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AUSSTELLUN
�s�ellung

ANDERE ORTE
andere orte

Im Gelände stehen weitere Tafeln.
im gelände �ehen w�tere tafeln.

Gefährdete Arten zwischen den Gleisen
Lebensraum Offenfläche

gefährdete arten zwi�en den gl�sen

lebensr�m offenflä�e

artenv�lfalt dank �utz und pflege

bahnhöfe als �nwanderungsorte

für pflanzen- und t�rarten

Artenvielfalt dank Schutz und Pflege
Bahnhöfe als Einwanderungsorte für Pflanzen- und Tierarten

Alle Inhalte finden Sie auch unter berlin.de/bahnbrechende-natur

Tierabbildungen entstanden mit freundlicher Unterstützung
des Museums für Naturkunde Berlin.

t�rabbildungen ent�anden mit 

fr�ndli�er unter�ützung des museums 

für naturkunde berlin.

ver��bebahnhof tempelhof

Verschiebebahnhof Tempelhof

ZENTRALER PLATZ
zentraler platz

Natur-Park Schöneberger Südgelände
Einführung in das Gelände

natur-park

�öneberger südgelände

�nführung in das gelände

bahnbre�ende natur

daten und fakten

Bahnbrechende Natur
Daten und Fakten

Natur und Kultur verbinden
Ort der Umweltbildung und Kunst

natur und kultur verbinden

ort der umweltbildung und kun�

grüntangente und biotopverbund

�n grüner korridor in berlin

Grüntangente und Biotopverbund
Ein Grüner Korridor in Berlin

Die Natur kehrt zurück
Veränderung der Gemeinschaften aus Pflanzen- und Tierarten

d� natur kehrt zurück

veränderung der gem�n�aften

�s pflanzen- und t�rarten

Schutz und Pflege
Erhalt des vielfältig strukturierten Lebensraums

�utz und pflege

erhalt des v�lfältig

�ruktur�rten lebensr�ms

Geschichte und Entwicklung
zwischen 1889 und 1996

ge�i�te und entwicklung

zwi�en �1889 und �1996

Der Wald ist auf dem Vormarsch
Waldentwicklung, Baumporträts

der wald i� �f dem vormar�

waldentwicklung,

b�mporträts

Luftbilder 1953 · 1989 · 2015
Verlauf der Begrünung

GLEISSTEG
gl�s�eg

Blütenmeer im Gleisbett
Besondere Arten der Offenfläche

blütenmeer im gl�sbett

besondere arten der

offenflä�e

Lautstarke Hüpfer
Heuschrecken

l�t�arke hüpfer

h��recken

Gefiederte Rückkehrer
Vogelwelt

gef�derte rückkehrer

vogelwelt

artenr��tum �f engem r�m

wildb�nen

Artenreichtum auf engem Raum
Wildbienen

kun�objekt waldohr�le

Kunstobjekt Waldohreule

luftbilder �1953!-

�1989!-�2015

verl�f der begrünung

QR-Code scannen, um Texte und Aufbau der Tafel zu hören.
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