AUSSTELLUN

ausstellung

ZENTRALER PLATZ

GLEISSTEG

ANDERE ORTE

zentraler platz

gleissteg

andere orte

Natur-Park Schöneberger Südgelände

Blütenmeer im Gleisbett

Im Gelände stehen weitere Tafeln.

Einführung in das Gelände

Besondere Arten der Offenfläche

im gelände stehen weitere tafeln.

natur-park
schöneberger südgelände
einführung in das gelände

blütenmeer im gleisbett
besondere arten der
offenfläche

Bahnbrechende Natur

Artenreichtum auf engem Raum

Daten und Fakten

Wildbienen

bahnbrechende natur
daten und fakten

artenreichtum auf engem raum
wildbienen

Geschichte und Entwicklung

Lautstarke Hüpfer

zwischen 1889 und 1996

Heuschrecken

geschichte und entwicklung
zwischen 1889 und 1996

lautstarke hüpfer
heuschrecken

Schwalbenschwanz

© Josef Vorholt

Nachtigall

© Josef Vorholt

© Kirsten Werrstein

© Paul Westrich

Rostrote Mauerbiene

Buntspecht

AUSSTELLUNGSPLAN

ausstellungsplan

Verschiebebahnhof Tempelhof
Hauptweg

verschiebebahnhof tempelhof

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

artenvielfalt dank schutz und pflege
bahnhöfe als einwanderungsorte
für pflanzen- und tierarten
Gefährdete Arten zwischen den Gleisen
Lebensraum Offenfläche

gefährdete arten zwischen den gleisen
lebensraum offenfläche

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

Schutz und Pflege

Gefiederte Rückkehrer

Erhalt des vielfältig strukturierten Lebensraums

Vogelwelt

schutz und pflege
erhalt des vielfältig
strukturierten lebensraums

gefiederte rückkehrer
vogelwelt

Die Natur kehrt zurück

Der Wald ist auf dem Vormarsch

Veränderung der Gemeinschaften aus Pflanzen- und Tierarten

Waldentwicklung, Baumporträts

die natur kehrt zurück
veränderung der gemeinschaften
aus pflanzen- und tierarten

der wald ist auf dem vormarsch
waldentwicklung,
baumporträts

Grüntangente und Biotopverbund

Luftbilder 1953 · 1989 · 2015

Ein Grüner Korridor in Berlin

Verlauf der Begrünung

grüntangente und biotopverbund
ein grüner korridor in berlin

luftbilder 1953!1989!-2015
verlauf der begrünung

Natur und Kultur verbinden
Ort der Umweltbildung und Kunst

Kunstobjekt Waldohreule

natur und kultur verbinden
ort der umweltbildung und kunst

kunstobjekt waldohreule

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

Tierabbildungen entstanden mit freundlicher Unterstützung
des Museums für Naturkunde Berlin.

zur lokomotive
Parkverwaltung

zur Lokhalle

tierabbildungen entstanden mit
freundlicher unterstützung des museums
für naturkunde berlin.

Wasserturm

zur lokhalle

parkverwaltung

wasserturm

zum Giardino

zum giardino

LEGENDE
legende

STANDORT

WEGE

STEG

TASTSTATION

standort

wege

steg

taststation

N

nord

