossbereiche. Die jüngeren, relativ

frischen Triebe waren dagegen häufig stark befallen und wiesen einen verkümmerten Wuchs oder ein

Einrollen der Blätter auf. Ein Absterben der Terminalknospe an den befallenen Trieben konnte nicht

registriert  werden.  Die  Kombination  aus  Insekten-  und  Mehltaubefall,  bei  insgesamt  aber  vitalem

Zustand  der  Stieleichen  kommt  durch  die  Zuordnung  der  untersuchten  Individuen  in  drei  der

Schadklassen zum Tragen ( Tab.  12).  Erwähnenswert ist,  dass der Mehltaubefall,  häufiger auf  dem

Standort  mit  der  Ausprägung  „frisch/nährstoffreich“  auftrat,  was  2013  noch  für  die  trockeneren,

nährstoffärmeren Flächen dokumentiert wurde. In den letztgenannten Bereichen waren die Bäume

jedoch deutlich stärker von vom Pilzbefall betroffen.
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Abb.: 23a-d: Blattveränderungen und Insektenbefall an verschiedenen Baumarten
a) Blattverfärbungen an Tilia cordata, b) Blattverfärbungen an Prunus padus, c) Mehltaubefall an Quercus robur, 

d) Gallen an Stieleiche (Befall durch Cynips quercusfolii)

 5.1.5 Modellfläche „Schönauer-Holz“

Die Vegetationserfassung in den Dauerflächen der Modellfläche „Neue Leipziger Straße/Schönauer-

Holz“  wurde  zwischen  April  und  Mai  2014  durchgeführt.  Aufgrund  des  milden  Witterung  in  den

Wintermonaten  und  des  frühen  Beginns  der  Vegetationsperiode  erfolgte  die  Bestandserhebung

mindestens  zwei  Wochen  früher  gegenüber  2013.  Aufgrund  der  zweimaligen  Begehung  war  es

möglich, auch früher blühende Arten vor dem ersten Mahdtermin zu erfassen.

41



Die Modellfläche zeigte im Vergleich zum Frühsommer 2013 eine rasche Vegetationsentwicklung. Lag

die Gesamtdeckung der Vegetation bei durchschnittlich 2-5% nach der Umsetzung der Brachfläche in

urbanen Wald, wiesen die Flächen nunmehr eine nahezu geschlossene Vegetationsdecke auf. Auch die

Junggehölze  hatten  sich  innerhalb  der  Waldquartiere  insgesamt  positiv  entwickelt,  obwohl  lokal

größere Ausfälle zu verzeichnen waren. Eine Nachpflanzung in Teilflächen erfolgte im Frühjahr 2014.

Die Gehölzentwicklung wurde im Herbst 2014 dokumentiert.  Das Baumartenspektrum umfasst dabei

Arten wie Traubeneiche (Quercus petraea), Eberesche (S. aucuparia), Speierling (S. domestica) oder

Echte Mehlbeere (S. aria) sowie Hainbuche (Carpinus betulus) und Feldahorn (Acer campestre), die

aufgrund der Standortverhältnissen auf der Modellfläche in Grünau (trocken, nährstoffarm) bevorzugt

angepflanzt wurden. Nach Einstufung in die Klima-Arten-Matrix (KLAM) (ROLOFF et al. 2008) entwickelte

,  sind die genannten Arten gegenüber städtisch geprägten Klimaverhältnissen und/oder möglichen

globalen Klimaveränderungen als überwiegend geeignet bis sehr geeignet eingestuft worden.

Artendiversität und Stetigkeiten „Schönauer Holz“

In den Dauerflächen der Modellfläche „Neue Leipziger Straße“ konnten 2014 insgesamt 102 Sippen

erfasst werden. Die Gesamtartenzahl für das Untersuchungsjahr 2013 lag bei 88 Arten, was einem

Anstieg der Artenzahl von etwa 16 % entspricht.  Gegenüber der Ersterfassung 2009 mit 36 Sippen

erfolgte sogar eine Zunahme der Artendiversität von fast 300 %.

Die mittlere Artenzahl der 25 m2-Flächen lag 2014 bei 29,0 Arten (2013: 24,2 Arten), die der 100 m²-

Flächen bei 47,0 Arten (2013: 35,0 Arten), unabhängig vom Einfluss der Pflegemahd (Abb. 24). Sowohl

für die 100 m²- als auch für die 25 m²-Flächen waren die Unterschiede signifikant (p < 0,05).

Abb. 24: Mittlere Artenzahl (mit Stabw.) der 25 m²- und 100 m²-Flächen für 2013 und 2014

Auswirkungen der Pflegemahd „Schönauer Holz“

Die  Effekte  der  seit  2013  zweimal  jährlich  durchgeführten  Mahd  als  Aufwuchspflege  für  die

angepflanzten Gehölze gibt Abbildung 25 wieder.  Berücksichtigt wurden nur die 25 m²-Flächen,  da

keine Dauerflächen von 100 m² ohne Pflegemahd angelegt  wurden.  Die mittlere Artenzahl  in  den

ungemähten Flächen lag 2014 bei 27,4 Arten, in den gemähten Flächen bei 29,7 Arten. Es bestanden

keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Pflegemahd.
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Abb. 25: Mittlere Artenzahl und Standardabweichung der 25 m²-Flächen in Abhängigkeit der Pflegemahd

Zu den hochsteten Arten, die 2014 mit über 80 % in den Aufnahmeflächen vertreten waren, gehören

in absteigender Reihenfolge Taraxacum officinalis agg, Festuca rubra agg., Medicago lupulina, Daucus

carota,  das Moos  Ceratodon purpureus,  Vicia satica,  Trifolium repens und  Carduus acanthoides.  Im

Vergleich zu 2013 zeigte sich aber bei zuvor hochsteten, ausdauernden Arten wie  M. lupulina und

Lolium  perenne eine  moderate  Abnahme  gegenüber  T.  officinalis und  F.  rubra.  Deutlichere

Unterschiede ergaben sich dagegen für annuelle Arten wie Lamium purpureum oder Thlaspi arvensis.

Diese Arten kamen 2013 noch in 95 % bzw. 85 % der Aufnahmeflächen vor, 2014 nur noch mit 52 %

und  14 %. Eine mäßige Steigerung von etwa 20 % wiesen T. repens und C. acanthoides auf.

 5.1.5.1 Gehölzentwicklung „Schönauer Holz“)

Im  September  2014  erfolgte  nach  der  Auswahl  und  Markierung  von  Bäumen  in  den  einzelnen

Pflanzquartieren  die  Erfassung  von  Wuchshöhe  (Sprosslänge),  Sprossdurchmesser  sowie  der

Jahrestrieblänge.  Eine  Zusammenstellung  der  untersuchten  Gehölzarten  sowie  der  jeweilige

Stichprobenumfang in den Untersuchungsjahren sind in Tabelle 13 aufgeführt. Angegeben wird auch

die Einstufung der Arten hinsichtlich ihrer Eignung bezüglich der Trockentoleranz und der Winterhärte

(nach ROLOFF et al 2008). Ebenfalls in den Untersuchungs- und Pflanzflächen vertreten, jedoch nicht in

der Variante „ohne Pflegemahd“, finden sich Baumarten wie  Carpinus betulus,  Sorbus intermedia,  S.

torminalis oder Acer pseudoplatanus. Diese Arten wurden 2014 nicht vermessen, da sie außerhalb der

Dauerflächen oder in nur geringer Anzahl vorkommen. Um eine mögliche Vergleichbarkeit hinsichtlich

der  Gehölzentwicklung  auf  Modellflächen  mit  unterschiedlicher  Vornutzung  zu  erhalten,  sollen  C.

betulus und S. intermedia zukünftig mit in die Erfassung aufgenommen werden.

Tab. 13: Baumartenauswahl und Anzahl der Individuen für die Modellfläche Grünau

Baumart Artname

(kurz)

n

(2014)

Trockentoleranz Winterhärte

Acer campestre ssp. campestre Acam 15 sg sg

Quercus petraea Qpet 10 g g

Sorbus aria Sari 15 sg sg

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia Sauc 10 p sg

Sorbus domestica Sdom 10 sg g

Summe n 60

Abk.: sg= sehr geeignet, g= geeignet, eg= nur eingeschränkt geeignet, e/p= empfindlich/problematisch. n= Anzahl der Stichproben

Die mittlere Wuchshöhe der ausgewählten Baumarten liegt bei Acer campestre, Q. petraea und S. aria

bei  etwa  70-80  cm.  Sorbus  domestica erreicht  eine  durchschnittliche  Höhe  von  111  cm.  Sorbus
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aucuparia, welche im Gegensatz zu den anderen Arten (1/1, 2-jährig verpflanzter Sämling) als leichte

Heister gepflanzt wurde, erreicht Wuchshöhen um 175 cm. Die mittlere Wuchshöhe in Abhängigkeit

der Pflegemahd zeigt Tab. 14.

Tab. 14: Mittlere Wuchshöhe der Baumarten in Abhängigkeit der Pflegemahd

Art Acer

campestre

Quercus

petrea

Sorbus aria Sorbus

aucuparia

Sorbus

domestica

mittlere Wuchshöhe, oP 71,3 - 70,3 166,1 114,3

mittlere Wuchshöhe, mP 87,3 69,2 70,6 184,5 108,5
Abk.: oP= ohne Pflegemahd, mP= mit Pflegemahd

 5.1.5.2 Jahrestrieblänge

In Abbildung 26 sind die Jahrestrieblängen der 2014 erfassten Bäume differenziert nach der Versuchs-

variante „mit/ ohne Pflegemahd“ dargestellt. Die Spannbreite der mittleren Trieblängen lag zwischen

8,8 cm  (Acer  campestre)  und  27,5 cm  (Sorbus  aucuparia).  Sehr  geringe  Zuwächse  zeigte  Quercus

petrea mit  durchschnittlich  9,9 cm.  Die  Trieblängen  der  anderen Arten  etwa zwischen  15 cm und

22 cm.  Die  Streuung  der  Werte  ist  insgesamt  sehr  hoch,  bei  A.  campestre treten  zudem  einige

Ausreißerwerte auf. Trotz der etwas höheren Längenzuwächse bei  S. aria bestehen keine deutlichen

Unterschiede hinsichtlich der Wuchshöhe zu A. campestre und Q. petraea. Signifikante Unterschiede

bei  den Jahrestrieblängen  zwischen  den  Arten bestehen nicht.  Dies  trifft  ebenfalls  für  potenzielle

Einflüsse im Hinblick auf die Pflegemahd zu. Mit Ausnahme von  A. campestre, welcher sich in den

gemähten  Flächen  besser  entwickelt  hatte,  besteht  bei  den  anderen  Arten  unter  Ausschluss  der

Pflegemahd ein etwas größeres Längenwachstum.

Abb. 26: Jahrestrieblängen (Mittelwerte) der Baumarten 2014

 5.1.6 Diskussion

Für die Modellfläche „Stadtgärtnerei“  zeigte sich 2014 eine Abnahme der  Artendiversität  von 108

Arten gegenüber dem Untersuchungsjahr 2013 mit 130 Arten. Signifikante Unterschiede hinsichtlich

der Flächen mit oder ohne Pflegemahd können weiterhin nicht nachgewiesen werden, was auch für
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die Versuchsvariante „versiegelter“  und „unversiegelter“  Bereiche zutraf.  Die Arten,  die 2014 nicht

mehr in den Dauerflächen vorkommen, ließen sich aber nicht einer bestimmten funktionalen „Gruppe“

mit  ähnlichen  morphologischen  oder  ökologischen  Merkmalen  zuordnen.  Etwa zwei  Drittel  davon

umfasst  Sippen,  die  bereits  seit  Anfang  der  Projektlaufzeit  nur  mit  Einzelexemplaren  vorkamen

(Plantago major, Achillea millefolium) oder Zufallsfunde waren. Etwa ein Drittel der Arten sind typische

Vertreter  von  Ruderalarten  (Capsella  bursa-pastoris,  Conyza  canadensis),  die  meist  als  kurzlebige,

krautige Arten mit hohen Reproduktionsraten, aber geringer Konkurrenzkraft charakterisiert sind und

Bindung an offene, gestörte Standorte für eine erfolgreiche Keimung und Etablierung benötigen. Diese

ökologische Gruppe zeigte im Verlauf von vier bis fünf Jahren einen beständigen Artenverlust, wobei

sich der Rückgang in den Dauerflächen ohne Pflegemahd deutlicher hervorhebt. Hier erfolgte eine

weitestgehend  ungestörte  Sukzession  mit  grundlegenden  Veränderungen  in  den  versiegelten

Bereichen von einer lückigen Pioniervegetation zu einem geschlossenen Bestand aus halbruderalen

Gras- und Staudenfluren.

Die Veränderungen der Vegetationsstruktur im „Stadtgärtnerei-Holz“, der Artenzusammensetzung und

-vielfalt,  zeigte  sich  auch  in  der  Evenness.  Zwischen  2010  und  2011  stieg  die  Artendiversität,

insbesondere in den versiegelten Bereich an, was zumeist in einem gleichzeitigen Anstieg der Evenness

resultierte. Daraus leitet sich eine hohe Gleichverteilung der vorkommenden Arten, bei aber jeweils

nur  geringer  Artmächtigkeit  ab.  Die  Abnahme  der  Evenness  2014  impliziert  dagegen  eine

unregelmäßige Verteilung der Arten mit hoher Abundanz einer oder weniger Arten. Beispiele für die

Entwicklung liefern die Flächen ohne Pflegemahd, in denen sich ein dichter Grasfilz aus  Poa trivialis

oder  Calamagrostis  epigeios,  Bestände  mit  Solidago  canadensis  oder  ein  Pionierwald  aus  Betula

pendula ausgebildet hatten. Begleitarten treten nur noch selten bis sporadisch auf.

Ein wichtiger Faktor, der sowohl die Artenzusammensetzung als auch Artendiversität beeinflusst, ist

auch die Lichtverfügbarkeit.  Unabhängig  davon,  ob es  sich  um zunehmend dichtere Bestände von

Gehölzen oder dominanten, hochwüchsigen Gräsern oder Stauden handelt, reduziert sich der Anteil

lichtbedürftiger  Arten  gegenüber  beschattungstoleranter  Pflanzen.  Ein  Beispiel  für  den  Einfluss

fortschreitender Gehölzentwicklung bei abnehmender Lichtverfügbarkeit  auf  die Artenvielfalt  liefert

PYKÄLÄ et al. (2005). Wie sich die Vegetationsentwicklung des „Stadtgärtnerei-Holz“ zukünftig darstellt

bleibt abzuwarten, wobei eine mögliche Prognose aus den bisherigen Ergebnissen abzuleiten ist. Da

Art und Intensität von Störungen in Habitaten auf einem mittleren Level, sei es durch Mahd, Herbivorie

oder in Waldökosystemen auch zusätzlich Auswirkungen von Windwurf oder auch Holzeinschlag, einen

grundsätzlich  positiven  Einfluss  auf  die  Artendiversität  nehmen  (HOBBS &  HUENNEKE 1992)  bleibt

abzuwarten,  wie  sich  die  Artenzusammensetzung  und  -vielfalt  der  neu  angelegten  urbanen

Waldflächen entwickeln wird. Untersuchungen von HOBBS (1988) ergaben, dass isoliert liegende oder

kleinere, gemähte urbane Wälder eine signifikant höhere Artenvielfalt aufwiesen als nicht gemähte. In

Abhängigkeit  der  Flächengröße  waren  in  gemähten  Wäldern  mehr  Arten  zu  finden  als  in  nicht

gemähten  Wäldern.  Die  höhere  Artenvielfalt  in  gemähten  Wäldern  war  aber  auch  auf  gezielte

angepflanzte  Gehölze  oder  kultivierte  Pflanzen  zurückzuführen.  Nicht  gemähte  Wälder  zeigten

dagegen  eine  naturnähere  Artenzusammensetzung.  Die  höchste  Artendiversität  wiesen  jedoch

Waldbestände  auf,  in  denen  sowohl  gemähte  als  auch  ungemähte  Bereiche  vorkamen,  die  also

insgesamt  heterogene  Strukturen  und  damit  eine  größere  Habitatdiversität  aufwiesen.  Diese

Heterogenität zählt neben dem Bestandsalter zu den wichtigsten Einflussgrößen auf die Artendiversität

in  Wäldern  (HONNAY et  al.  1999).  Die  seit  fünf  Jahren  nicht  gemähten  Kontrollflächen  auf  der

Stadtgärtnerei-Fläche geben Hinweise darauf, dass sich ohne den  Einfluss der Pflegemahd schon in

kurzer  Zeit  relativ  stabile  und vergleichsweise  artenarme Pflanzengesellschaften einstellen können.
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Ähnliche Beispiele liefern trotz unterschiedlicher Nährstoffverhältnisse und Vornutzung (Aufforstung

auf  Acker  und  Spülfläche)  auch  die  2010  untersuchten  Anpflanzungen  (Waldreferenzflächen)  am

Taubenberg und am Cottaweg (HEEMANN 2010). Die Besonderheit der Stadtgärtnerei liegt derzeit in der

Heterogenität  vorhandener Strukturen, mit der eine hohe Artenvielfalt  verbunden ist  und die eine

wichtige Biotopfunktion in dem wenig durchgrünten Stadtquartier darstellt.

Erste Ergebnisse für die Modellfläche in Grünau zeigten einen Anstieg der Artendiversität innerhalb

eines Jahres, was in Zusammenhang mit der sukzessiven Wiederbesiedlung der Flächen stehen dürfte

und einen ähnlichen Entwicklungszustand wie die Stadtgärtnerei nach Umsetzung als urbaner Wald

2011 zeigt. In der lückigen Vegetationsschicht finden Arten mit entsprechenden Anforderungen und

Anpassung an solche Standortsverhältnisse geeignete Keimungsbedingungen und die Möglichkeit aus

dem im Boden vorhandenen Diasporenvorrat aufzulaufen. Auffällig ist der schnelle Rückgang einiger

Pionierarten, wie sie typisch für offene Bodenbereiche oder Störstellen sind. Dabei spielen sicher auch

die  klimatischen  Verhältnisse  in  der  Vegetationszeit  eine  wichtige  Rolle,  die  insbesondere  durch

geringere  Niederschlagsmengen  charakterisiert  waren  und  eine  Keimung  therophytischer  Arten

verhindert  oder  ein  verfrühtes  Absterben  der  Pflanzen  verursacht  haben.  Für  Probeflächen  unter

Ausschluss  einer  Pflegemahd  konnte  eine  fortschreitende  Entwicklung  von  Gräsern  beobachtet

werden,  was  die  Etablierung  konkurrenzschwächerer  Arten  minimiert  oder  dazu geführt  hat,  dass

diese nur  noch sehr sporadisch vertreten sind.  Noch nicht  geklärt  werden konnte,  warum in  den

Probeflächen mit  Pflegemahd das Vorkommen von Pionierarten bzw. einjähriger Arten häufig  sehr

heterogen verteilt ist. Teilweise sind hier annuelle Arten wie Lamium maculatum,  Conyza canadensis

oder  Viola arvensis sehr regelmäßig vertreten,  während in anderen Flächen verstärkt Jungpflanzen

zwei-  bis  mehrjähriger  Arten  wie  Cirsium  arvense,  Carduus  acanthoides oder  Picris  hieracioides

aufgelaufen sind.

Entwicklung der Gehölzpflanzung („Stadtgärtnerei-Holz“)

Die Entwicklung der jungen Gehölze im „Stadtgärtnerei-Holz“ war insgesamt positiv zu bewerten, was

sich in der Vitalität der Individuen und in den Jahrestrieblängen widerspiegelte, je nach Baumart aber

variabel ausfiel. Vergleichsweise hohe Zuwächse erreichten  Carpinus betulus,  Quercus robur und die

Sträucher  Corylus  avellana und  Crataegus  laevigata.  Bei  diesen  Arten  setzte  sich  der  positive

Bestandestrend seit 2013 fort. Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung dürften die günstigen

Witterungsverhältnisse  mit  einem  milden  Winter  2013/2014  gehabt  haben.  Extremere  Wechsel

zwischen starken Niederschlägen und anschließend längeren Trockenphasen oder Spätfrostereignisse

traten  bereits  2013  nicht  auf.  Die  Monate  April/Mai  2013  waren  zwar  verhältnismäßig

niederschlagsreich, wurden aber ab Juni/Juni von einer längeren Phase mit wenig Regen und vielen

Sonnenscheintagen abgelöst. Die günstige Witterung über zwei Vegetationsperioden hat bei Q. robur

sehr wahrscheinlich zu der positiven Entwicklung beigetragen. Da die Knospenanlagen bei Stieleichen

bereits im Vorjahr entwickelt werden und in Relation zum Wachstum stehen, erklärt dies die höheren

Längenzuwächse bei  dieser  Art.  Die gemessenen Werte repräsentieren wie bereits  im Ergebnisteil

erwähnt, die Mehrheit der gepflanzten Individuen, geben jedoch nicht die teils deutlichen Zuwächse

einzelner Bäume in den Flächen wieder. Interessant ist, dass der Längenzuwachs von  Q. robur, ohne

Berücksichtigung  der  Pflegemahd,  dieses  Jahr  in  den  frischen,  nährstoffreicheren  Flächen  deutlich

höher ausfällt als in den nicht gemähten Flächen. Der Befall mit Mehltau (Microsphaera alphitoides),

der aufgrund der trocken-warmen Witterung 2014 häufiger an den Pflanzen zu finden war als 2013,
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sowie der Befall mit gallenbildenden Insekten (Cynips quercusfolii,  Neuroterus quercusbaccarum) war

zwar auffällig, hat jedoch nach allgemeinem Kenntnisstand keine schädigende Wirkung auf die Bäume.

Bei der positiven Entwicklung der  Carpinus  betulus, vor allem in den trockener geprägten Flächen,

spielen  vermutlich  artspezifische  Eigenschaften  eine  wesentliche  Rolle.  Die  Art  hat  nur  geringe

Ansprüche an die Nährstoffversorgung und gilt  zudem als  schattentolerante Art (ROLOFF 2013).  Die

Höhenzuwächse bei Tilia cordata, Prunus padus, P. avium und auch Juglans regia fallen in diesem Jahr

eher gering aus. Die Jahrestrieblängen liegen nur wenig über den Vorjahreswerten, bei J. regia nahmen

diese sogar deutlich ab. Ein konkreter Erklärungsansatz für diese Entwicklung lässt sich aber aufgrund

der Datenlage kaum ableiten. Die Individuen von  Prunus padus und  P. avium sowie  J.  regia zeigten

bereits seit Projektbeginn ein langsames Wachstum und hohen Ausfallraten auf.  Bei  J. regia ist der

Bestand  allerdings  heterogener  mit  Pflanzen,  die  seit  Jahren  allenfalls  Wuchshöhen  um  50 cm

aufweisen und Individuen bis zu 300 cm. Zu berücksichtigen ist, dass die Bestandespflege in dem mit J.

regia bestandenen Pflanzquartier vermutlich weniger häufig als in den anderen Pflanzflächen erfolgte.

Hier konnte sich einerseits ein dichter, kraut- und grasreicher Unterwuchs entwickeln und andererseits

haben sich Weinrebe und Hopfen ausgebreitet und überwuchern einige der angepflanzten Bäume.

Hinsichtlich der Bewertung beobachteter Schäden an Blättern (Blattform, Blattfärbung) treten bei  P.

padus und  P.  avium wiederholt  auffällige  Blattverfärbungen  auf.  Ob  diese  Veränderungen  im

Zusammenhang mit einem Pilzbefall stehen, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Möglich

sind auch Mangelerscheinungen beispielsweise durch Kalkchlorosen auf den Abrissflächen, die zum

Teil  noch Elemente  der  Gebäudefundamente  enthalten.  Schäden durch  Insektenfraß  kommen nur

selten  vor.  Punktförmige,  braune  Verfärbungen  auf  den  Blättern,  oft  in  Verbindung  mit

Blattrandnekrosen konnten wie in den Vorjahren an  Tilia cordata und  Sorbus aucuparia beobachtet

werden und lassen sich sehr wahrscheinlich auf einen Befall mit Pilzen zurückführen. Der Befall wird

aber eher als gering eingestuft, da sich die Pflanzen gut entwickeln und insbesondere bei S. aucuparia

scheinbar keine Auswirkungen auf den Längenzuwachs auftraten.

Entwicklung der Gehölzpflanzung („Schönauer-Holz“)

Belastbare  Aussagen  hinsichtlich  der  Gehölzentwicklung  für  die  Modellfläche  „Schönauer-Holz““

können derzeitig  noch nicht erbracht werden.  Eine Schädigung der  Jungpflanzen oder vollständige

Ausfälle in den Pflanzflächen dürften einerseits  auf die Witterungsverhältnisse während des Jahres

nach  der  Pflanzung  zurückzuführen  sein  oder  aber  auf  die  für  den  Standort  Grünau  spezifischen

Bodenverhältnisse. Der Boden weist eine relativ skelettreiche Struktur mit höherem Anteil von Kies

und  Steinen  mit  einer  sehr  geringen  organischen  Auflage  auf.  Die  pH-Werte  liegen  im  basischen

Bereich, was vermutlich aus der Vornutzung als Wohnbaufläche resultiert, von der sich wahrscheinlich

noch die betonhaltigen Fundamente im Untergrund befinden.  Mit der ehemaligen Wohnbebauung

dürfte trotz der Vorbehandlung der Anpflanzungsfläche (Bodenlockerung für die Bepflanzung) auch

eine  generelle  Bodenverdichtung  einhergehen,  mit  Auswirkungen  auf  die  Wurzelentwicklung  und

Durchwurzelungstiefe,  und  damit  auch  auf  die  Nährstoff-  und  Wasserverfügbarkeit.  Obwohl  keine

Anzeichen  für  einen  Ausfall  durch  Frost-,  Trocknis-  oder  Fraßschäden  gegeben  sind,  dürften

mechanische Schäden durch die Pflegemahd nicht ausgeschlossen werden.
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 6 Zusammenfassung

Das Modul „Biodiversität der Pflanzen“ der wissenschaftlichen Begleitforschung befasst sich mit den

ökologischen Funktionen urbaner Waldflächen und den Auswirkungen neu angelegter Waldflächen auf

innerstädtischen Brachen hinsichtlich der Lebensraumstrukturen und floristischen Biodiversität. Dabei

stehen  Fragen  nach  der  biologischen  Vielfalt  urbaner  Wälder  im  innerstädtischen  Umfeld  im

Vordergrund  und  inwieweit  sich  diese  als  Freiflächenkategorie  von  urbanen  Brachen  und

konventionellen Grünanlagen unterscheiden. In Untersuchungen wurde zudem versucht, den Einfluss

der Vornutzung, der räumlichen Lage und des Bestandsalter zu berücksichtigen. Um einen allgemeinen

Überblick zum Bestand urbaner Wälder, Brachen und Grünfläche zubekommen, wurden repräsentative

Beispielflächen im Stadtgebiet von Leipzig untersucht und bewertet.

Fazit  der  Basiserfassung  war,  dass  die  Artendiversität  von  Brachen  gegenüber  den  betrachteten

urbanen Wäldern und Grünflächen zum Teil deutlich erhöht ist und auch signifikanten Unterschiede

aufwiesen.  Wichtige  Kenngrößen  dabei  war  die  strukturelle  Heterogenität  der  Brachen  mit  einer

Vielfalt  an  unterschiedlichen  Standortsverhältnissen.  Auch  städtische  Grünflächen  können  einen

Beitrag  zur  Biodiversität  leisten,  sofern  diese  nicht  einer  hohen  Nutzungs-  und  Pflegeintensität

unterliegen. In extensiv unterhaltene Grünflächen war die Artenvielfalt insgesamt und auch der Anteil

Wildkräutern erhöht, was sich gleichzeitig einen positiv Effekt auf die Vielfalt an blütenbesuchenden

Insekten hatte. Bei den urbanen Waldflächen (ohne Leipziger Auwald) zeigte sich ein Zusammenhang

zwischen der  Vornutzung,  dem Bestandsalter  und der räumlichen Lage.  Bei  jüngeren (<  30 Jahre)

Waldflächen,  die  überwiegend  auf  Ackerstandorten  stocken,  war  die  Artenvielfalt  gegenüber  den

anderen  Freiflächenkategorien  reduziert  und  beschränkte  sich  zumeist  auf  Vorkommen  wenig

anspruchsvoller Pflanzenarten. Auch die strukturelle Vielfalt war aufgrund des oft engen Pflanzrasters

deutlich herabgesetzt.  In sehr jungen Waldbeständen (bis 10 Jahre) waren die Auswirkungen einer

zunehmenden  Waldentwicklung  (Kronenschluss)  noch  nicht  erkennbar.  Hier  wechseln  sich  von

Gehölzen geprägte Bereiche mit artenreicheren Beständen von Offenlandbiotopen ab. Eine Arten-und

Strukturvielfalt  zeichnete  sich  in  Wäldern  ab,  die  einerseits  durch  Sukzession  (auf  Brachflächen)

entstanden sind oder die aufgrund ihrer Lage eine  Anbindung an ältere Waldbestände aufweisen.

Sowohl der Anteil an Gehölzarten insgesamt als auch der von typischen Waldpflanzenarten war in den

Sukzessionsflächen und auch in den älteren Wäldern (> 60 Jahre) gegenüber isolierten Waldflächen

erhöht.

Die Vegetationsentwicklung auf den neu entstehenden urbanen Waldflächen (Modellflächen) unterlag

im  Verlauf  der  bisherigen  Projektlaufzeit  deutlichen  Veränderungen.  Auf  dem  Gelände  der

Stadtgärtnerei etablierte sich nach Abriss der Gebäudekomplexe eine artenreiche Pioniervegetation,

die im Verlauf der Sukzession durch die Etablierung wüchsiger Gräser und Kräuter abgelöst wurde. In

den Bereichen, die bereits zuvor von hochstaudenreichen Ruderalfluren bestanden waren, zeigten sich

dagegen  nur  mäßige  bis  geringe  Unterschiede  in  der  Artenzusammensetzung.  Die  durchgeführte

Pflegemahd hatte einen geringen bis mäßigen Einfluss auf die Artenvielfalt. Zwar erfolgte mit der Mahd

eine  regelmäßige  Störung  in  den  Flächen,  jedoch  ist  dieser  Effekt  nur  von  temporärer  Dauer.

Auswirkungen  der  Pflegemahd in  Verbindung  mit  der  zunehmenden Gehölzentwicklung  bewirkten

vermutlich  ein  Zurückdrängen  der  Goldrute  in  den  Flächen.  Mit  Ausbleiben  der  Mahd zeigte  sich

jedoch eine Ausbreitung von Landreitgras-Beständen.

Die  Entwicklung  der  jungen  Gehölzpflanzungen  sowohl  im  „Stadtgärtnerei-Holz“  als  auch  im

„Schönauer-Holz“ sind in der bisherigen Projektlaufzeit insgesamt positiv zu bewerten. Aufgrund von

Verlusten in der frühen Anwuchsphase, zum Teil in Verbindung mit Spätfrostereignissen und längeren
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Trockenphasen in der Vegetationszeit erfolgte in einigen Pflanzquartieren eine Nachpflanzung. Seitdem

haben sich die Gehölze insbesondere im „Stadtgärtnerei-Holz“ gut entwickelt, wobei sich erkennbare

Zuwächse und eine Zunahme der Deckung erst seit 2014, fünf Jahre nach der Erstaufforstung zeigten.

Eine  Differenzierung  oder  Ableitung  aus  den  verfügbaren  Daten,  inwieweit  die  verwendeten

Gehölzarten in ihrem Wuchs auf (regional-)klimatische Verhältnisse reagieren oder ob in dieser Phase

die lokalklimatischen und standörtlichen Bedingungen entscheidender sind, kann aus den verfügbaren

Daten nur bedingt bewertet und ist Bestandteil der weiterführenden Untersuchungen.

Die  bisherigen  Ergebnisse  der  wissenschaftlichen  Begleitforschung  im  Modul  „Biodiversität  der

Pflanzen“ verdeutlichen, welche verschiedenen Einflussfaktoren bei der Etablierung und Entwicklung

urbaner  Wälder wirksam sein  können und „wahrnehmbare“  Funktionen für den Naturschutz,  aber

sicherlich auch hinsichtlich des Stadtklimas und der Erholungsfunktion) andere Zeiträume als bei kurz-

bis mittelfristig entstehenden Grünräumen. Unter diesen Gesichtspunkten kann es auch erforderlich

sein  die  Wirkprognosen  der  Ökosystemleistung  urbaner  Wälder  im  Zusammenhang  mit  der

individuellen Entwicklung anzupassen. Die Bedeutung urbaner Brachen als Sekundärlebensraum, für

den Erhalt  der städtischer Biodiversität und als Bestandteil  im Biotopverbund steht denen anderer

Freiräume in nichts nach und sollte integrales Element in der Folgenutzung sein. Dies kann zudem die

ästhetische  und  gesellschaftliche  Wertschätzung  fördern  und  und  ermöglicht  einen  Zugang  zu

Naturerlebnisflächen  mit  geringeren  Pflege-  und Managementaufwand.  Die Gestaltung öffentlicher

Freiflächen  wie  Grünanlagen  unterliegen  einem  hohen  Nutzungsdruck  und  stehen  damit  oft  in

Konkurrenz zu naturschutzfachlich orientierten Zielen. Lösungsansätze bieten dabei zum Beispiel eine

Festlegung von weniger frequentierten Randflächen und Säumen mit verringerter Pflegeintensität.
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