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KURZFASSUNG
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Entwicklung des Freiraumtyps »Pocket Forest«, 
der sich anhand der Ökosystemleistungen, Ökosystemeigenschaften sowie Gestaltwirkung 
und Raumwahrnehmung am Vorbild Wald orientiert und auf kleiner Fläche eine Imple-
mentierung im urbanen Raum sucht, auseinander. Es findet eine Literaturanalyse statt, die 
auf Untersuchungen im Kontext der klimatischen Wirkungen sowie sozialen und gestalte-
rischen Funktionen von Stadtnatur und -wäldern anhand des Beispiel Wiens eingeht. Mit 
der Abgrenzung zu ähnlichen Freiraumtypen – im Konkreten »Parks«, »Pocket Parks« und 
»Industrienatur« bzw. analogen Beispielen und Trends der »Urbanen Wälder Leipzig«, »Tiny 
Forest« sowie »Pocket Wood« und »Forest Patch« lassen sich die Bausteine zur Entwick-
lung eines »Pocket Forest« darstellen, wodurch eine Definition des neuen Freiraumtyps  
abgeleitet werden kann. Auf den literaturbasierten Grundlagen aufbauend folgt ein Ent-
wurfs- und Entwicklungsprozess der Arbeit, der mithilfe der normativen Szenariotechnik 
die Beantwortung der Frage wie eine Eingliederung im städtischen Raum stattfinden kann. 
Rückschlüsse zeigen Abhängigkeiten aus gestalterischer Perspektive, in denen Flächen- 
größe, Gestaltungsprozesse und -elemente im Zusammenhang mit klimatischen und öko- 
logischen bzw. sozialen und gesellschaftlichen Aspekten betrachtet werden und zu einer 
Einordnung im Stadtraum führen. Ergänzend gibt die Methodik der Stadtmorphologie die 
städtebaulichen Rahmenbedingungen für den »Pocket Forest« vor, um als Ergebnis drei 
Handlungsmöglichkeiten präsentieren zu können: Pocket Forest gestalten, Pocket Forest 
entwickeln, Pocket Forest integrieren. Darauf aufbauend werden beispielhaft drei Szena-
rien anhand einer städtischen Baulücke, Brachfläche sowie einem Restwäldchen konzep-
tiv ausgearbeitet, die als alternative Zukunftsbilder - im Gegensatz zu anderen Freiraum- 
entwicklungen - der weiteren Diskussion im Umgang mit der Entwicklung klimaan- 
gepasster Freiräume - als Raum für Menschen und naturnahe Prozesse - in der Stadt dienen.

ABSTRACT
The present work is concerned with the development of »pocket forests«, a process-related 
design method used to reintroduce native biodiversity by reproducing the natural dynamic 
and spatial perception of a forest in a small urban area. The investigation was conducted by 
means of literature research, comparing investigations in the context of climatic effects as 
well as social and design functions of urban nature and forests using the example of Vienna. 
The demarcation to similar types of open spaces such as »parks«, »pocket parks« , »industri-
al nature« or analogous examples and trends of the »Urbane Wäder Leipzig«, »tiny forests« 
as well as »pocket wood« and »forest patch« also allow for a representation of the building 
blocks necessary for the development of a »pocket forest«. A definition of the new type of 
open space can be derived from this. Building on the literature-based research, this work 
also includes a design and development process intended to answer the question how pocket 
forests can be integrated into urban space with the help of normative scenario technology. 
Conclusions show dependencies from a design perspective by considering the size of the 
area as well as design processes and elements in connection with climatic, ecological, social 
and societal aspects. The urban morphology method provides the urban planning framework 
for the »pocket forest« with three possible courses of action as a result: designing the pocket 
forest, developing the pocket forest, integrating the pocket forest. Building on this, three 
scenarios based on an urban vacant lot, fallow land and a residual forest are conceptually 
developed. In contrast to other open space developments, they serve as alternative images 
of the future for people and natural processes in the city.
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 / 10 1. EINLEITUNG

1.1. themen- und problemdarstellung
Wälder werden durch die Auswirkungen des Klimawandels in ihrer Prozessentwicklung 
beeinflusst, die in Zukunft Artenwanderung, Änderung der Baumartenzusammensetzung, 
Vegetation und Waldstruktur verursachen kann. Gleichzeitig leisten Wälder als komplexes 
Ökosystem und durch ihre Anpassungsfähigkeit einen wertvollen Beitrag zur Klimawandel- 
anpassung. Besonders ältere Waldsysteme werden als wichtige Kohlenstoffsenker gesehen, 
die es zu erhalten gilt (Thompson et al. 2019, 30). Weiters unterliegen Wälder mehreren 
Ökosystemleistungen, deren Ansicht und Interessen aus verschiedenen Fachgruppen (Forst-
wirte, Naturschützer, etc.) unterschiedlichst geprägt sind.
In der Nähe von, aber vor allem in Städten wird der Druck durch Erholungssuchende auf 
Freiräume und Erholungswälder immer größer. Dies konnte besonders gut beobachtet wer-
den, als die ersten Maßnahmen zur Eindämmung der SARS2-CoV-2 - Pandemie in Öster-
reich mit März 2020 verordnet wurden. Der Aufenthalt im Freien zu Erholungszwecken 
wurde als eine der wenigen Ausnahmen der auferlegten Ausgangsbeschränkungen genannt. 
So sperrte beispielsweise Bisamberg, eine Gemeinde der Wiener Vorstadt, seine Zufahrt- 
straße zu bestimmten Parkplätzen, da die Zunahme der Waldbesucher*innen am Bisam-
berg und dem damit einhergehenden höheren Verkehrsaufkommen nicht mehr tragfähig war 
(Schütz 2020). Dies spiegelt einen Extremzustand wider, der die Wichtigkeit von Erho-
lungsräumen für Bewohner*innen des urbanen Raums aufzeigt. In der Literatur werden 
Zusammenhänge zwischen Distanz von Waldungen und deren Besucher*innen dargestellt 
und analysiert. So untersucht Smink (2011, 93f) in einer Studie in Dänemark, wer vor-
rangig Erholung im Wald sucht, beispielsweise Menschen, die ihren Wohnort unmittelbar 
in Reichweite haben und deswegen im Alltag davon profitieren können. Dies stellen auch 
die Kennwerte im Fachkonzept Grün- und Freiraum im STEP 2025 der Stadt Wien zur 
Grün- und Freiraumversorgung dar. Hier wird einer Freifläche, die kleiner als 1 ha ist, ein 
Einzugsradius von 250 m zugeordnet, um das tägliche Leben in der Stadt zu verbessern und 
Bewohner*innen Raum für ein soziales Miteinander zu bieten (MA18 2015, 84).
Nachdem größere und zusammenhängende Wälder für Erholungssuchende vermehrt in den 
Außenbezirken von Städten aufzufinden sind (Nielsen et al. 2017, 386f), werden sie häu-
figer von Personen aufgesucht, dessen Wohnraum in eben diesen Bereichen liegen. Hier 
zeigt das Beispiel zur Eindämmung der SARS COV-2-Pandemie einerseits, dass Ausflüge 
an den Stadtrand, um den Wald aufzusuchen, vermehrt durch die gewonnene Freizeit statt-
fanden und andererseits, dass die Erholung im Wald psychischen Belastungen entgegenwir-
ken kann. So beschreiben Begriffe wie » Waldbaden « das » sich bewusst mit dem Ziel der 
Entspannung und Meditation im Wald aufhalten « (Dudenredaktion o.J.d), mit dem auch 
Stölb (2005, 85) einher geht. Er beschreibt, dass in der Schönheit und Ruhe des Waldes 
man sich selbst und die eigene Seele finden kann. Aber auch im medizinischen Bereich wird 
eingehend auf die positiven Aspekte des Waldes für die Gesundheit der Menschen geforscht. 
Neben der Empfehlung, dass ein regelmäßiger Waldspaziergang zu einer Verbesserung des 
körpereigenen Wohlbefindens beiträgt, stellen Karim et al. (2020, 27ff) in Ausblick, zukünf-
tige Forschungen anhand unterschiedlicher Waldkomponenten und -typen zu untersuchen, 
um dessen Einfluss auf den menschlichen Organismus aufzuzeigen.
Zudem kommt, dass Wälder von verschiedenen, im ständigen Austausch miteinander ste-
henden Fachgruppen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden und damit ein-
hergehend unterschiedliche Anforderungen an sie gestellt werden. Es entwickelte sich die 
Fachrichtung » Urban Forestry «, die Wälder im städtischen Raum betrachtet. Vorrangig 
aus der Forstwirtschaft entsprungen, beschreibt sie ihre Leistungen durch » Schutz, Pflege 
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und Bewirtschaftung von Wald und Baumressourcen im urbanen und peri-urbanen Raum « 
(Pütz und Bernasconi 2017, 248). Auch die Landschaftsarchitektur setzt sich durch ihre 
Gestaltungen des Freiraums zum Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität 
für Menschen in Städten zu leisten, indem sie im (urbanen) Raum vermehrt verschiedene 
Aspekte und Ansichten (ökologische, klimatische, sozialräumliche, ästhetische Aspekte etc.) 
betrachtet, diese honoriert und infolgedessen in der Planungsentwicklung mit einfließen 
lässt.
Breitere Zusammenhänge zur Stadtnatur lieferte auch Wiström in einem Interview mit fol-
gender Ansicht. » [...] man muss den Begriff des Waldes weiter fassen. Wir Europäer haben 
das Bild der typischen zusammenhängenden Forste. In Dänemark und Schweden kommt 
es oft vor, dass Waldstücke als übrig gebliebene Fragmente in der Stadt stehen. Natürlich 
wird es nicht funktionieren, mitten in der Stadt einen riesigen Wald anzupflanzen. Aber man 
könnte zum Beispiel alle Bäume in der Stadt als einen großen Wald betrachten «. Dieser 
Ansatz gibt den Impuls zur Implementierung kleiner, neuer Stadtwälder, die als zusätzli-
che Bausteine für die nachhaltige Entwicklung von Freiräumen in Städten gesehen wer-
den. Dies bedarf einer Umsetzung aus hellen und dunklen Orten, Wegen und Lichtungen 
- sogar geplante und ungeplante Bereiche, die einen Kontrast bilden (Novotny 2019). Die 
resultierenden Ansprüche erfordern eine gezielte Gestaltung, die es zu untersuchen gilt. 
Die Möglichkeit, dass Wälder einerseits einen Beitrag zur Klimaanpassung in der Stadt leis-
ten können und andererseits für den Menschen wohltuende Effekte auf die physische und 
psychische Gesundheit bieten, wird als Potenzial einer naturnahen Gestaltung im urbanen 
Raum gesehen, welche beiden Ansprüchen gerecht werden möchte. Hier setzt die Entwick-
lung des » Pocket Forest « an, auf (kleinem) verfügbaren Raum einen Ort für Mensch und 
Natur zu bieten und an ihm Prozesse zuzulassen, die den Menschen Abstand zum Alltag des 
städtischen Umfelds gewinnen lassen. Auch Pütz und Bernasconi (2017, 249) stellen die 
Idee dar, waldähnliche Strukturen im urbanen Raum, trotz ständig unterliegender Flächen-
konkurrenz, als Freiraumpotenzial für die Stadtentwicklung zu integrieren. Namensgebend 
als » Pocket Forest « oder » Taschenwäldchen « beschrieben, werden die Anforderungen 
aufgezeigt, die mit der Entwicklung des neuen Freiraumtyps einher gehen. So ist auf kleiner 
Fläche einerseits der Aufbau eines Waldes umzusetzen, der einer naturnahen Struktur sowie 
seinen dynamischen Prozessen folgt, andererseits hat sich die Fläche - im Stadtraum situiert 
- nach den Bedürfnissen der Menschen (als Besucher*innen, Bewohner*innen, Erholungs-
suchende, etc.) zu richten. Damit wird das Wissen um Ökosystemleistung von Wäldern im 
Zusammenhang mit dem städtebaulichen Kontext relevant.
Trotz Kritik, die eine Zersplitterung von Waldflächen - aus ökologischer Sicht stammend - 
sieht, wird die Qualität, die von kleineren Waldflächen ausgeht in einer Studie von Nielsen 
et al. (2017, 388f) beschrieben. Als Potenzialflächen im städtischen Raum bieten sie eine po-
sitive Wirkung auf das Klima, indem sie städtische Wärmeinseln (UHI) mindern und durch 
ihre Erreichbarkeit in kurzer Entfernung das Wohlbefinden für Besucher*innen steigern. Im 
Zuge dieser Betrachtung wird auf den Trend der » Pocket Park « - Freiflächen im kleinen 
Maßstab - verwiesen und regt damit an, über » Pocket Wood « oder » Pocket Forest « als Teil 
der Grünen Infrastrukturplanung nachzudenken. Mit dem Potenzial ökologischer Sprung-
bretter oder klimatischer Trittsteine können sie einen Beitrag zur Klimaanpassung in Städten 
und als neuer Erholungsort für dessen Bewohner*innen eine Steigerung der Lebensqualität 
leisten. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Stadtwälder in 
Dänemark und Schweden aus » Forest Patches « gebildet werden, die weniger als 2 ha aus-
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 1. EINLEITUNG

machen. Damit bilden sie ein Mosaik in der Landschaft, das durch die Ausbildung weiterer 
» Pocket Wood « - unter Betrachtung der sozialen, ökologischen und klimatischen Aspekte 
- ergänzt wird.
Zugleich nimmt die Wertschätzung von Naturräumen wieder einen wichtigeren Aspekt im 
Leben des Menschen ein. Dabei wird festgestellt, dass Menschen Bereiche des ländlichen 
Raums als die » echte « Natur bezeichnen, was bedeutet, dass dem städtischen Raum mit 
all seinen Erholungsgebieten, Grün- und Freiräumen eine » falsche « Natur zukommt. Eine 
Idealisierung des Naturraumes führt dazu das eigene Leben in der Stadt als einen » schlech-
ten « Lebensraum wahrzunehmen (Konijnendijk 2008, 124). 
Hier nimmt der » Pocket Forest « mit seiner naturnahen Gestaltung ein wichtiges Verbin-
dungsglied zwischen Natur und Mensch ein, wo sich Bewohner*innen des urbanen Lebens-
raums wiederfinden können. Denn der Wunsch nach Natur wird immer größer und wie 
Hampicke (2018, 240) es in diesem Zusammenhang treffend beschreibt » [...] eine Kul-
turnation sollte Gelegenheit geben, ihn zu erfüllen, so wie sie Gelegenheit gibt, Kunst in 
Konzertsälen, Theatern und Museen zu erleben «.

1.1.1. Zielsetzung
Ziel der Arbeit ist es sich mit dem neuen Freiraumtyp » Pocket Forest « auseinanderzusetzen 
und dabei nicht nur kontextspezifische Kenntnisse über das Ökosystem Wald und seinen 
Prozessen zu erlangen, sondern speziell die klimatischen Aspekte und seine Funktion als 
Erholungsraum herauszuarbeiten. Dabei angeeignetes Wissen kann im Zuge einer gestal-
terisch-strategischen Auseinandersetzung einen Beitrag - in Hinblick auf die immer größer 
werdenden Herausforderungen des Klimawandels - zur Stadtgestaltung bieten. Gleichzeitig 
leistet der neue Freiraumtyp als Erholungsraum insbesondere für die unmittelbare Nach-
barschaft Aufenthaltsqualitäten, die den Besuch eines Waldes - auch auf kleinem Raum - für 
Bewohner*innen zugute kommt. Im Zuge der Arbeit soll ein besseres Verständnis für die 
naturnahe Gestaltung, dessen Prozessabläufe sowie Handlungsspielräume der Stadt erlangt 
werden. Dafür werden Trends und Beispiele (u.a. Schrein-Wälder in Tokyo, Urbane Wälder 
in Leipzig, Tiny Forest in Europa) miteinander verglichen und das Vorkommen verschiede-
ner (ähnlicher) Begrifflichkeiten in der Literatur (Urban Forest, Urbaner Wald, Stadtwald, 
Forest Patch, Pocket Forest und Pocket Wood) gegenüber gestellt, um die Entwicklung des 
neuen Freiraumtyps von anderen Freiräumen der Stadt (Park, Pocket Park, Industrienatur) 
abzugrenzen, zu analysieren und weiterführende (alternative) Perspektiven zu entwerfen.
Im Zuge des Planungsprozesses sind Szenarien zu entwickeln, die das Potenzial aufzeigen 
wie ein » Pocket Forest « im Stadtraum integriert werden kann. Dies scheint wesentlich, 
um einerseits die Erholungsfunktion in der Stadt zu steigern und andererseits die gesund-
heitsfördernden Wirkungen des Waldes weiter auszuschöpfen. Zusätzlich stehen in dessen 
Zusammenhang die ökologischen und klimatischen Aspekte im Fokus, die eine positive Wir-
kung auf das Klima (innerhalb / außerhalb der Fläche) haben, sowie dem Naturraum eine 
Resilienz ermöglichen, die im Hinblick auf die Veränderungen durch den Klimawandel für 
die Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt als notwendig erachtet werden. Der vor-
angestellte Kenntnisgewinn aus den literaturbasierten Grundlagen zum neuen Freiraumtyp 
lässt in weiterer Folge drei Szenarien abbilden, die den » Pocket Forest « durch differenzier-
te Herangehensweisen / Maßstäbe im Stadtraum integrieren lassen:
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 » Pocket Forest gestalten / dieses 
Konzept beinhaltet eine gestalteri-
sche Auseinandersetzung, indem der  
» Pocket Forest « einem dem Wald nach-
empfundenen Design unterliegt. Vorran-
gig ist hierfür eine kleine Fläche im dich-
ten urbanen Bestand vorgesehen.

 » Pocket Forest entwickeln / die pro-
zessorientierte Entwicklung verfolgt die 
Brache bis zum » Pocket Forest « und 
sucht die Ortswahl auf bereits brach-

liegenden Flächen, dessen Zulassen von 
Sukzessionsprozessen bereits die Aus-
gangssituation bestimmt.

 » Pocket Forest integrieren / verfolgt 
einen städtebaulichen Ansatz, der im 
Zuge eines neuen Stadtentwicklungsge-
bietes als Bestand waldähnliche Struk-
turen vorfindet und dessen Erhalt die 
Implementierung eines » Pocket Forest « 
zulässt.

Aus dem Hintergrund einer landschaftsarchitektonischen Auseinandersetzung, grenzt sich 
diese bewusst von der forstwirtschaftlichen Herangehensweise ab und greift durch die Sze-
narienentwicklung eine städtebauliche Methodik auf, welche zuletzt die strategische Ge-
staltungsoption in der Stadt erweitert. Die Wahl der Bearbeitungsgebiete orientiert sich 
nach den jeweiligen Szenarien im Wiener Stadtraum und zeigen Alternativen im Bereich der 
Freiraumentwicklung auf.

1.1.2. Forschungsfragen
Folgende Forschungsfragen sowie Unterfragen stellen sich im Rahmen der Masterarbeit:
Wie lassen sich » Pocket Forest « unter Betrachtung der klimatischen und so-
zialen Aspekte im urbanen Raum entwickeln?

 » Was ist ein » Pocket Forest « ? /  
Wie wird er definiert?

 » Wie kann auf kleiner Fläche ein Walder-
lebnis für Besucher*innen ermöglicht  
werden?

 » Welche Funktion nimmt der » Pocket 

Forest « im urbanen Raum ein?
 » Wodurch grenzt sich der » Pocket  

Forest « gegenüber anderen  
städtischen Freiraumtypen ab?

 » Welche Trends und Beispiele gibt es zum 
Begriff » Pocket Forest «?

Welche Szenarien gibt es zur Entwicklung eines » Pocket Forest « im urbanen 
Raum?

1.1.3. Aufbau der Arbeit
Der Aufbau der Arbeit setzt sich nach Kapitel 1. » Einleitung « durch zwei Blöcke zusam-
men, dessen Ergebnisse in Kapitel 7. » Schlussfolgerung « fließen. So bietet diese Arbeit 
einerseits literaturbasierte Grundlagen, die sich mit der Definition des » Pocket Forest « 
auseinandersetzt und andererseits werden anhand eines Entwurfs- und Entwicklungspro-
zesses, Varianten zur Implementierung des neuen Freiraumtyps im Stadtraum untersucht. 
Dementsprechend gibt - Abb. 1 / Aufbau der Arbeit - einen visuellen Überblick über die 
Gliederung der Arbeit.
Zu Beginn zeigt Kapitel 2. » Der Wald als Vorbild « einen Einblick in das Ökosystem, um ein 
Verständnis für dessen Prozesse und Leistungen zu geben sowie, seine Bestandteile - welche 
die Eigenart des Waldes ausmachen - zu verstehen. 
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 1. EINLEITUNG

Dazu schafft Kapitel 3. » Wald im urbanen Kontext am Beispiel von Wien « den Bezug zum 
städtischen Umfeld, als Vorbereitung für einen neuen Freiraumtyp im urbanen Raum und 
geht auf den Wiener Stadtraum ein, um den Zusammenhang zu den Bearbeitungsgebieten 
herzustellen.
Nachfolgend im Kapitel 4.  » Pocket Forest « erfolgt eine Abgrenzung des » Pocket Forest « 
zu anderen Freiräumen der Stadt (Park, Pocket Park, Industrienatur). Dies beinhaltet auch 
andere Trends und Beispiele (Urbane Wälder, Tiny Forest, Pocket Wood und Forest Patch, 
etc.), dessen Überschneidungen beleuchtet werden und damit den » Pocket Forest « als 
eigenständigen Freiraumtyp ausarbeiten lassen.
Das nachfolgende Kapitel 5. » Entwicklung eines » Pocket Forest « im urbanen Raum am 
Beispiel von Wien « stellt die fachliche Diskussion der Arbeit dar, setzt sich mit den Ergeb-
nissen aus der Literatur auseinander, stellt Verbindungen bzw. Zusammenhänge einzelner 
Aspekte zum » Pocket Forest « und seiner Entwicklung her und untersucht die Rahmenbe-
dingungen des Stadtraumes, die später die Grundlagen für die Entwicklung von Szenarien 
zum » Pocket Forest « darstellen. Zusammen mit dem Kapitel 6. » Mögliche Szenarien zur 
Entwicklung von » Pocket Forest « am Beispiel von Wien « stellen sie den Entwicklungspro-
zess dar. Zuletzt werden drei Szenarien / Zukunftsbilder generiert, die eine Implementie-
rung im Wiener Stadtraum abbilden und fortan weitere Ergebnisse zur Diskussion liefern.
Zudem kann der Aufbau der Arbeit durch zwei Perspektiven betrachtet werden. Einerseits 
wird mit jedem Kapitel das Wissen um den » Pocket Forest « breiter (Wissensdimension), 
andererseits zeigt der Maßstab (Maßstabsdimension) zuerst grobe Zusammenhänge (vom 
Wald über den Stadtwald zum » Pocket Forest «), die mit der Ausformulierung des » Pocket 
Forest « immer feiner verdichtet werden und zuletzt bei der Implementierung in den Stadt-
raum wieder ein übergeordnetes Bild erzeugen.
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 / 15 1.2. methodik
Die ausgewählte Methodik der Arbeit zur Beantwortung der zuvor beschriebenen Frage-
stellungen orientiert sich an einer literatur- sowie entwurfsbasierten Forschungsarbeit, wo-
bei letzteres im Sinne eines Entwicklungs- und Entwurfsprozesses verstanden wird, der 
den Kontext einer städtebaulichen Auseinandersetzung wählt. Wie die Literaturarbeit setzt 
das Entwerfen / Entwickeln ebenso eine beforschende Tätigkeit voraus, indem der Prozess 
durch ein » Suchen und Finden « oder als » Analyse und Produktion « beschrieben werden 
kann. So ist das Resultat zum Zeitpunkt des Entwurfsprozesses nicht klar, indem der Ge-
genstand während der Herstellung und in dessen Weiterentwicklung erforscht wird (Schurk 
2017b 30). Dabei bedient sich die Arbeit der normativen Szenariotechnik, die durch eine 
morphologische Analyse den Entwicklungsfortschritt ergänzt. Zuletzt lassen sich als Ergeb-
nis verschiedene Zukunftsbilder / Szenarien des » Pocket Forest « ableiten, die in Form von 
Diagrammen dargestellt werden. Generell unterliegt der Methodik ein experimenteller An-
satz, begründen sich Szenarien auf Annahmen, die zwischen Fiktion und Realität beschrie-
ben werden (Züger 2017, 60). 

1.2.1. Literaturanalyse
Durch eine umfassende Literaturrecherche und -analyse wird die Basis für die Arbeit be-
reitgestellt. Unterschiedliche Quellen und fachspezifische Publikationen (vorrangig aus der 
Landschaftsarchitektur, aber auch Schnittstellen zur Forstwirtschaft) werden herangezogen, 
um Grundlagen zum Freiraumtyp » Pocket Forest « und dessen Zusammenhänge zum Stadt-
raum zu definieren. Eine natur- und stadträumliche Auseinandersetzung gibt Aufschluss über 
Überschneidungen des Naturraumes Wald im Kontext zum städtischen Umfeld. Ergänzend 
dazu bilden sowohl klimatische als auch sozialräumliche Aspekte die literaturbasierten 
Grundlagen, dessen Ansichten analysiert, gegenübergestellt bzw. miteinander in Verbindung 
gebracht werden. Damit geben die aus der Literatur gewonnenen Erkenntnisse (Frohmann 
et al. 2020, 10) Aufschluss über den » Pocket Forest «, dessen Bestandteile in Form von 
Bausteinen zu einer Definition des neuen Freiraumtyps führen. Damit ist der Ausgangspunkt 
für die Diskussion zur Beantwortung der Fragestellungen zum » Pocket Forest « geschaffen, 
der im Kontext zum Stadtraum - anhand des Beispiels Wien - und unter den klimatischen 
und sozialräumlichen Aspekte betrachtet wird. Darauffolgend und mithilfe der erarbeiteten 
literaturbasierten Grundlagen wird der Entwicklungsprozess der Arbeit eingeleitet (siehe 
nochmals - Abb. 1 / Aufbau der Arbeit), was zur Bildung der Szenarien führt.

1.2.2. Szenariotechnik
Als eine methodische Herangehensweise im Städtebau zeigen Szenarien eine » bildliche 
Vorstellung von zukünftigen Lebenswelten und ihren Bewohnern « und lösen sich von 
der Vorstellung eine einzige Lösung für komplexere Zusammenhänge (oder Probleme) zu  
finden (Züger 2017, 60), indem mehrere mögliche Zukunftsbilder entworfen werden - mit 
der Prämisse einer logischen und nachvollziehbaren Herleitung. Durch ihre methodische 
Anwendung in der räumlichen Planung wird durch die Ausarbeitung von Szenarien eine 
Grundlage für Diskussionen geschaffen und findet damit den Einsatz als Kommunikations-
mittel (Reicher 2012, 201). Durch die vorangestellte Forschungsfrage wird die norma-
tive Szenariotechnik angewendet, indem sie den Prozess aufzeigt, wie ein (gewünschter)  
Zustand - den » Pocket Forest « im Stadtraum zu entwickeln - erreicht werden kann und 
bedient damit eine Strategieentwicklungsfunktion (Kosow et al. 2008, 23f). 



 / 16 Abb. 2  / Diagramm zur Visualisierung der Szenarienmethode (Schurk o.J. In: zhaw 2017, 
65) - veranschaulicht den Prozess der Szenariotechnik, indem die Umsetzung von der System- 
analyse über die Rahmenbedingungen zu den Zukunftsbildern (in Form eines Entwicklungs-
prozesses) dargestellt werden. Nachfolgend werden dazu die drei Schritte und damit die 
Herangehensweise der Arbeit beschrieben:

 » Systemanalyse / Wie der erste Ab-
schnitt der Abbildung zeigt, findet in die-
ser Phase eine Szenariofeldbestimmung 
statt. Dabei werden alle Schlüsselele-
mente erfasst und zusammengetragen 
(Kosow et al. 2008, 20), die im Zuge der 
Arbeit mithilfe der Literaturanalyse statt-
finden.

 » Entwicklungspfade bzw. Rahmen-
bedingungen / In der nächsten Phase 
wird der sogenannte » Szenariotrichter « 
aufgespannt, um die einzelnen Schlüssel-
faktoren zu analysieren und vorstellbare 
Erscheinungsformen / Entwicklungspfa-
de zu generieren. Dieser Schritt kann als 
ein intuitiv-kreativer Prozess beschrie-
ben werden (Kosow et al. 2008, 21), der 
an dieser Stelle durch die Methodik der 
Stadtmorphologie gestützt wird. Nach 
Gerber (2017, 158) wird sie als eine der 
Voraussetzungen für die Entwicklung 

von Szenarien gesehen. Die morphologi-
sche Analyse wird damit als ein Prozess 
der Selektion erklärt, der ausgewählte 
Aspekte betont und entsprechend ihrer 
Wirkungszusammenhänge darstellt. Im 
Zusammenhang zum Städtebau bedeu-
tet das, die Form der Stadt anhand ihrer 
Strukturen, Räumen und Typologien zu 
untersuchen und damit die Form und 
Entwicklung der Stadt besser zu verste-
hen. Damit bereitet dieser Abschnitt die 
Übertragung des » Pocket Forest « in den 
Stadtraum vor, indem die städtebaulichen 
Rahmenbedingungen abgesteckt wer-
den. Durch eine Bündelung konsistenter 
Faktoren können zusammenhängende, 
nachvollziehbare Entwicklungspfade ge-
bildet werden, die zu einer Verdichtung 
der Szenarien führen (Kosow et al. 2008, 
21). Dabei werden Potenzialflächen und 
in weiterer Folge Bearbeitungsgebiete im 
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 1.2. methodik

Wiener Stadtraum gesucht, welche die 
Grundlagen für die weitere Ausarbeitung 
der Szenarien bilden.

 » Zukunftsbilder / Der letzte Abschnitt 
stellt den Entwurfs- und Entwicklungs-
prozess und damit die Generierung von 
Zukunftsbildern der » Pocket Forest « 
im Stadtraum dar. Sowohl eine vertie-
fende morphologische Analyse als auch 
die klassische Bestandsaufnahme und 
-analyse der Bearbeitungsgebiete geben 
Aufschluss über räumliche Zusammen-
hänge, spezifische Gegebenheiten und 
Handlungsschwerpunkte, die im Prozess 
zu einer kritischen Auseinandersetzung 
mit baulichen und räumlichen Gegeben-
heiten führen (Reicher 2012, 163). Dies 

schafft zusammen mit den ausgearbeite-
ten Ergebnissen / Bausteinen des » Po-
cket Forest « eine Basis zur Entwicklung 
von Szenarien. Für die Vermittlung und 
Darstellung der Zukunftsbilder werden 
(u.a. planliche) Diagramme als geeignete 
Methode gesehen. Dies begründet sich 
darin, dass sie als analytische und entwer-
ferische Instrumente verwendet werden. 
Für die Repräsentation von Erkenntnis-
sen und Lösungswegen können sie dem-
nach » als Plan gelesen « bzw. als » Bild 
betrachtet « werden und bieten daher 
eine geeignete Möglichkeit, um komple-
xe Zusammenhänge darzustellen (Schurk 
2017a, 144), um zuletzt eine Strategie- 
oder Diskussionsgrundlage zu liefern.

1.2.3. Bestandsaufnahme und -analyse
Dabei bedarf es zur Vorbereitung des Entwurfs- und Entwicklungsprozesses (Szenarien) 
einer Aufarbeitung des Bearbeitungsgebietes, indem eine kurze Bestandsaufnahme und 
-analyse erfolgt.
Für die Bestandsaufnahme gilt es, ein Verständnis für den Ort, das Projektgebiet und sei-
ner Zusammenhänge (auch über das eigentliche Bearbeitungsgebiet hinaus) zu bekommen. 
Erhebungen aus dem räumlichen, ökologischen und sozialen Kontext werden dokumen-
tiert - durch zeichnerische Aufnahmen oder mithilfe einer fotografischen Bearbeitung. Als  
Darstellung in Form eines Lageplanes wird eine Grundlage für den Entwicklungsprozess er-
arbeitet. Aufbauend darauf können die erhobenen Informationen analysiert und auf weitere 
Zusammenhänge geprüft werden - Beziehungen zwischen Freiraum und der gebauten Stadt-
struktur werden sichtbar und geben Aufschluss über die räumlichen Gegebenheiten, inkl. 
seiner Potenziale, aber auch Schwächen. Als Analyseinhalt gilt es Funktionszusammenhänge, 
räumliche Gegebenheiten (Raumgrenzen, -dimensionen und -proportionen), bzw. Licht-
verhältnisse und Sichtbeziehungen zu untersuchen, um auf die gestalterischen Eigenheiten 
und Besonderheiten des Ortes im Zuge des Entwurfsprozesses eingehen zu können. Zuletzt 
dient der Analyseschritt, um dem Entwurf / den Szenarien näher zu kommen (Frohmann 
et al. 2012, 4 & 10f).
An dieser Stelle ist nochmals darauf einzugehen, dass sich der Entwurfs- und Planungs- 
prozess nicht auf die Objektebene beschränkt, sondern auf die vorangestellten Anforderun-
gen im Prozess einzugehen hat - die Wahl des Maßstabs mit eingenommen. So ist der Prozess 
der Bestandsaufnahme und -anlayse mit dem Kontext und den Gegebenheiten des Bearbei-
tungsgebietes abzustimmen. Zuletzt zeigt der Entwicklungsprozess einen experimentellen 
Ansatz auf und beantwortet durch die Bildung von drei Szenarien / Zukunftsbildern das 
Ergebnis der Arbeit und die Beantwortung wie ein » Pocket Forest « unter Betrachtung der 
klimatischen und sozialen Aspekte im urbanen Stadtraum implementiert werden können.
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Die Geschichte und Entwicklung des Waldes stehen im engen Zusammenhang mit der des 
Menschen. Mussten Waldungen im Mittelalter durch Felder, Viehweiden, Dörfer und grö-
ßer werdenden Städten weichen, wurde Holz als wertvoller Rohstoff, damals wie heute, 
insbesondere als Baustoff und Energiequelle genutzt. Damit entwickelte sich eine forstwirt-
schaftlich genutzte Kulturlandschaft und ersetzte langsam ursprüngliche Wälder, auch » Ur-
wälder « genannt. Sie sind heute nicht oder nur selten, meist als Waldrelikte vorzufinden 
(Mader und Neubert-Mader 2004, 27). Durch die Veränderung der Landnutzung und damit 
verbundenen Landschaftsbilder prägte sich auch die Wahrnehmung des Menschen Kultur-
landschaft als » natürlich « zu sehen. Dem Wald im Zuge einer Gestaltung auf kleiner Fläche 
Raum zu geben, bedeutet ein grundlegendes Verständnis für das System Wald zu schaffen 
und anstelle der romantischen Vorstellung ursprünglicher Natur nachzujagen den Einfluss 
des Menschen auf den Naturraum zu begreifen. 
Grundlegend bildeten sich im Sprachgebrauch die Begrifflichkeiten » Wald «, der als eine 
» größere, dicht mit Bäumen bestandene Fläche « (Dudenredaktion o. J.c) verstanden wird 
und der als » nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen bewirtschafteter und abgegrenz-
ter Wald « (Dudenredaktion o. J.a) definierte » Forst « aus. In der Literatur wird darauf 
hingewiesen, dass sich beide Begriffe aus dem Germanischen ableiten lassen, haben auch 
andere Länder wie Frankreich und Großbritannien Unterscheidungen durch die Wörter 
» bois « und » forêt « bzw. » woodland « und » forest « (Bartsch und Röhrig 2016,5).  
So wird unter der » wild « wachsenden Landschaft, die eine dafür typische Vegetati-
on, entsprechendes Klima und Boden ausbildet sowie, großteils durch Bäume ein Blät-
terdach bilden, » Wald « verstanden. Bei dieser Begriffsverwendung unterliegt die Flä-
che im Gegensatz zum Forst keiner Bewirtschaftungsform und wurde zur Zeit des 
Mittelalters noch als verwilderte und » unwirtliche « Fläche angesehen. Kleinere Flä-
chen wurden noch als » Hag «, » Schlag «, » Lohne «, » Holz « oder » Hain « bezeichnet.  
Erst später wurde der Rechtsbegriff » Forst « eingeführt - abgeleitet aus dem althochdeut-
schen » fohasa « (Föhre) bzw. » forhist « (Föhrenwald) mit dem ein Besitzrecht einher ging. 
Der Waldeigentümer besaß das Forstrecht, der Förster wurde beauftragt um die Forstrech-
te, Nutzung und später auch die Waldhege vorzunehmen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
einschlägige Fachliteratur nicht immer eine genaue Trennung beider Begriffe verwendet 
(Thomas 2013, 624 & Richter 1981, 303).
In der Waldökologie und Pflanzensoziologie werden Wälder als vernetztes Gefüge verstan-
den, die sich in ihren Lebensbedingungen gegenseitig beeinflussen. Voraussetzung dafür ist 
eine Vegetationsform, die durch eine Baumschicht standortprägend ist. Die Ausgangslage 
und zur Verfügung stehenden Ressourcen spielen dabei eine wesentliche Rolle und beein-
flussen in weiterer Folge die horizontale Anordnung, den vertikalen Aufbau sowie Biomasse 
und Stoffhaushalt des Waldes (Wilmanns 1998. In: Thomas 2013, 624 & Bartsch und Röhrig 
2016, 5).
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird eine konkrete Unterscheidung der Begriffe » Wald « 
und » Forst « gebraucht. » Wald « wird als natürlicher, zumindest naturnaher Waldbestand 
gesehen, der durch seine Baumartzusammensetzung der potenziellen natürlichen Vegetation 
dem Standort entsprechen muss, auch wenn dieser forstlich genutzt wird. Sobald eine Mo-
nokultur / nicht dem Standort entsprechende Vegetation vorhanden ist und über ein Drittel 
des Bestandes ausmacht, kommt der Begriff » Forst « in Gebrauch. Jedenfalls spielt es keine 
Rolle, ob sich ein Waldökosystem von allein ausgebildet hat oder (durch den Menschen) 
bepflanzt wurde - erst die auf einem Standort entsprechende Pflanzenkombination sagt da-
rüber aus, welcher Begriff angewendet wird (Schmeil 1962. In: Thomas 2013, 624 & Wittig 
und Niekisch 2014, 162).
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Das österreichische Bundesgesetz definiert den Begriff » Wald [...] mit Holzgewächsen der 
im Anhang angeführten Arten (forstlicher Bewuchs) bestockte Grundflächen, soweit die 
Bestockung mindestens eine Fläche von 1 000 m2 und eine durchschnittliche Breite von 
10 m erreicht « (BMNT 2020, §1a). Erstmals wird, wie hier im Forstgesetz, die Größe der 
Fläche relevant und bei einer Definition mit einbezogen. Waldflächen, die weder forstlich 
genutzt, noch nach 60 Jahren eine Überschirmungsleistung von 30 % erreicht haben, wer-
den als Räumde, Waldboden oder Kahlfläche definiert. Hierfür gibt - Abb. 3 / Waldmindest-
fläche mit einer Überschirmung unter 30 Prozent (o.M.) - zur besseren Veranschaulichung 
einen grafischen Überblick über das Verhältnis Mindestgrundfläche zur Überschirmleistung 
mit < 30 %. Ebenso von der Begrifflichkeit des Waldes ausgeschlossen werden parkähn-
liche Flächen, die nicht der Waldwirtschaft dienen, Strauchflächen (als Ausnahme gilt die 
Bewirtschaftungsform des Niederwaldes), Baumreihen (ausgenommen Windschutzanlagen) 
und Flächen, die einer Umtriebszeit von unter 30 Jahren unterliegen, sowie Plantagen oder 
andere Holzgewächse zur Fruchtgewinnung. Zusätzlich ist verankert, dass es sich bei Wäl-
dern um einen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und es sich somit um eine 
Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in Österreich handelt, die es zu pflegen und 
schützen gilt (BMNT 2020, §1 & 1a).
Als Aufgabe der Forstlichen Raumplanung werden vier Punkte genannt:

 » Nutzwirkung /es wird gesetzlich ver-
ankert, dass der Rohstoff Holz nachhaltig 
bewirtschaftet werden soll,

 » Schutzwirkung / der Schutz vor 
Elementargefahren (insb. Bodenab-
schwemmung, Geröllbildung oder Han-
grutschen) sowie schädlichen Umwelt-
einflüssen soll gesichert werden,

 » Wohlfahrtswirkung / die durch den 
Wald beeinflusste Wirkung auf das Klima 
und den Wasserhaushalt wird als wichti-
ge Leistung des Waldes gesehen und soll 
weiterhin ermöglicht werden,

 » Erholungswirkung /soll für Waldbe-
sucher*innen weitgehend möglich und 
erhalten werden (BMNT 2020 §6).

Aus den unterschiedlichen Wirkungsfunktionen geht hervor, dass unterschiedliche Ansprü-
che an Wälder gestellt werden, die sich je nach örtlicher Lage in ihrer Intensität differen-
ziert ausbilden. Beispielsweise bringt die Nähe zum urbanen Raum andere Leistungsanfor-
derungen (wie der Erholungsfunktion) mit sich als dem im ruralen Gebiet. Eine Behandlung 
durch verschiedenste Fachbereiche und Interessent*innen stellt oft zusätzlich eine Heraus-
forderung dar. 
Die Gegenüberstellungen der Definitionen zeigen, dass vom einfachen Sprachgebrauch 
über unterschiedliche Fachdisziplinen bis hin zum Forstgesetz die Begrifflichkeiten » Wald « 
oder » Forst « nicht immer gleich verwendet werden. Im Zuge der Arbeit wird der Terminus 
» Wald « allgemein für Flächen verwendet, die sich durch ihren dichten Baumbestand und 
seinen charakteristischen Aufbau (siehe Kapitel » 2.2.1. Aufbau des Waldes « auf Seite 30) 
auszeichnen, ohne eine Baumartenzusammensetzung / Bewirtschaftung zu definieren, wie 
es beispielsweise die Waldökologie / der Naturschutz vorzeigt. Vorab wird unter » Pocket 
Forest « ein Wald auf kleiner Fläche verstanden, der einen naturnahen Zustand zum Ziel hat. 
Dazu wird auch synonym der Begriff des » Stadtwäldchen « verwendet. 
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 2. DER WALD ALS VORBILD

2.1. ökosystemleistungen eines waldes
Seit Jahren beschäftigt die Wald-Debatte vorrangig Fachleute der Ökonomie, später auch 
der Ökologie. Deren unterschiedliche / gegensätzliche Sichtweisen spiegeln sich in dessen 
Kommunikation wider. Gleichzeitig kommt mit einem immer stärker werdenden Bewusst-
sein der Bevölkerung für die Natur als Kraftspender, Ort der Erholung oder zur sportlichen 
Betätigung, ein weiterer Raumanspruch in der Diskussion hinzu, dessen Wertigkeit - das 
menschliche Erleben - genauso seine Berechtigung findet (Stölb 2005, 19). Um natürliche 
Ressourcen nicht allein auf ihren marktwirtschaftlichen Wert zu reduzieren, können diese 
mithilfe der Ökosystemleistungen nach ihren gesamtgesellschaftlichen Leistungen beschrie-
ben werden - Umweltleistungen, die sich der Mensch für das eigene Wohlbefinden zu nutzen 
macht. Geprägt durch die Leistungsfunktion der Bewirtschaftung, decken sie sich mit dem 
forstwirtschaftlichen Begriff der Waldfunktion (Führer 2000. In: Moser und Zimmermann 
2011, 406). Zudem zeigt der Einfluss des Menschen und seine Wald-Mensch-Beziehung, 
dass das menschliche Wohlergehen und die Lebensqualität, insbesondere im Kontext zum 
urbanen Raum, im Vordergrund steht. Gerade in Bezug zur Stadtnatur wird die Komplexität 
verschiedener Themenfelder sichtbar, die eine Herausforderung für Städte durch » Klima-
wandel, Gesundheit der Stadtbevölkerung und Lebensqualität, Umweltgerechtigkeit, sozia-
le Kohäsion, Mobilität, Bildung etc. « darstellen (Jay et al. 2015, 43).
Daraus geht hervor, dass der Stellenwert von Ökosystemleistungen durch die globale Ent-
wicklung geprägt und dennoch an die lokale Gesellschaft geknüpft ist. Sie unterliegen da-
mit einem ständigen Wandel. Prinzipiell können unterschiedliche Ökosysteme verschiedene 
Leistungen aufweisen (Thom et al. 2019, 355), im Allgemeinen wird dabei zwischen folgen-
den vier Kategorien unterschieden:

 » Unterstützende Ökosystemleis-
tungen (Nährstoffkreislauf, Sauerstoff-
produktion etc.) unterliegen der Eigen-
schaft, alle andere Leistungen erst zu 
ermöglichen,

 » Bereitstellende Ökosystemleistun-
gen (Nahrung, Brennstoffe, Baustoffe 
etc.) beschreiben Produkte, die durch 
ein Ökosystem gewonnen werden kön-
nen,

 » Regulierende Ökosystemleistun-
gen (Klimaregulierung, Wasserrein- 
haltung, etc.) beschreiben einen mate-
riellen Nutzen, der aus der Regulierung 
von Ökosystemen entstehen kann,

 » Kulturelle Ökosystemleistungen 
(Ästhetik, Erholung, spirituelle Neigung, 
etc.) stellen einen nicht materiellen Nut-
zen für das Wohlergehen der Menschen 
in den Vordergrund (Hassan et al. 2005. 
In: Thom et a. 2019, 355).

Es zeichnet sich weiter ab, dass Ökosystemleistungen aus verschiedensten Sichtweisen ge-
bildet werden, deren unterschiedliche Wertigkeiten nicht immer gleich stark oder sogar 
ausgeglichen sind. Während im ländlichen Bereich beispielsweise die Bewirtschaftung als 
wesentlich erachtet wird, rückt im städtischen Bereich die Erholungsfunktion mehr in den 
Vordergrund. Letzteres ist durch die Anzahl, Größe und Erreichbarkeit der Grünfläche, wie 
auch dem Stadtwald bedingt. Gleichzeitig nimmt der Mensch durch seine Zugänglichkeit 
zum Wald eine Störfunktion für das Ökosystem ein. Dieses Beispiel spiegelt die Komplexität 
und unterschiedlichen Sichtweisen wider (Tyrväinen et al. 2005, 85ff & Kabisch und Haase 
2014. In: Breuste et al. 2016c, 250). Um den Wald nach seinen grundlegenden Ökosystem-
leistungen einzuteilen wird er in seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion beschrieben. 
Dem kann die, wie zuvor im Forstgesetz erwähnte, Wohlfahrtswirkung hinzugefügt werden 
(BMNT 2020 §6) und wird nachfolgend als Klimaleistung angeführt.
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Mit dem Wachsen von immer größer werdenden Siedlungen und Städten im Mittelalter, der 
Entwicklung und dem Einsatz von Flößen und der Verwendung von Wasserwegen, ging die 
Notwendigkeit einher, immer mehr Holz aus dem Wald zu transportieren und als Baustoff, 
Brennholz oder für andere Produkte (Schuhe, Fässer, Brennöfen zur Entwicklung von ande-
ren Materialien) zu verwenden. Nicht nur durch die Menge des benötigten Holzes wurden 
Waldflächen im Mittelalter rarer, auch der Wandel des Landnutzungssystems (Siedlungs-
entwicklung, Ackerflächen, etc.) verursachte einen immerwährenden Nutzungsdruck auf  
Wälder. Landherren untersagten auf ihrem Gut jegliche Holznutzung, um ungestört jagen 
zu können - sorgten sogar dafür, dass sich die Wildbestände vermehrten, was zur Folge hatte, 
dass der Wildverbiss zunahm und eine natürliche Waldverjüngung nicht zuließ. Der immer 
größer werdende Holzkonsum zwang die Menschen dazu ihre Nutzungsform zu ändern, 
um auch in den folgenden Jahren nachhaltig Holz bewirtschaften zu können. Nachdem Ne-
bennutzungen, die mit der Holzproduktion wenig bis gar nichts zu tun hatten aus den Wäl-
dern verdrängt wurden, änderte sich auch das Landschaftsbild und entwickelte sich in eine 
Kulturlandschaft, wie sie ihr heute ähnlich ist. Dazu zeigt - Abb. 4 / Freie Kulturlandschaft 
(Aufnahme der Autorin) - das Beispiel einer Landschaft, die durch den Wechsel von Feld, 
Acker und Wälder geprägt ist. So wurde das Vieh nicht länger im Wald gehalten, sondern auf 
eigens dafür angelegten Koppeln. Zusätzlich etablierten sich forstliche Ausbildungsstätten, 
die sich um eine nachhaltige Bewirtschaftung und Aufforstung der Wälder kümmerten, bis 
sie schließlich auch das Holz » ernten « und verkaufen konnten (Küster 2019, 97).

 » Waldbau
Als Zeugen der früheren Waldwirtschaft gibt es in manch mitteleuropäischen Regionen 
noch Niederwälder (siehe - Abb. 5 / Buchenniederwald (Aufnahme der Autorin)), die sich 
durch ein wiederholtes » auf Stock setzen « innerhalb einer kurzen Umtriebszeit (bis ca. 
20 Jahre) charakterisieren lassen. Hier übernahmen im Mittelalter beispielsweise Eichen 
und Hainbuchen die Vorherrschaft. Aus ökologischer Sicht wird diese Methode weniger 
gern gesehen, da die Kahlfläche innerhalb kürzester Zeit durch den Stockaustrieb wieder 
bewachsen ist. Auch wird durch die Betriebsform kein Totholz ausgebildet, das durch Pil-
ze besiedelt werden kann. Die Bewirtschaftungsform des Mittelwaldes hingegen hat sich 
durch die geschichtliche Nutzung etabliert. So wurde das schnell wachsende Holz (Hain-
buche) als Brennholz verwendet, während man die Eiche erst fällte, wenn ein neues Haus 
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gebaut wurde. Durch das gemeinsame Aufwachsen von Stark- und Schwachholz entspricht 
die ökologische Vielfalt einer anderen als die des Niederwaldes. Eine über Jahrzehnte gut 
gepflegte Strukturierung, aber vor allem nährstoffreiche Böden bieten Mittelwälder einen 
wertvollen Lebensraum für viele Tierarten. Aus ökonomischer Sicht ist die Bewirtschaftung 
sehr aufwendig und wird deshalb eher aus historischen Gründen gefördert. Zuletzt kann der 
Hochwald (siehe - Abb. 6 / Fichtenhochwald (Aufnahme der Autorin)) angeführt werden, 
der vielerorts den Mischwald in europäischen Lagen ablöst. Mit der Plenterbewirtschaftung 
wird durch Einzelentnahme von Bäumen immer mehr auf eine gemischte Baumartenzu-
sammensetzung (soweit sie zueinander passen), sowie eine vielfach gestufte und geschich-
tete Struktur gesetzt, die einer höheren Diversität, aber auch dem ästhetischen Wert ent- 
sprechen (Küster 2019, 81 & Bartsch und Röhrig 2016, 122ff).

 »  Stoffliche Nutzung
Die Fichte gilt nach wie vor als eine der meistbewirtschafteten Holzarten. Ihre Vorteile  
liegen einerseits im schnellen Wachstum und andererseits darin, dass 90 % ihres Volumens 
als gut bezahltes Stammholz gehandelt wird. Demnach wird die Fichte nach wie vor aus 
ökonomischen Gründen gepflanzt, obwohl sie außerhalb ihrer natürlichen Standorte im  
Alter zu Rotfäule neigt und sturmempfindlich ist. Natürlichen Ursprungs ist sie erst in hö-
heren Lagen (über 700 m) im östlichen Mittelgebirge oder den Alpen auffindbar. Generell 
ist abzusehen, wie sich die Entwicklung der Nadelgehölze durch die klimatischen Änderun-
gen wie Trockenheit und höheren Temperaturen, insbesondere auf die Bewirtschaftung der 
Fichte, auswirken wird. Anstatt auf Monokulturen zu setzen, wird schon heute eine Bei- 
mischung mit Laubbäumen empfohlen (Hampicke 2018, 224).

 »  Energetische Nutzung
Holz wurde, wie eingangs schon erwähnt, seit Jahrtausenden als Brennholz verwendet und 
ging erst ab dem 19. Jahrhundert zurück, nachdem Kohle verstärkt eingesetzt wurde. In 
manchen Staaten wird nach wie vor Holz als Energiequelle verwendet. Aber nicht nur der 
direkte Brennholzverbrauch kann für die energetische Nutzung genannt werden, zählen Ab-
fälle sämtlicher Verarbeitungsschritte in der Holzindustrie sowie Altholz und Altpapier dazu 
(Richter 1981, 303 & Hampicke 2018, 227).
Sowohl der Aspekt der stofflichen als auch der energetischen Nutzung wird für die Weiter-
entwicklung des » Pocket Forest « als nebensächlich gesehen. Dies begründet sich darin, 
dass eine wirtschaftliche Nutzung auf kleiner Fläche mit einem hohen Aufwand verbunden 
ist. Zusätzlich wird eine naturnahe Gestaltung angestrebt, die das Ziel hat die Pflege / Be-
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wirtschaftung an das entsprechenden Waldbild und dem dahinter stehenden Entwurfskon-
zept anzupassen, anstatt die Wahl der Entnahme von Bäumen durch den  Wert und das Alter 
des Holzes zu bestimmen. Auch eine Monokultur wird durch ihre nicht vorhandene Vielfalt 
und Strukturierung ausgeschlossen - näheres dazu im nachfolgenden Kapitel. Für die Ge-
staltung mitbezudenken ist, dass sich die Kulturlandschaft als ein Bild von » Natur « in den 
Köpfen der Menschen etabliert hat. 

2.1.2. Schutzfunktion des Waldes 
Naturschutz wird als eine wesentliche Ökosystemleistung gesehen, während Biodiversität 
erst die Leistungen des Waldes ermöglichen kann. Eine Förderung der Vielfalt und Diversi-
tät ist ein wesentliches Ziel zur Erhaltung unserer Wälder und stellt eine globale Herausfor-
derung dar, die einer lokalen Verteilung unterliegt (Elsasser et al. 2020, 8). Zusätzlich bieten 
auch neu angelegte Waldflächen das Potenzial, es sich zum Ziel zu machen, einen Beitrag für 
die Biodiversität zu leisten.

 » Artenschutz
Als einen Pfeiler des Naturschutzes kann der Schutz von Tier- und Pflanzenarten genannt 
werden. In Hinblick auf die Baumartendiversität werden Wälder mit 64 Arten in Europa im 
Vergleich zu anderen Wäldern der temperaten Zone als artenarm beschrieben. Es wurde 
beispielsweise in Deutschland nachgewiesen, dass keine einzige Pflanzenart ausstarb, die 
ausschließlich an Wälder gebunden ist. Auch sind keine bekannten Arten zum Überleben 
allein auf Nieder- und Mittelwälder angewiesen, sie sind genauso in anderen Landschafts-
elementen wie Feldgehölzen, Hecken, Hochwälder oder ähnlichem aufzufinden, wenn ihre 
Biotope geschützt werden (Hölzel 2019, 112 & Bartsch und Röhrig 2016, 315). 
Trotzdem warnen Bartsch und Röhrig (2016, 315), dass eine Gefährdung von Arten und 
Gemeinschaften auch in Wäldern durch das massive Vorkommen gebietsfremder Arten 
(Neophyten) auftreten kann. So können vorhandene Baumartenzusammensetzungen, ins-
besondere im Zuge der Sukzession, durch stärkere Konkurrenten verdrängt werden. Da-
bei werden im engeren Sinn zwischen Archaeophyten - vor 1492 angesiedelte Arten - die 
sich natürlich vermehrten (z.B. Castanea sative) und Neophyten - nach 1492 eingebracht 
- unterschieden. Letztere können sich als nicht invasiv - ohne Auswirkungen auf standört-
liche Gehölze - ausbilden (z.B. Quercus robur) oder werden in weiterer Folge als invasive 
Arten klassifiziert. Jene Arten, beispielsweise die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus sero-
tina), haben unerwünschte Auswirkungen auf andere und eine standortgerechte Flora und  
Fauna. 

 » Biotopschutz
Einen weiteren Pfeiler bildet der mit dem Artenschutz einher gehende Biotopschutz -  
dieser befasst sich mit dem Schutz seltener oder gefährdeter Lebensräume. Biotope können 
in unterschiedlichen Maßstäben betrachtet werden - so kann eine größere Fläche genauso 
eine notwendige Lebensraummöglichkeit für die dafür bestimmten Lebewesen sichern wie 
kleinere. Im Wald können einerseits Habitatbäume und Totholz genannt werden. Ersteres 
bezeichnet lebende Bäume, die Horste, Höhlen oder Stammrisse aufweisen, um der Vo-
gel- und Fledermausfauna Unterschlupf zu bieten. Auch manche Pilze und Käfer sind an 
Strukturelemente alter Bäume gebunden. Dagegen wird Totholz erst an alten, geschwäch-
ten und kranken Bäumen gebildet, auch als Folge von konkurrenzstärkeren Nachbarn. Im 
Totholz finden eine Vielzahl an Mikroorganismen, aber auch Tiere ihre Nahrung, Schutz und 
Fortpflanzungsmöglichkeiten. Der Zerfall von Totholz kann in mehreren Phasen unterteilt 
werden: Fragmentation, Auswaschung, Respiration und biologische Transformation, die 
von Baumart, Dimension, Kernholzanteil, Temperatur und Feuchtigkeit des Materials und 
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seiner Umgebung abhängig ist. Die Förderung einer nachhaltigen Waldentwicklung oder 
Waldbewirtschaftung kann nicht allein durch eine gewisse Totholzmenge bestimmt werden, 
sondern muss immer im ganzen Ökosystem Wald individuell und gesamtheitlich betrachtet 
werden (Bartsch und Röhrig 2016, 316f).

 » Wasserhaushalt
Bezugnehmend auf die Trinkwasserversorgung kommt Wäldern eine besonders hochwerti-
ge Bedeutung zu. Im Gegensatz zur mit Pestiziden angereicherten und stark überdüngten 
Landwirtschaft kommt die Forstwirtschaft ohne vergleichbare Schädigungen aus. Dadurch 
kann auch die Filterung des Bodens ordnungsgemäß von statten gehen und in der Regel 
geben Wälder ein sauberes Grund- und Oberflächenwasser ab (Hölzl 2019, 111 & Elsasser 
et al. 2020, 16).
Bei der Filterung wird Wasser durch den Boden und die Vegetation in tiefere Bodenschich-
ten geführt, um später wieder an die Oberflächen und Atmosphäre zurück gegeben zu wer-
den. Das abfließende Wasser enthält organische und anorganische Stoffe, die vorrangig aus 
der natürlichen Umwelt, aber auch aus anthropogener Herkunft stammen können. Ihre 
Konzentration und die biologischen, physikalischen und chemischen Wirkungen beeinflus-
sen die Qualität des Wassers weitgehend. Eine Störung des Ökosystems kann beispielsweise 
zu einer schnelleren Zersetzung der Biomasse und damit einer verstärkten Auswaschung des 
Oberbodens führen - infolgedessen gelangen mehr Stoffe in das Grundwasser. Vermehrter 
Stickstoffeintrag, beispielsweise durch Düngung herbeigeführt, beeinträchtigt die Trink-
wasserqualität, indem eine Freisetzung von Schwermetallen zur Quecksilberanreicherung 
führt. Eine Pufferung erfolgt durch das Aufkommen einer Kraut- und Strauchvegetation, 
die bei zu starkem Totholzaufkommen (Sturm) verzögert wird. Aber auch der Einfluss auf 
Bodenwassergehalt und Evatranspirationsleistung durch äußere Einflüsse kann zu einer Stö-
rung des Wasserhaushaltes führen. Schlussendlich kann gesagt werden, dass der Waldboden 
in mehrfacher Hinsicht eine Filterfunktion übernimmt, die durch Porengefüge, organische 
Anteile und die Tiefe des Bodenaufschlusses bestimmt wird. Eine Einwirkung von außen 
(anthropogene Einflüsse) sollte weitgehend vermieden werden, um die Filterleistung erhal-
ten zu können (Thom et al. 2019, 363f & Bartsch und Röhrig 2016, 224).

 » Prozessschutz
Seit den 1990er-Jahren gibt es zunehmend Diskussionen über den Prozessschutz als ein na-
turschutzfachliches Ziel. Hier kann zwischen segregativem und integrativem Prozessschutz 
unterschieden werden. Während ersteres den Eingriff in Wälder gänzlich ausschließt und 
ein Zulassen natürlicher Prozesse auf der Ebene von Arten, Biozönosen, Ökosystemen und 
Landschaften erzielt, soll beim integrativen Prozessschutz eine Reduzierung bzw. Minimie-
rung von Nutzungseingriffen auf forstwirtschaftlichen Flächen herbeigeführt werden (Jedi-
cke 1999. In: Zerbe 2009, 166).
Ökologische und klimatische Ansätze, welche nicht nur getrennt voneinander betrachtet 
werden können, spielen bei der Entwicklung des » Pocket Forest « eine wesentliche Rolle. 
Auf letzteres wird in Kapitel » 2.1.4. Klimatische Aspekte des Waldes « auf Seite 26 näher 
eingegangen. Durch das Zulassen von Vielfalt, natürlichen Prozessen und einer geeigneten 
Baumartenzusammensetzung wird die Gestaltung einem naturnahen Wald gerecht, der zu-
sätzlich Lebensraum für Pflanzen, Menschen und Tieren im städtischen Umfeld gibt. 
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2.1.3. Erholungsfunktion des Waldes
Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nachdem der Nutzungsdruck auf Wälder zu 
Produktionszwecken wieder zurück ging und Städte Erholungsmöglichkeiten durch Land-
schaftsparks für dessen Bewohner*innen ermöglichten, wurden auch Waldungen für die-
selben Zwecke erschlossen. So wurden Forstwege ausgebaut, ästhetische Aufbesserungen 
durchgeführt und Waldschenken errichtet, die schon damals als Ausflugsziele dienten (Rich-
ter 1981, 303). Heute findet man im Forstgesetz Regeln zur Anwendung, Wälder mit sei-
nen multifunktionalen Wirkungen zu sichern und zu schützen - dazu gehört auch die Erho-
lungsfunktion. So ist verankert, dass man Wälder zu Erholungszwecken betreten darf. Mit 
wenigen Ausnahmen, wie zum Naturschutz oder um Gefahren von Besuchern abzuwenden, 
kann dieses Betretungsrecht eingeschränkt werden. Hampicke (2018, 231) beschreibt, dass 
auf keinem anderen Privatgrundstück die Allgemeinheit so umfangreiche Rechte besitzt. 
Ist der Nutzungsdruck durch Ballungsräume auf Erholungsräume sehr groß, können Wäl-
der in Österreich als » Erholungswald « deklariert werden. Damit geht die Notwendigkeit 
für Gestaltungseinrichtungen und der Anspruch auf Entschädigung zur Kostentragung von 
Errichtungsmaßnahmen für den Erholungswald einher (BMNT 2020 §1, 33 & 35). Auch 
Elsasser et al. (2020, 10) beschreiben, dass die Nachfrage nach (Alltags-) Erholungsleistun-
gen (unentgeltlich und als öffentliches Gut) groß ist und vor allem dort stattfindet, wo die 
Bevölkerungsgruppe groß bzw. Walddichte gering ausgeprägt ist. Somit spielt die Region 
und infolgedessen die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Wäldern eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Intensität der Nutzung.
Der Wald als Erholungsraum kann sich heilend auf Besucher*innen auswirken - Verspan-
nungen, Depression und Aggression können lt. Stressforschern zurück gehen, während die 
Stimmungshormone weiter zunehmen. Stölb (2005, 64) interpretiert dies durch die räum-
liche Wirkung und Wahrnehmung des Waldes auf den Menschen - jeder kann hier sein wie 
er ist. Auch Hölzel (2019, 112) beschreibt, dass das mögliche Naturerlebnis im Wald, im 
Kontrast zur technikaffinen Gesellschaft, als Zeit für ästhetisches Vergnügen gesehen wer-
den bzw. zur spirituellen Erfüllung führen kann und demnach einen entscheidenden Wert 
für die Menschen bietet. Weitere Studien zeigen, dass ein regelmäßiger 90 - minütigen Spa-
ziergangs im Wald zur Verringerung von negativen, grübelnden Gedanken führen kann, die 
mit psychischen und psychosomatischen Verhaltensweisen, wie muskulären Verspannungen, 
Kopfschmerzen, Panikattacken o. Ä. einher gehen. In Gegenüberstellung mit einem gleich 
langen Besuch in der städtischen Umgebung wird ein weniger gesundheitsfördernder Effekt 
festgestellt. Dabei kann beispielsweise der Cortisolspiegel im Blut, der im Zusammenhang 
mit dem Immunsystem und der kognitiven Leistungsfähigkeit steht, nicht gesenkt werden. 
Hingegen fördert ein zwei Mal pro Woche stattfindender Waldbesuch eine Verbesserung der 
Gesundheit durch Stress belasteter Menschen, die damit eine Reduzierung von Erschöpfung 
und Stress erzielen können. In Zukunft sollen Untersuchungen zum Wald nicht mehr als 
homogene Fläche betrachtet, sondern in unterschiedliche Waldkomponenten differenziert 
werden, um gezielt Waldtherapien als klinische Empfehlung für Patient*innen anbieten zu 
können (Karim et al. 2020, 28).
In Anbetracht der gesundheitsfördernden Wirkung nimmt der Wald als Ausgleichs- und 
Erholungsort einen wesentlichen Stellenwert im Leben der Menschen ein. Gerade im 
städtischen Kontext, wo Menschen dicht aneinander leben und Waldflächen rar sind, 
nimmt die Implementierung eines Naturraumes, wie es der » Pocket Forest « zum Ziel 
hat, eine wesentliche Funktion ein, auf die in Kapitel » 3. Wald im urbanen Kontext  
am Beispiel von Wien « auf Seite 48 näher eingegangen wird und nachfolgend die Funkti-
on des » Pocket Forest « im städtischen Raum darstellt.
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2.1.4. Klimatische Aspekte des Waldes
Klimaschutzleistungen von Wäldern können sowohl global als auch lokal betrachtet werden. 
Wälder der Welt speichern Kohlenstoff und werden gerne als sogenannte » Kohlenstoffsen-
ke « beschrieben, weswegen es vorrangiges Ziel für das weltweite Klima sein sollte Wälder 
zu schützen. Aber auch lokale Klimaschutzleistungen werden als wichtig erachtet, sind je-
doch an die lokale Gegebenheit gebunden. Auch hier wird Wäldern eine hohe Luftreinheit 
zugesprochen, aber auch die Absorption von Feinstaub und anderen Luftschadstoffen, sowie 
die Verdunstungsleistung einzelner Bäume tragen zu einer Verbesserung der Umgebung bei. 
Dabei spielt die räumliche Konfiguration eine wesentliche Rolle, beispielsweise ist das Frei-
halten von Frischluftkorridoren ein wichtiges Ziel von Klimaschutzleistungen in der Stadt 
(Elsasser et al. 2020, 6 & Hölzel 2019, 111). Bezugnehmend auf Stadtwälder und dem » Po-
cket Forest « werden dessen klimatische Leistungen und Aspekte im Kapitel » 3.2. stadtkli-
matische und -ökologische aspekte « auf Seite 54 im Kontext zur städtischen Umgebung 
näher erläutert. Nachfolgend wird ein übergeordneter Blick gegeben, der ein Verständnis 
und die Grundlage für gesamtheitliche Zusammenhänge liefert.

 » Kohlenstoffbindung
Die Speicherung von Kohlenstoff in Wäldern und deren Böden wird als eine sehr wichti-
ge klimaregulierende Leistung von Ökosystemen gesehen. Lal 2005 (In: Bartsch & Röhrig 
2016, 351) gibt an, dass 75 % der in terrestrischen Ökosystemen gespeicherte Kohlenstoff 
durch Wälder eingelagert wird - davon sollen mehr als die Hälfte auf die organische Sub-
stanz des Bodens zurückgeführt werden. Andere Schätzungen besagen, dass Wälder zur-
zeit ca. 30 % der von Menschen verursachten fossilen CO2-Emissionen aufnehmen (Pan 
et al. 2011. In: Thom et al. 2019, 361). Global gesehen nimmt die Kohlenstoffspeicherung 
von Wäldern bei gleichem Kohlenstoffvorrat pro Hektar ab - dies kann auf den Verlust von 
Waldflächen zurück zu führen sein, während in Europa der Trend in die andere Richtung 
weist. Die Zunahme von Wäldern steht somit im engen Zusammenhang mit dem Kohlen-
stoffvorrat, aber auch das steigende Alter der Wälder, die Bewirtschaftungsform und andere 
Störungen sind ausschlaggebend (Zaehle et al. 2006, Freibauer et al. 2009. In: Essl et al. 
2013a, 268). 
Waldökosysteme pendeln sich ohne (anthropogene) Eingriffe über längere Zeit bei einem 
Gleichgewicht zwischen Auf- und Abbau von Biomasse ein. Als Kohlenstoffsenke können 
Wälder insofern betrachtet werden, wenn die CO2-Aufnahme durch die Photosyntheseleis-
tung und infolge der Bindung von Kohlenstoff höher ist als der Abbauprozess von Biomas-
se. Durch Einwirkungen von außen wie beispielsweise Sturm-, Brand-, Insektenschädigung 
oder anthropogen verursachte Entwaldung kann die zunehmende Bodenatmung dazu füh-
ren, dass mehr Kohlenstoff durch den Wald abgegeben als aufgenommen wird. Dies geht 
auch mit der nachhaltigen Bewirtschaftung einher. Nachdem der Holzzuwachs in den letz-
ten Jahren die geerntete Holzmenge übertrifft, kann weiterhin durch die Biomasse der Wäl-
der genügend Kohlenstoff aufgenommen werden. Waldökosysteme werden oft als » slow in, 
rapid out « - Systeme beschrieben, da der über Jahre hinweg gespeicherte Kohlenstoff durch 
eine Störung wieder rasch an die Atmosphäre abgegeben werden kann (Bartsch und Röhrig 
2016, 350ff & Köhl 2017, 194 & Körner 2003. In: Thom et al. 2019, 361f).
Als noch nicht ausreichend erforscht bzw. mit größeren Unsicherheiten behaftet sind For-
schungen, die unterirdische Prozesse oder Veränderungen des Kohlenstoffs im Boden be-
treffen. Dabei wird auch die Behandlung der Sukzession im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel genannt. So wird durch das Aufkommen einer Lichtung der Abbau der organischen 
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Substanz im Boden ausgelöst, die zu einem erheblichen Kohlenstoffverlust führen kann. 
Es wird geschätzt, dass mit dem Aufkommen der natürlichen Verjüngung die Kohlenstoff-
speicherung wiedereinsetzt und nach fünf bis 15 Jahren - je nach standörtlichen Verhält-
nissen, Baumarten und Bewuchs - erneut ausgeglichen ist. Auch im Zusammenhang mit 
der Bewirtschaftungsform gibt es wenige aussagekräftige Studien (Thom et al. 2019, 362 
& Bartsch und Röhrig 2016, 354). Zuletzt können Ergebnisse angeführt werden, in denen 
die Holzernte als positiver Beitrag gesehen wird, da der gespeicherte Kohlenstoff im Holz 
beibehalten wird, solange es sich um langlebige Holzprodukte handelt (Bauhus et al. 2017. 
In: Hölzel 2019, 112 & Köhl et al. 2017, 194). Dem widersprechen andere Forschungen, 
da durch Produktion von Holzprodukten zwar Kohlenstoff weiterhin gespeichert, allerdings 
nicht mehr an den Boden weitergegeben wird und somit auch nicht mehr als Kohlenstoff-
senke wirken kann (Knauer 2019, 46f).
Auch im Vergleich zu anderen Landnutzungen können Waldflächen als Kohlenstoffsenken 
betrachtet werden, da beispielsweise die Landwirtschaft durch den Einsatz von Düngemit-
teln als Kohlenstoffquelle gilt. Eine Vermehrung von Waldflächen und damit Steigerung des 
Biomassenvolumens wäre aus klimapolitischer Sicht ein vorrangiges Ziel, jedoch in Hinblick 
auf die Zukunft eine einseitige Betrachtungsweise. Wichtig ist die Komplexität der Thematik 
zu berücksichtigen und die Betrachtungsweisen mehrerer Ökosystemleistungen gegenüber 
zu stellen. So kann auch nicht ausgesagt werden, ob unbewirtschaftete Naturwälder im 
Gegensatz zu Wirtschaftswäldern eine bessere oder schlechtere Wirkung auf das Klima aus-
üben - auch hier müsste man allen Parametern eine genauere Betrachtung schenken. Der 
einfache Modellvergleich wäre hier nicht aussagekräftig und fällt unter den Begriff » mispla-
ced concretness « (Hölzel 2019, 111f & Hampicke 2018, 246).

 » Änderung der Baumartenzusammensetzung
Die mittlerweile immer stärker auftretenden Folgen des Klimawandels, wie die Erhö-
hung der Temperaturen, Veränderungen der Niederschlagereignisse und zunehmender 
Trockenstress verändern auch die Entwicklung von Insekten und bringen die Gefahr von 
Waldbränden, Stürmen und damit eine größere Anfälligkeit der Bäume mit sich. Alle jene 
Faktoren fordern eine Anpassung der Forstwirtschaft (Köhl et al. 2017, 195). Wenngleich 
die genauen Folgen nicht vorherzusagen sind, macht es Sinn ein breiteres Spektrum an un-
terschiedlichen Bestandszusammensetzungen zu entwickeln. Dies wird insofern empfohlen, 
wenn es um Reinbestände bzw. Altbestände der Nadelholz- und Laubholzforste geht. Auch 
wenn sich das als eine langwierige und herausfordernde Aufgabe herausstellt, so bringt der 
Klimawandel auch die Chance mit sich neue Baumarten in die Bestände einzubringen (Zer-
be 2009, 174).
Bartsch und Röhrig (2016, 358) empfehlen in Mitteleuropa auf Mischwälder bewährter 
Baumarten zurückzugreifen bzw. diese zu pflegen. Weiters werden in Bezug auf den Kli-
mawandel folgende Möglichkeiten in Aussicht gestellt: Risikominderung durch Baumar-
tenvielfalt und hohe genetische Diversität, Vermeidung des Anbaus von Baumarten an den 
standörtlichen Grenzen ihrer fundamentalen Nischen, schönende Waldverjüngung (klein-
flächig, langfristig und bodenpfleglich) sowie Neuaufforstungen. Einen vertiefenden Beitrag 
zur Baumartenzusammensetzung liefert Kapitel » 2.2.3. Zusammensetzung des Waldes « 
auf Seite 33, welches dem grundlegenden Verständnis zum Aufbau des Waldes mit seinen 
natürlichen Waldgesellschaften dient.
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 » Weitere Aussichten
Neben den Eigenschaften zur Kohlenstoffbindung und den Empfehlungen zu Waldzusam-
mensetzungen gibt es erst wenige Studien zu anderen klimarelevanten Eigenschaften. So be-
ginnen erste Forschungen zu Eigenschaften wie die Albedo / Rückstrahlvermögen oder der 
Veränderung des latenten Wärmeflusses und deren Auswirkungen auf das Klima. Die Albe-
do beeinflusst durch ihr Rückstrahlvermögen (und dadurch weniger Absorption von Strah-
lung) Auswirkungen auf die Erwärmung der Erdoberfläche. Prinzipiell weisen Blätterdächer 
von Nadelwäldern einen niedrigen Albedowert auf, während ein erhöhtes Aufkommen von 
Laubanteil (beispielsweise durch eine Störung) zu einer Erhöhung der Albedo führen würde. 
Auch fehlen eindeutige Untersuchungen zum latenten Wärmefluss. Durch die Evapotran-
spiration wird die Verdunstung von Wasser als Energie (durch den Wechsel des Aggregat-
zustandes) an die Atmosphäre weitergegeben, was zu einer Verbesserung des Mikroklimas 
führt. Gleichzeitig wird Wasserdampf als klimawirksames Treibhausgas gesehen und könnte 
im größeren Kontext zur Erderwärmung führen. Hinzu kommt eine Studie, die eine Er-
höhung der Evapotranspirationsrate durch die Zunahme der Laubbäume als günstige Ent-
wicklung auf die klimaregulierende Leistung des Waldes sieht. Es kann gesagt werden, dass 
komplexere Zusammenhänge wie diese, in Bezug auf den Klimawandel, näher erforscht 
werden müssen, um aussagekräftige Ergebnisse liefern zu können (Thom et al. 2019, 362f).

Erholungsfunktion / Gesundheit & Wohlergehen

ökosystemleistungen des » pocket forest «

Ökologische Funktion / Naturnaher Wald
Klimatischer Aspekt / Kohlenstoffsenke
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2.1.5. Resümee / Ökosystemleistungen des Waldes  
im Kontext des » Pocket Forest «

Bei der Entwicklung des » Pocket Forest « reduziert sich der Wald, mit all seinen charak-
teristischen Komponenten, auf ein Minimum. Die im Forstgesetz definierte Mindestgröße 
von 1000 m² für Waldflächen wird auch für die weitere Bearbeitung als sinnvoll gesehen 
- die wesentliche Limitation ergibt sich jedoch aus dem verfügbaren Raum im städtischen 
Bereich. Hingegen nimmt die Überschirmleistung (über 30% lt. BMNT 2020, §1a) der  
Fläche kein bestimmendes Element ein, sondern muss im Kontext zu den Systemeigenschaf-
ten des Waldes näher definiert werden. Gleichzeitig werden für den » Pocket Forest « folgen-
de Ökosystemleistungen (siehe - Abb. 7 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest «)  
bestimmt:

 » Die Nutzfunktion kann durch ihre stoff-
liche oder energetische Nutzung ausge-
schlossen werden, da der wirtschaftli-
che Aspekt, wie ihn die Forstwirtschaft 
vorantreibt, (allein durch den Maßstab 
und damit notwendigen Aufwand) in 
den Hintergrund tritt. Dennoch ist aus 
dem Waldbau mitzunehmen, dass un-
terschiedliche Bewirtschaftungsfor-
men verschiedene Waldbilder erzeugen, 
welche die Naturwahrnehmung des 
Menschen geprägt haben und eine äs-
thetische Gestaltungsfunktion für den 
» Pocket Forest « einnimmt. Eine nähe-
re Ausformulierung gibt Kapitel » 2.3. 
gestaltwirkung und raumwahrnehmung 
 des waldes « auf Seite 40.

 » Darüber hinaus kommt der Erholungs-
funktion ein wesentlicher Stellenwert 
bei. Dies begründet sich darin, dass die 
Implementierung einer kleinen Waldflä-
che im urbanen Raum das Ziel hat, den 
Wert eines neuen Freiraumtyps zu ent-
sprechen, der einer großen Waldfläche 
nachempfunden wird und damit für Städ-
ter*innen als zusätzlicher Erholungsraum 
zu Verfügung steht. Gerade in dichten 
Gebieten soll der » Pocket Forest « die 
Möglichkeit bieten einen Ort der Stille 
aufzusuchen, mit dem auch eine Verbes-
serung der Gesundheit und des Wohler-

gehens ermöglicht wird. Zugleich kön-
nen andere Waldflächen durch die neu 
gewonnenen Flächen entlastet werden. 
Die Wahl des Bearbeitungsgebietes, um 
den » Pocket Forest « im Stadtraum zu 
integrieren, richtet sich mitunter an ei-
ner gering vorhandenen Walddichte des 
Umfelds, dessen Rahmenbedingungen 
in Kapitel » 3. Wald im urbanen Kontext  
am Beispiel von Wien « auf Seite 48 
bestimmt werden.

 » Die Ausgestaltung als naturnaher Wald 
berücksichtigt die ökologischen 
Funktionen eines Ökosystems, wenn-
gleich auf kleinem Raum nicht dieselbe 
Leistung erwartet werden kann, wie in 
der eines Schutzwaldes, Naturschutzge-
bietes o. Ä. Hingegen führt eine höhere 
biologische Vielfalt auf kleiner Fläche zu 
einer einfacheren Pflege (Forestry Com-
mission 1991. In: Bell et al. 2005, 165). 
Dafür kann auch der integrative Prozess-
schutz als Gestaltungsoption gesehen 
werden.

 » Im engen Zusammenhang zu den ökolo-
gischen Funktionen stehen die klima-
tischen Aspekte, dessen Wirkungen 
- neben der Funktion als Kohlenstoff- 
senke - im Kontext zum näheren Umfeld 
zu untersuchen sind. 

Sowohl den ökologischen, als auch den klimatischen Aspekten werden im Kontext zu urba-
nen Gebieten und im Hinblick auf den Klimawandel eine größere Relevanz zugeschrieben 
(siehe dazu Kapitel » 3.2. stadtklimatische und -ökologische aspekte « auf Seite 54) und 
bilden in weiterer Folge einen Baustein für die Entwicklung des neuen Freiraumtyps. Dazu 
ist es vorerst notwendig das dahinter liegende System des Ökosystems Wald zu verstehen 
und dessen Aufbau näher zu betrachten.



 / 30 

 2. DER WALD ALS VORBILD

2.2. ökosystemeigenschaften des waldes
Grundlegend wird ein Einblick in die Charakteristik des Waldes gegeben, der im Kontext 
der kultur- und naturräumlichen Entwicklung steht. Der Prozess, dem Waldökosysteme 
unterliegen, ist ein sich ständig verändernder. Die Vorstellung, dass es sich bei Wäldern um 
stabile Zustände handle, ist eine durch den Menschen vereinfachte. Selbst bei einer dem-
entsprechenden Pflege unterliegt dem Wald ein natürlicher Zyklus. Aus der Sicht der Na-
turwissenschaft wird Natur als ein System begriffen, das stets zu einer Veränderung führt 
- Wälder wachsen, breiten sich aus, Baumartenzusammensetzungen ändern sich, Baumar-
ten verschwinden - selbst der Jahreszyklus unterliegt diesem Prozess. So treiben Blätter 
im Frühjahr aus - zu Beginn die Krautschicht, später die Strauch- und Baumschicht. Nach 
entsprechendem Standort bringt das Frühjahr einen Blütenteppich - er verdeckt den Boden 
bis die Pflanzen zur späteren Jahreszeit durch andere Schattenpflanzen verdrängt werden. 
Mit dem Spätsommer bilden sich Früchte und Samen aus, Tiere und Kleinlebewesen finden 
Schutz im Laub, das der Herbst auf den Boden fallen lässt. Über eine längere Zeitspanne 
bringt die Dynamik des Waldes eine natürliche Bestandsverjüngung hervor, nachdem ältere 
Bestände zerfallen (Küster 2019, 13 & Wittig und Niekisch 2014, 154). Demnach unterlie-
gen Wälder einer Entwicklung, die auf Beziehungen und Systemverhalten beruhen. Waldbe-
stände werden durch Strukturen und Prozesse beeinflusst, die durch Umweltbedingungen 
ausgelöst werden und eine Änderung mit sich ziehen. Mit dem Begriff » Störung « sind 
sowohl anthropogen ausgelöste Eingriffe, wie das Entnehmen von Einzelbäumen, als auch 
Ursachen natürlichen Ursprungs (z.B. Sturm) gemeint. In diesem Zusammenhang stehen 
auch die Wuchsbedingungen von Waldsystemen (Pretzsch 2019, 2ff).

2.2.1. Aufbau des Waldes
Wälder zeichnen sich einerseits durch ihre vertikale Struktur und andererseits durch 
ihren horizontalen Aufbau (Schichten) aus. Es folgt eine Unterteilung in eine Baum-, 
Strauch- (1,5- 5 m Höhe) und Kraut- (< 1,5 m) - eventuell einer Moosschicht. In den ein-
zelnen Schichten zeichnen sich die Dynamik des Waldes und seine Prozesse ab (Bartsch und 
Röhrig 2016, 96).
Zum besseren Verständnis zeigt die - Abb. 8 / Aufbau des Waldes (grafisch überarbeitet nach 
Küster 2019, 43) - den Aufbau eines Waldes, mit all seinen Schichten. Die oberste bildet die 
Baumschicht, wo - bei genügend Wasser - auch die Photosyntheseleistung am stärksten aus-
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geprägt ist. Hier wirkt die Sonneneinstrahlung am stärksten auf die Bäume ein, gleichzeitig 
wird auch Wasser durch Evatranspiration (zusammengefasst die Wasserabgabe und -verdun-
stung durch Blätter) abgegeben. In der nächsten Schicht, bei den jüngeren Bäumen, ist die 
Sonneneinstrahlung durch die höhere Baumschicht verringert. Zwar ist die Photosynthe-

seleistung geringer, dafür kommt die Evapotranspiration stärker zu tragen. Entsteht eine 
Waldlichtung, beispielsweise stirbt ein höherer Baum ab oder er wird gefällt (allgemein als 
Störung bezeichnet), bekommt die Vegetation darunter wieder mehr Licht und somit die 
Chance stärker nachzuwachsen. Gleichzeitig wird die Aktivität der Bodenorganismen ange-
regt, da sich der Boden erwärmt. Dies führt zu einer Steigerung der Mineralisierung und 
Stickstofffreisetzung in der Humusschicht. Zahlreiche Organismen sorgen für vermehrten 
Einsatz und Zersetzung der Bodensubstanz. Auch die Strauchschicht breitet sich weiter aus, 
wenn wieder vermehrt Licht einfällt - sie ist bei lichten Beständen höher als bei dichten Wäl-
dern ausgebildet. So findet man unter kleineren Bäumen beispielsweise die Hasel (Corylus 
avellana) oder Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Als besonders schattenverträglich bildet 
sich die Krautschicht, entlang von Lichtungen meist stickstoffliebende Kräuter wie das Sch-
malblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium) oder Roter Fingerhut (Digitalis purpu-
rea) aus. Die meisten Arten können nicht das ganze Jahr Photosynthese betreiben, sondern 
sind auf das Frühjahr, wenn die Blätterkrone noch nicht vollständig ausgebildet ist, angewie-
sen. Diese Frühjahrsgeophyten besitzen Zwiebeln, die das restliche Jahr unmittelbar unter 
der Erdoberfläche überdauern und dort die Pflanze am Leben erhaltet, wenn sie oberfläch-
lich abzusterben und ihre Samen zu verbreiten beginnt. Hierzu können Schlüsselblume (Pri-
mula veris), Blaustern (Scilla bifolia), Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Gelbstern (Gagea 
lutea) oder Lerchensporn (Corydalis cava) genannt werden. Später breiten sich noch weniger 
krautige Pflanzen wie Waldmeister (Galium odoratum) oder Bärlauch (Allium ursinum) aus. Die 
niedrigste Vegetationsschicht bildet die Moosschicht. Die Photosyntheseleistung ist hier sehr 
gering, das Wasserspeicherverhalten relativ groß. Sie können zwischendurch austrocknen, 
aber sich auch wieder mit Wasser vollsaugen (wovon auch ihre Vermehrung abhängig ist). 
Eine dichtere Moosschicht kann Wasser besser speichern. Betrachtet man also den gesamt-
heitlichen Aufbau des Waldes, fällt auf, dass mit dem Lichteinfall die Photosyntheseleistung 
von Schicht zu Schicht abnimmt (Wittig und Niekisch 2014, 151ff & Küster 2019, 41ff).

A
bb

. 9
 /

 K
at

he
dr

al
w

irk
un

g 
ei

ne
s 

Bu
ch

en
ho

ch
w

al
de

s 
(A

uf
na

hm
e 

de
r A

ut
or

in
 2

01
5)



 / 32 

 2. DER WALD ALS VORBILD

Der Aufbau des Waldes ist formgebend und definiert in weiterer Folge das Waldbild für Be-
sucher*innen. Dabei helfen natürliche Zusammensetzungsmuster, die eine Grundlage bie-
ten, um eine aufeinander abgestimmte Baum- und Strauchart auszubilden (Forestry Com-
mission 1991. In: Bell et al. 2005, 165). Die Entscheidung für jeweilige Waldbilder kann 
die Atmosphäre deutlich beeinflussen. Haben manche natürliche Wälder mehrschichtige 
Strukturen - ist je nach Lichtverfügbarkeit auch ein Wechsel innerhalb eines Waldes möglich 
(Stoffel 1994. In: Bell et al. 2005,175) - bilden Buchenwälder einen offenen Baldachin aus, 
der durch seine hoch liegenden Äste an Kathedralen oder Säulenhallen (siehe - Abb. 9 / 
Kathedralwirkung eines Buchenhochwaldes (Aufnahme der Autorin)) erinnert und für Be-
sucher*innen ein imposantes Erlebnis bieten kann (Gustavsson et al. 2005, 386f). 

2.2.2. Waldklima & Wasserhaushalt
Das Wald- oder Forstklima wird innerhalb eines Kronendaches gebildet und kann auch Be-
standsinnenklima genannt werden. Charakteristisch ist dafür, dass sich die über dem Kro-
nenschluss liegende atmosphärische Luftschicht deutlich von dem Bestandsinnenklima un-
terscheidet. Die Hauptenergieumsatzfläche wird durch das Kronendach gebildet, insofern 
steuert die Kronenschlussdichte, aber auch die Größe der Waldfläche die Ausbildung des 
Waldklimas. Baumartenspektrum und Bestandsaufbau spielen dabei eine wesentliche Rolle 
(Breuste 2019, 154f).
Auch der Waldumgebung kommen die Wirkungen des Waldbinnenklimas wesentlich zu 
Gute. Während hier der Luftdruck immer mehr abnimmt (die erwärmte Luft steigt auf) 
bleibt der des Waldes gleich. Bei einer Luftbewegung aus dem Wald entsteht das gern ge-
nannte » kühle Lüftchen « und trägt zu einer wesentlichen Abkühlung in der Umgebung bei. 
Nachts wird die warme Luft im Wald durch das Blätterdach zurückgehalten, während sie 
in der Umgebung abgestrahlt wird (Küster 2019, 10). Thermische Extreme können durch 
einen Temperaturunterschied von bis zu 5 K (an heißen Tagen kurzzeitig bis zu 10 K) gemil-
dert werden (Nowak 2002. In: Breuste 2019, 155). Dies wird vor allem durch eine Strah-
lungsreduktion, Umwandlung der eingestrahlten Energie in latente Wärme und einer hohen 
Transpirationsleistung, sowie dem geringen vertikalen und horizontalen Laufaustausch ge-
währleistet. So kann prinzipiell gesagt werden, dass die Temperatur im Wald gleichmäßiger 
verläuft - weniger Extreme einfordert - als in seiner offenen Umgebung. Ein offenerer Wald 
kann weniger klimatische Eigenschaften ausbilden (Breuste 2019, 155).
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Wesentliche Leistungen beeinflussen den Wasserhaushalt im Wald, die zur besseren Veran-
schaulichung durch - Abb. 10 / Exemplarische Darstellung des Wasserhaushalts (erstellt 
nach Hessen Forst 2020) - vermittelt werden. Sofern Niederschlag durch das Kronen-
dach von Waldbeständen aufgefangen wird und nicht vollständig zu Boden kommt, wie es 
bei einer offenen Landschaft wäre, spricht man von der Interzeption. Hierbei kommt der  
Interzeptionsniederschlag entweder durch den Stammablauf / Kronendurchlass zu Boden 
oder verdunstet später über die Blattoberfläche. Bei Verdunstungsleistungen von Böden 
spricht man von Evaporation. Sie wird wesentlich von der Bodenzusammensetzung (grob-
körnige Böden trocknen schneller, aber nicht tief aus) und seinem Bewuchs beeinflusst. So 
kann durch eine Vegetations-, aber auch Streudecke, die Evaporation wesentlich gemindert  
werden. Dies kann auch auf der Blattoberfläche passieren. Als Transpiration beschreibt man 
die Abgabe von Wasser über die Blätter der Pflanze. Aber auch der Wassergehalt des Bodens 
bestimmt ob eine Pflanze genügend Wasser zur Verfügung hat, wobei das Porenvolumen den 
Wasserhaushalt des Bodens bestimmt. Grobporige (Sand) leiten (durch die Schwerkraft) 
Wasser schneller ab, während feinporige Böden (Tone und Lehme) das Wasser stärker bin-
den können (Bartsch und Röhrig 2016, 227ff).

2.2.3. Zusammensetzung des Waldes
Die Mitteleuropäische Landschaft ist von der tief- bis zur montanen Lage natürlicherweise 
durch bewaldete Flächen geprägt. Durch ähnliche Standortansprüche verschiedener Pflan-
zen stellen sich natürliche Pflanzengesellschaften ein, die sich auch an unterschiedlichen 
Orten wiederfinden lassen, beispielsweise an bevorzugt versauerten, kalkreichen, schatti-
gen oder lichten Wäldern (Küster 2019, 61). Finden sich in Mitteleuropa auf montaner 
bis hochmontaner Lage des Mittel- und Hochgebirges Nadelmisch- und Nadelwälder (Picea 
abies, Abies alba, Larix decidua, Pinus sylvestris), die dort ihren Ursprung haben,  entwickel-
ten sich darunter aufgrund der breiten ökologischen Nische hauptsächlich sommergrüne 
Laubmischwälder (Querco-Fageta) durch Buchen- und Eichenwälder (Fagus sylvatica, Quercus 
robur und Quercus petraea). Eine Änderung der Artenzusammensetzung ist hauptsächlich erst 
in der Kraut- und Strauchschicht beobachtbar. Hier ist vor allem der Basen- und Wasser-
haushalt am Standort ausschlaggebend - eine Schattentoleranz wird als Grundvoraussetzung 
für die Schicht gesehen. 
Zwischen montanem und kollinem Bereich ist die natürliche Waldgesellschaft durch Bu-
chenwälder mit Esche (Fraxinus excelsior), Sommerlinde (Tilia platyphyllos) und Traubeneiche 
(Quercus petraea) vertreten (Stinglwagner et al. 2005, 905). Die Rot-Buche (Fagus sylvatica) ist 
durch ihre breite standörtliche Amplitude weit in Europa ausgebreitet. Durch unterschiedli-
che Eigenschaften des Basen- und Wasserhaushaltes lässt sich ihre natürliche Waldgesellschaft 
unterteilen u.a. in Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagenion), Waldmeister-Buchen-
wälder (Galio odorati-Fagenion) oder Orchideen-Buchenwälder (Cephalanthero-Fage-
nion), die sich hauptsächlich durch ihre zusammengesetzte Waldbodenvegetation diffe-
renzieren. Hinzu kommen in den Tieflagen der Buchwaldtypen (östliches Mitteleuropa) 
Hainbuche (Carpinus betulus), und Stiel- / Traubeneiche (Quercus petraes /Q. robur) als 
Übergangszone zu den Eichen-Hainbuchwäldern vor, die sich als Eichendominate Wälder 
in Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) oder Waldlabkraut-Ei-
chen-Hainbuchwald (Galio-Carbinetum) ausbilden (Zerbe 2019, 116f & Hölzel 2019, 107f).  
Auf kolliner bis planarer Vegetationsstufe sind hauptsächlich Eichenwälder (bei relativ ho-
her Durchschnittstemperatur und weniger Niederschlag) zusammen mit Hainbuche (Capi-
nus betulus), Winterlinde (Tilia cordata), Birke (Betula pendula), Feldahorn (Acer campestre), 
Feldulme (Ulmus minor), Flatterulme (Ulmus laevis), Vogel- oder Wildkirsche (Prunus avium), 
Spitzahorn (Acer platanoides) sowie Elsbeere (Sorbus torminialis) vertreten. Die Eiche hat sich 
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in Mitteleuropa durch fünf Arten verbreitet: Flaum- (Quercus pubescens), Stiel- (Q. robur), 
Trauben- (Q. petraea) Zerr- (Q. cerris) und Roteiche (Q. rubra) (Stinglwagner et al. 2005, 208ff 
& 905). So lassen sich unter anderem bodensaure Eichenwälder (Luzulo-Quercetum), Flau-
meichenwälder (Quercion pubescentis-petraeae) oder auch Steppen-Eichenwälder (Poten-
tiollo albae-Quercion roboris) in den tieferen Lagen Europas finden (Hölzel 2019, 110). 
Im 18. Jh., durch die Waldknappheit ausgelöst, wurde die Aufforstung von schnell wachsen-
den Nadelgehölzen durch Kieferaufforstungen und im Mittelgebirgsraum mittels Fichten-
reinbeständen vorangetrieben (Matuszkiewicz 1984, Küster 1998. In: Zerbe 2009, 154 & 
Ellenberg und Leuchschner 2010. In: Hölzel 2019, 107).

2.2.4. Sukzession & Pioniergesellschaften im Wald
Als Sukzession wird ein Prozess der natürlichen Walddynamik verstanden, in dem sich die 
Funktion, aber auch die Struktur des Waldes verändert. Ausgelöst durch eine Störung (Fäl-
len oder Absterben eines / mehrerer Bäume durch Fäulnis, Krankheit, etc.) wird eine Än-
derung der Artenzusammensetzung eintreten, die in weiterer Folge den Aufbau und die 
Biodiversität beeinflusst. Dabei wird das Wachstum einzelner Arten solange voranschreiten, 
bis manche auf natürliche Weise absterben und das Heranwachsen niederer Arten ermög-
lichen. Demnach kann die Sukzession als eine Abfolge einzelner Elemente im Ökosystem 
beschrieben werden, die nacheinander durch andere ersetzt werden (Bartsch und Röhrig 
2016, 182 & Küster 2019, 53). Dem kann hinzugefügt werden, dass sich ein naturbelassener 
Wald aus mehreren Gesellschaften bilden kann. Durch das Entstehen kleiner Lücken infolge 
des Absterbens einzelner Bäume stellt sich ein Mosaik unterschiedlicher Strukturen im Wald 
aus (Wittig und Niekisch 2014, 159).
Pioniergehölze nehmen im Zuge der Sukzession einen wichtigen Teil des Prozesses ein. Als 
dafür typische Baumarten in Mitteleuropa sind Sand- und Moorbirke (Betula pendula, B. pube-
scens), Aspe (Populus tremula), mehrere Salweiden (Salix caprea), Vogelbeere / Eberesche (Sor-
bus aucuparia), Grauerle (Alnus incana), Grünerle (A. viridis) und die Bergkiefer (Pinus mugo) 
zu nennen. Sie zeichnen sich (großteils) durch ihr schnelles Wachstum aus und treiben den 
Sukzessionsverlauf nach einer Störung großflächig voran (Bartsch und Röhrig 2016, 188ff). 
Vor allem in den ersten Jahren treiben sie rasch aus und breiten ihre Äste mit den Blättern 
in Lichtungen aus, um Photosynthese betreiben zu können, lassen allerdings schon im zwei-
ten Lebensjahrzehnt wieder nach. Als lichtliebende Arten sind sie durch ihr leichtes Holz 
schlechter vor Pilzen geschützt, da diese Eigenschaft für kurzlebige Baumart nicht notwen-
dig ist (Ennos 2016, 66). Als Beispiel einer Abfolge nennen Wittig und Niekisch (2014, 159) 
einen bodensauren Buchenwald, der z.B. infolge eines Sturms und dem Absterben einzelner 
Bäume vorerst durch reichblütige Kräuter dominiert wird. Später folgen Brombeer- und 
Himbeerstauden, Traubenholundergebüsch, ein Birkenvorwald stellt sich manchmal mit 
Sal-Weide und Vogelbeere ein bis schließlich wieder die Buche als dominierende Baumart 
die Waldstruktur bildet. 
Im frühen Waldstadium trägt ein Wechsel der Lichtbedingungen, Wasserhaushalt, Boden-
struktur und Nährstoffversorgung zur höchsten Artenvielfalt bei - später entwickelt sich 
der Biomassevorrat wieder zurück. Der » endgültige « Zustand der Entwicklung wird als 
Klimax-Stadium bezeichnet. Die schnell wechselnden Sukzessionsstadien werden mit Laufe 
der Zeit langsamer und Veränderungen verringern sich, werden kaum wahrnehmbar. Die 
Individuenzahl nimmt ab, der Stoffumsatz wird geringer. Ein natürliches Gleichgewicht 
(ökologische Stabilität) stellt sich über mehrere Jahre ein, das weitgehend von naturgege-
benen Verhältnissen abhängt: ausgeglichenem Stoffhaushalt, gleichgerichtetem Humausauf- 
und -abbau, Vermeidung stärkerer Stoffausträge und schädlicher Immissionen (Bartsch und 
Röhrig 2016, 182 & Küster 2019, 53).
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Prinzipiell ist zwischen Primär- und Sekundärsukzession zu unterscheiden. Ersteres geht auf 
eine massive Umstellung der ökosystemaren Bedingungen zurück. Dies kann beispielsweise 
durch große Klimaschwankungen verursacht werden. Pflanzen- und Tierarten, aber auch 
Bodenzusammensetzungen verändern sich mit diesem Einfluss. Sekundärsukzession geht 
auf keine großräumig wirkenden Umweltveränderungen zurück, beispielsweise kann das 
Absterben eines Baumes eine Lichtung im Wald hervorbringen, die zwar eine kleinräumige 
Veränderung bewirkt, aber bald wieder von Bäumen bewachsen sein wird. Auch der Wald-
boden verändert sich nicht (Küster 2019, 53).
Der Prozess, der hinter der Sukzession steht und die Abfolge verschiedener Baumartzusam-
mensetzungen bedingt, beeinflusst im wesentlichen Wälder - auch auf kleinem Raum. Diese 
Entwicklung bestimmt in weiterer Folge auch die Raum- und Gestaltwirkung (Schmidt et 
al. 2019a, 9). Eine Störung, künstlich ausgelöst (beispielsweise durch die Entnahme einzel-
ner Bäume) kann für den Gestaltungsprozess einer gezielten Anwendung unterliegen, um 
die Entwicklung des Waldes zu beeinflussen / beschleunigen. 

2.2.5. Waldränder
Nicht immer gab es eine Trennung zwischen Wald und dem umliegenden Offenland. Erst 
im 19. Jh., als die Landnutzungen voneinander getrennt worden sind, konnte sich eine 
Gebüschvielfalt etablieren, die mit einer Ausbreitung vieler Brombeer-, Rosen- und Weiß-
dorn-Arten verbunden war. So entwickelten sich seither Waldränder - sie bilden die Über-
gangszone zwischen Wald und waldfreiem Gebiet und nehmen viel mehr Raum ein als 
die Jahre zuvor - auch zugunsten der Biodiversität (Hampicke 2018, 107 & 216 & Hölzel 
2019, 119). Waldsäume und Gebüsche werden meist aus 1 - 6 m hohen Sträuchern ge-
bildet, die sich eher flächig und mosaikartig, anstatt in Schichten ausbreiten. Ausschlagge-
bender Standortfaktor ist eine regelmäßige Störung durch Schlag, Verbiss oder Brand, um 
eine Verbuschung zu verhindern. Der Artenreichtum ist durch den Basengehalt von Böden 
bestimmt. Je höher, desto artenreicher können sich Waldsäume ausbreiten. So bleiben sie 
mit hohem Säureeintrag (Streu) relativ artenarm oder bilden eine scharfe Kante zwischen 

Wald und Umgebung aus (Kollmann 2019, 262). Damit finden sich an nährstoffarmen und 
trockenen Standorten beispielsweise die Sandbirke (Betula pendula), Aspe (Populus tremula), 
Vogelbeere / Eberesche (Sorbus aucuparia) und anspruchlose Weiden (Saix), während basen-
reiche Standorte durch Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus laevigata, C. monogyna), 
Kornelkirsche (Cornus mas), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhütchen (Euo-
nymus europaeus), Hundsrose (Rosa canina) oder der Gewöhnliche Schneeball (Viburnum 
opulus) vertreten sind (Bartsch und Röhrig 2016, 125). Die Grenze zwischen Wald und 
seiner Umgebung ist dabei selten scharf. Abgesehen von angrenzenden Felsen / Steinbrü-
chen verlaufen die Übergänge meist fließend. Für den Menschen bilden die Sträucher der 
Übergänge einen ästhetischen Reiz, insbesondere durch den Anblick auf Augenhöhe - Blüten 
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und Früchte, aber vor allem Geschmack und Geruch entspricht der Freude am Sammeln 
und gibt dem Finder seit Urzeiten Sicherheit und Befriedigung (Küster 2019, 15 & Stölb 
2005, 333). Abb. 11 / Waldrand als Raumkante (Mader und Neubert- Mader 2004, 30) - 
zeigt Beispiele wie der Waldrand als räumliche Grenze wahrgenommen werden kann, auf-
gelöst durch lockere Strukturen, als » feste « Raumkante oder in dessen Variationen. Offene 
Kanten können dem Menschen Einblicke gewähren, die Zugänglichkeit vermitteln. Eine na-
türliche Zusammensetzung fördert dabei den Lebensraum für Tiere und verleiht dem Wald 
zusätzlich Tiefe (Bell et al. 2005, 177). Ausgehend vom Wald in Richtung seiner offenen 
Umgebung wird der Waldrand mit Klumpen oder Baumgruppen, Sträucher oder jünge-
ren Bäumen (Waldmantel) und krautigen Pflanzen oder Gras (Waldsaum) zusammenge-
setzt (Bell et al. 2005, 117 & Schmidt et al. 2019a, 26). Dabei zeigt - Abb. 12 / Ideal eines 
feingestuften Waldrandes (grafisch überarbeitet nach Peltier & Flückiger 1999, 40) - den in 
der Literatur beschriebenen Idealzustand eines Waldrandes. Ein lockerer Bewuchs mit nied-
rig bleibenden Sträuchern und wenigen Bäumen zweiter Größenordnung (niedriger als der 
Bestand des Waldes) ermöglichen, dass am Rand Kräuter oder Gräser aufkommen können 
(Bartsch und Röhrig 2016, 125). 

2.2.6. Biodiversität & Resilienz von Wäldern
Obwohl Wälder tropischer Regionen (siehe - Abb. 14 / Tropische Waldkante in Mittel- 
amerika (Aufnahme der Autorin 2019) eine höhere Artenanzahl bieten, stellen Wälder der 
mitteleuropäischen Region ein hochkomplexes und wichtiges Ökosystem dar. Viele Wälder 
dienen vorrangig als Holzproduktionsstätten, dennoch sind sie Lebensraum vieler Tiere und 
Pflanzen - deren Artenreichtum unter den Folgen der Monokulturen zurück gegangen sind. 
Demnach werden historisch gewachsene, ungenutzte Waldflächen als sehr artenreich gese-
hen, hier ist auch die Kohlenstoffspeicherung am höchsten. Aber auch andere Wälder, die 
nicht mehr ihrer ursprünglichen Vegetation entsprechen, können artenreich sein. In Hin-
blick auf klimatische Veränderungen wird die Belastbarkeit von Wäldern zunehmend wich-
tiger (Essl et al. 2013b, 179 & Wittig und Niekisch 2014, 151).
Vornweg kann gesagt werden, dass die Vielfalt eines Waldes nicht durch die Anzahl seiner 
Baumarten bestimmt wird. So kann ein Buchenwald auf saurem Boden als genauso wertvoll 
für die Biodiversität gesehen werden wie auf Kalkmagerrasen. Neben Gehölzen leisten bei-
spielsweise Insekten, Spinnen, Pilze, Flechten, Moose und andere Vorkommen einen genau-
so wesentlichen Beitrag wie der natürliche Lebenszyklus des Waldes mit all seinen Entwick-
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lungsstadien - so auch seine Zerfallsphase. Als Beispiel zeigt - Abb. 13 / Totholz im Wald als 
eigener Lebensraum (Aufnahme der Autorin 2021) - einen abgestorbenen Baumstumpf im 
Wald. Letzteres wird als ein wichtiger Baustein in der Entwicklung gesehen - der Abbau von 
Holz (bestehend aus zwei Drittel Zellulose und ein Drittel Lignin) führt zu einem ökosys-
temaren Vorgang. Das schwer zu zersetzende Lignin wird durch eine Vielzahl von Pilzen 
und kleiner Insekten bearbeitet und treibt durch die Holzzersetzung die Humusbildung und 
infolgedessen Bodenfruchtbarkeit voran. Demnach ist das Zusammenspiel verschiedener 
Vorgänge ein wesentlicher Beitrag für die Biodiversität in Wäldern, die dem klassischen 
Wirtschaftswald nicht immer unterliegen - wenngleich es Waldreste und » Naturparzel-
len « gibt, die nur schwer zu bewirtschaften sind und deswegen oft ausgelassen werden 
(Hampicke 2018, 242f). Die zuvor genannten Prozesse gehen mit den Empfehlungen von 
Dorow (2020, 16f) einher, die Artenvielfalt von (bewirtschafteten) Wäldern zu fördern, 
indem alle Sukzessionsstadien, Bereiche mit Störungen, Waldgewässer sowie Waldränder er-
halten werden. Dessen Überlegung erzielt, dass dem Wald sämtliche Entwicklungsstadien, 
von der natürlichen Sukzession bis zum Klimax-Stadium, Raum gegeben wird. Zusätzlich 
wird betont, dass der Trend des Naturerlebens durch Umweltbildung und Öffentlichkeits-
arbeit zwar gefördert wird und werden soll, gleichzeitig in Wäldern zu Störfaktoren zählen, 
die eigentlich in Wäldern mit natürlicher Entwicklung auf ein Minimum reduziert werden 
sollten. Nach dem klimatischen Aspekt gibt es Empfehlungen, die Baumartenvielfalt zu för-
dern, um Unsicherheiten gegenüber Auswirkungen des Klimawandels entsprechend weit 
aufgefächert zu sein. Anstatt heimische Baumarten zu wählen empfiehlt Brang (2009, 27) 
auf standortgerechte Baumpflanzungen zu setzen. Als förderbare Baumarten bei schlechter 
bis mittlerer Wasserversorgung im Waldbau werden Waldkiefer (Pinus sylvestris), Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii), Trauben-, Stiel- und Flaumeiche (Quercus petraea, Q. robur, Q. pubescens), 
Spitzahorn und Feldahorn (Acer platanoides, A. campestre), Mehlbeere (Sorbus aria), Elsbeere 
(Sorbus torminalis), Feldulme (Ulmus minor), Kirschbaum (Prunus avium), Birke (Betula pendu-
la), Esche (Fraxinus excelsior), Winterlinde (Tilia cordata), Aspe (Populus tremula), Edelkastanie 
(Castanea sativa) und Nussbaum (Juglans regia) empfohlen. Leuch et al. (2017, 3) empfeh-
len zusätzlich folgende trockenheitstolerante Arten für Tieflagen: Schneeblättriger Ahorn 
(A. opalus), Hainbuche (Carpinus betulus), Speierling (Sorbus domestica), Flatterulme (Ulmus 
laevis), Robinie (Robinia pseudoacacia), Eibe (Taxus baccata) und Roteiche (Q. rubra). Im Ge-
genzug gibt es Studien die eine Veränderung der biologischen Vielfalt durch nicht heimische 
Pflanzen (biologische Invasionen) beschreiben. Hierfür können eine Veränderung der abio-
tischen Standortbedingungen (Lichtverhältnisse, Stickstoffverfügbarkeit etc.), Verringerung 
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der Artenzahl durch flächenhaftes Ausbreiten bei gleichzeitiger Erhöhung der Biodiversität 
durch eine Erweiterung des Artenspektrums, der Veränderung des Bodens, der natürlichen 
Verjüngung von einheimischen Baumarten und der einheimischen Vegetation selbst beob-
achtet werden. In dem Zusammenhang können beispielsweise die Spätblühende Trauben-
kirsche (Prunus serotina), Douglasie (Pseudotsuga menziesii) oder Robinie (Robinia pseudoacacia) 
genannt werden. Biologische Invasionen werden vor allem von der Forstwirtschaft und dem 
Naturschutz als sehr konfliktreich eingestuft. Gleichzeitig geht die Problematik oft auf die 
Folgen vorangegangener Waldbaupraxis zurück. Zusätzlich werden Neophyten als zumeist 
lichtbedürftige Pflanzenarten beschrieben, die gerade an anthropogenen Waldflächen flä-
chendeckend auftreten - demnach wären heimische Gehölze bei geschlossener Baumschicht 
kaum konkurrenzfähig (Zerbe 2009, 176). In Hinblick auf die stadträumlichen Zusammen-
hänge geht Kapitel » 3.2.3. Waldgesellschaften vs. Neophyten « auf Seite 62 näher auf die 
Thematik ein.
Zuletzt kann aufgezeigt werden, dass die Förderung von Artenvielfalt in einem Waldsystem 
essentiell für seine Produktivität, Belastbarkeit und Stabilität über längere Zeit ist. Dabei 
können Arten, die vorerst für den Waldprozess als nicht wichtig gesehen werden, eine Än-
derung der Belastung, des Umfelds oder den Umweltbedingungen schlagartig für die Er-
haltung des Systems zuständig werden. Durch den Erhalt der Vielfalt wird gleichzeitig die 
Widerstandsfähigkeit gefördert - denn natürliche Resilienz bietet die Möglichkeit, dass das 
Ökosystem Wald sich nach Eingriffen selbst reparieren kann (Thompson et al. 2009, 45). 
Leuch et al. (2017, 3) beschreiben folgende Handlungsprinzipien, um Wälder und ihre Re-
silienz zu fördern:

 » Die Erhöhung der Baumvielfalt er-
möglicht Wäldern sich nach Störungen 
besser zu erholen.

 » Die Erhöhung der Strukturvielfalt 
beinhaltet verschiedene Altersklassen, 
wodurch jüngere Baumarten den Wald 

weniger störanfällig machen.
 » Eine höhere genetische Vielfalt er-

möglicht eine bessere Anpassung an das 
sich verändernde Klima.

 » Ein guter, stabiler Baumbestand ist 
weniger durch Stürme gefährdet.

Die soeben genannten Handlungsprinzipien finden genauso ihre Berechtigung in der Neu-
anlage von Waldflächen, gerade in Anbetracht der noch jungen Entwicklung des Baumbe-
standes und den in Zukunft immer mehr zu befürchtenden klimatischen Veränderungen. 
Zusätzlich gelten natürliche Artzusammensetzungen, die aufeinander abgestimmt sind, als 
erstrebenswert, wie auch dessen natürliche Prozesse und Dynamiken. Letzteres wird durch 
die Erhöhung der Resilienz, gerade im städtischen Raum, ein notwendiges Ziel, das sich 
auch aus einer klimatischen und ökologischen Sichtweise begründet. 

Baum-, Strauch-, Kraut- / Moosschicht / Formgebung

ökosystemeigenschaften des » pocket forest «

Waldränder und Lichtungen / Gestaltungselemente
Sukzession / Gestaltungsprozess
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Zeitliche Veränderung / Gestalt- und Raumwirkung
Dichter, mehrschichtiger Baumbestand / Waldklima
Baum-, Struktur- und genetische Vielfalt / Belastbarkeit
Mensch / Teil des Systems



2.2.7. Resümee / Ökosystemeigenschaften des Waldes  
im Kontext des » Pocket Forest «

Um Besucher*innen des » Pocket Forest « ein Walderleben zu ermöglichen und » mehr 
als ein Zitat ländlicher Idylle « (Schmidt et al. 2019a) zu sein, sucht die Gestaltung ihren 
Wirkungsbereich im Vorbild Wald mitsamt seinen ästhetischen Komponenten, welche die 
Charakteristik eines Waldes abbildet. Hierfür gibt - Abb. 15 / Baustein zur Entwicklung des 
» Pocket Forest « - einen Überblick. Dabei ist der Aufbau des Waldes durch seine Baum-, 
Strauch-, Kraut- und Moosschicht formgebend, um verschiedene Waldbilder für Erho-
lungssuchende zu erzeugen.
Als wesentliche Gestaltungselemente werden Waldränder, die eine räumliche Grenze 
definieren können (zusätzlich als sehr artenreich gelten) sowie Lichtungen wegen der mög-
lichen Raumbildung, die eine Wahrnehmung des Waldinneren beeinflussen, gesehen. In des-
sen Zusammenhang wird in Kapitel » 2.3.3. Gestaltqualitäten des Waldes « auf Seite 43 
näher auf sie eingegangen. 
Dazu werden Sukzessionsabfolgen als bestimmend für den Gestaltungsprozess des » Po-
cket Forest « sein, um den Charakter eines Waldes gerecht zu werden. Vorrangig ist zu 
entscheiden, ob bzw. inwieweit in die natürliche Entwicklung eingegriffen werden soll. 
Dies beeinflusst nachfolgend die Gestaltung, Raumwirkung und / oder die Pflege. So kann 
eine Störung anthropogen ausgelöst werden, um beispielsweise eine Lichtung zu erzeugen. 
Bei der Neuanlage eines » Stadtwäldchens « ist zu bedenken, dass sich die Gestalt- und 
Raumwirkung von Beginn bis zur Ausbildung eines Waldes ändert, während die prozess-
haften Waldentwicklung keinen » Endzustand « zum Ziel hat. Sowohl die vertikale Struk-
tur des Baumbestandese (von Pioniergehölzen zu langsam wüchsigen Baumarten) als auch 
ihre Dichte verändern sich im Zuge der Entwicklung zu einem immer mehr geschlossenen 
Bestand (Schmidt et al. 2019a, 9), was in weiterer Folge die Entstehung eines Bestandsin-
nenklimas fördert.
Damit wird ein weiterer Aspekt genannt, um die Charakteristik eines Waldes zu beschrei-
ben. Für die Gestaltung ist wesentlich, dass ein Waldklima durch die Dichte der Bäume, 
dessen Aufbau (Kronenschluss) und Waldstruktur sowie der Größe der Waldfläche zu erzie-
len ist. Letzteres steht im Widerspruch zur Idee des » Pocket Forest «. Dennoch kann auch 
auf kleiner Fläche ein dichter, mehrschichtiger Baumbestand forciert werden, der anstelle 
eines offenen / lichten Waldes eine bessere Voraussetzung für das Waldklima bietet. Die 
Abhängigkeit zur Flächengröße wird im Zusammenhang mit Kapitel » 3.2.1. Klimatische 
Bedeutung der Stadtwälder « auf Seite 55 näher untersucht, sowie dessen Wirkung (küh-
les Lüftchen) auf die naheliegende Umgebung.
Die im vorangegangenen Kapitel erwähnten Ziele der ökologischen und klimatischen As-
pekte stehen im Zusammenhang mit einer angestrebten Förderung der Vielfalt und Diver-
sität, die mit der Resilienz von Wäldern einher geht. Hier werden die Handelsprinzipien 
nach Brang (2009, 27) mit einer hohen Baum-, Struktur- und genetischen Vielfalt 
sowie einem guten, standortgerechten Baumbestand als zielführend gesehen, um 
eine Stabilität / Belastbarkeit über einen längeren Zeitraum zu erreichen. Dieser Punkt 
scheint gerade in Hinblick auf eine Änderung durch den Klimawandel als wesentlich für die 
Entwicklung des » Pocket Forest «. Hier ist anzumerken, dass ein naturnaher Zustand im 
städtischen Umfeld erreicht werden soll, weswegen der Mensch als Teil dieses Systems 
zu sehen ist.  
Zuletzt bieten naturnahe Pflanzengesellschaften eine geeignete Grundlage für die Auswahl 
von Pflanzen und Baumartenzusammensetzung. Auf die in niederen Tälern des europäischen 
Raums besonders prägenden Mischwälder (Buchen und Eichenwälder dominieren) wird in 
Kapitel » 3.2.3. Waldgesellschaften vs. Neophyten « auf Seite 62 näher eingegangen.
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2.3. gestaltwirkung und raumwahrnehmung 
 des waldes

Dem Umgang mit Wald, gerade in der Wertigkeit seiner ästhetischen Komponente, folgt 
eine Auseinandersetzung verschiedener Prägungen, Ansichten und Theorien, die sich aus 
unterschiedlichen Disziplinen ableiten lassen. Vertreter*innen der Forstwirtschaft, Land-
schaftsarchitektur, Psychologie oder anderen Fachrichtungen untersuchen die Schönheit 
des Waldes im Allgemeinen, aber auch von Besucher*innen präferierte Waldbilder. Dafür 
angewandte Theorien stehen im Zusammenhang mit der Erholungsfunktion von Wäldern.

2.3.1. Forstästhetik vs. Waldästhetik
Mit dem Umdenken der Holznutzung zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft und der Zu-
nahme an ausgebildeten Förstern wurde die Viehhaltung aus dem Wald vertrieben. Damit 
entstand ein » neues « landschaftliches Bild. Äcker wurden an den fruchtbarsten Böden 
angelegt, Parzellen oder Koppeln geteilt und mittels Gehölzstreifen begrenzt. Mit dieser 
Begrenzungsform konnte das Land einerseits vor einer Zerstörung durch Fuhrwerke ge-
schützt werden und andererseits bot es für den Eigenbedarf genügend Brennholz. Auch das 
Einsparen von Holz für beispielsweise Zäune wurde als vorteilhaft gesehen. Indem Vieh-
koppeln außerhalb des Waldes angelegt wurden, blieben Wälder in ihrer Geschlossenheit 
an Hügelkuppen oder in den Bergen zurück. Mit der Landnutzungsänderung wurde zuneh-
mend auf eine ansprechende Gestaltung geachtet. Den Ursprung findet die Forstästhetik 
im 19. Jahrhundert - auch wenn sie nicht lange anhielt - mit der Pflanzung schöner Bäume 
und Büsche an den Waldrändern und dem Ziel die Kulturlandschaft als eine angenehme, 
gestaltete Kulisse wahrzunehmen (Küster 2019, 97). Mit dieser Entwicklung ist die » Wald-
schönheitslehre « verknüpft, welche vor allem durch Heinrich von Salisch (1846 - 1920) 
geprägt wurde. Sein Buch zur Forstästhetik (1885) beschrieb die Schönheit des Wirtschafts-
waldes, dessen Nutzung, und wie Forste für Menschen zugänglich gemacht werden konn-
ten. Als einen Grund warum sich die Forstästhetik nicht weiter durchgesetzt hat, wird die 
nach dem Krieg wieder vorherrschende Holznot und die Berufung auf vage Lehrinhalte 
gesehen. Diese schrieb dem Urwald eine » Gefährlichkeit « zu, während der Forst in seiner 
Vollkommenheit mit » Schönheit « angepriesen wurde. Damit nahmen sich die Förster nach 
der Waldschönheitslehre das alleinige Recht, Aussage über die Zusammengehörigkeit von 
Schönheit und Wirtschaftlichkeit zu treffen bzw. beurteilen (Stölb 2005, 27). 
Auch im städtischen Bereich setze ein Umdenken ein - mit der Gestaltung von Landschafts-
parks und in Hinblick auf weitere Freiflächen, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt 
wurden. Dabei fand auch der Waldbau eine Berücksichtigung ästhetischer Ansprüche - er-
wähnte Bruckhardt bereits 1855 in seinen Büchern die » Waldverschönerung «. Dabei wur-
de auf eine Verschränkung der Nutz- und Erholungsfunktion geachtet, die jedoch oft - eben-
so wie auch die Forstästhetik - auf ökologische Zusammenhänge verzichtete (Richter 1981, 
304). 
Stölb (2005, 39ff) setzt hingegen der Waldästhetik eine sensitive Wahrnehmungsform vor-
aus, welches als das (sich) Erleben im Wald zulässt. Um die » Ästhetik « in ihrem Ursprung 
zu betrachten wird näher auf die Philosophie - im Speziellen Platon eingegangen, der das 
» Schöne « als ein Urprinzip verstand, mit dem ein Ding eine angenehme Auswirkung er-
zeugt. Im Gegensatz zur Forstästhetik, die vorbestimmte was als » schön « zu betrachten ist, 
geht es bei der Waldästhetik um eine wertfreie Ästhetik, die nicht durch Fachwissen defi-
niert oder gelehrt wird, sondern als Gefühl oder angesprochen sein für Waldbesucher*in-
nen beschrieben wird. Demnach gibt sie den Betrachter*innen die Freude und Freiheit, 
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zu empfinden. Im weiteren Sinn geht es um den » Erlebniswert « im Wald, der sich nicht 
allein auf die » Schönheit « reduzieren lässt, sondern sich erst in unendlich vielen Facetten 
abbildet.
Als kurzer Exkurs wird die » ästhetische Ökonomie « wie folgt erklärt: Sie beschreibt eine 
Überflussgesellschaft, die längst nicht nur mehr Gebrauchswerte, sondern Inszenierungs-
werte verkauft, um einer Marktsättigung entgegen zu steuern. Ständig werden neue Be-
dürfnisse erzeugt, die keine Befriedigung mehr bringen, sondern Stress erzeugen und Kon-
sument*innen weiter in die Spirale der Bedürfnissteigerung ziehen, die jegliche Freiheit 
mit sich nimmt (Rodatz 2018, 240). Auch Stölb (2005, 57f) merkt an, dass der Mensch in 
einer » Erlebnisgesellschaft « erzogen wird, die in zwei Kategorien teilt - den Gebrauchs- 
und Erlebniswert. Letzteres, auch als der ästhetische Aspekt beschrieben, bekommt in der 
Gesellschaft einen immer höheren Wert zugeschrieben. Im Gegensatz zur Freizeitindustrie, 
die vermehrt Erlebnisse von außen erzielt (Kino, Erlebniswelten, Fitnesscenter, etc.), bie-
tet der Wald Eindrücke, der Genuss von Innen verschafft - durch eigenes Empfinden und 
Spüren. Demnach bietet der Wald nicht nur seine Schönheit zum Anschauen, sondern auch 
genügend Raum, um einzutauchen mit aller Freiheit, die gebraucht wird.
Die im Kapitel beschriebenen Ansätze aus der Forstästhetik, Waldverschönerung und Wal-
dästhetik unterscheiden sich durch ihre differenzierten Werthaltungen voneinander. Wäh-
rend in der Forstästhetik die Nutzfunktion noch im Vordergrund steht und den Forst als 
Ideal beschreibt, nimmt die Waldverschönerung den Aspekt der Erholungsfunktion hinzu. 
Sie bietet Erholungssuchenden eine Alternative zu anderen Grünflächen im städtischen Be-
reich (Stölb 2005, 27 & Richter 1981, 304). Im Gegensatz dazu beschreibt die Waldästhetik 
ein individuelles Empfinden, das durch keine Gestaltungsprinzipen oder ähnliches bestimmt 
wird und alleine durch dessen Betrachter*innen begründet wird. Dem gegenüber steht ein 
Teilaspekt der Waldwahrnehmung, die Reduzierung, Erfassung und Analyse von beliebten 
Waldbildern (Stölb 2005, 69).

2.3.2. Erholungssuche und beliebte Waldbilder
So beschreiben Lupp et al. (o.J., 38) ihre Ergebnisse aus dem Projekt » Stadtwald 2050 
- Anforderungen an den urbanen Wald der Zukunft «, welche Waldbilder von Pas-
sant*innen vorrangig gewünscht werden. Als Waldbilder werden » [...] ästhetisch in-
terpretierte Eindrücke verstanden, die sich ein Betrachter von einem Wald mit seinen 
Elementen, Räumen und Sichtbeziehungen unter Einfluss gemachter Erfahrungen, sei-
nes Wissens und seiner Wertehaltungen erstellt [...] Zusätzlich gilt zu beachten, dass 
auch situationsbedingte Einflüsse wie Jahreszeit, Wetter, der Betrachtungspunkt, die 
Aktivität, die Fortbewegungsart, die Stimmung und eigene Gefühle sowie alleini-
ges oder kollektives Erleben der Landschaft eine Rolle spielen « (Lupp et al. o.J., 38). 
Ergebnisse dazu zeigen, dass Erholungssuchende vermehrt einen Kontrast zu ihrem urba-
nen Umfeld suchen, was oft durch den Terminus » Wildnis « beschrieben wird. Hier ist 
anzumerken, dass es sich in diesem Zusammenhang nicht um Prozessschutz im eigentlichen 
Sinn handle, sondern bei den Befragten als spontane Begegnung mit der Natur verstanden 
wird. Ebenso positiv werden reich strukturierte und gemischte Bestände empfunden, auch 
Totholz wird toleriert - allerdings erst, wenn Vorwissen von Waldbesucher*innen über Bio-
diversität und deren Zusammenhänge vorhanden ist. Dabei seien auch klimatische und öko-
logische Aspekte zu beachten, wie die Luftreinigung, Trinkwasserbereitstellung, Schutz vor 
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Hochwasser, was den Aspekt der Forstwirtschaft in den Hintergrund rücken lässt. Letzteres 
und andere Spuren des Menschen (Müll, Lärm, etc.) werden als negativ empfunden, wenn-
gleich das Bild von Monokulturen selbst (als Zeichen der Forstwirtschaft), wie beispiels-
weise Kieferbestände, nicht abgelehnt werden - denn ein Waldbild aus dem eigenen Woh-
numfeld stammend, wird auch weiterhin als vertraut wahrgenommen (Lupp et al. o.J., 59). 
Es wird beschrieben, dass bei der Interpretation und Auswertung der Ergebnisse ein Vor-
wissen zur Landschafts- und Waldästhetik notwendig sei. Dafür wird auf die Theorie nach 
Bourassa (1991) eingegangen, die sich in drei Ebenen widerspiegelt (Lupp et al. 2016, 11):

 » Die Basis und erste Ebene ist in der Ge-
netik des Menschen zu finden. Um ein 
Überleben in der freien Landschaft zu 
sichern, spielten Deckung, Ausblick, 
Schutz sowie ausreichend Wasser 
wesentliche Kriterien, die noch heute 
die Wahrnehmung des Menschen beein-
flusst.

 » Die nächste Ebene wird durch  

soziale Regeln und Normen geprägt 
und spiegelt sich im Erlernten, Reflek-
tierten, aber auch der Erfahrung wider 
- dies schließt auch Werte und Normen 
der Schönheit mit ein.

 » Zuletzt spielt die eigene Prägung und 
Erfahrung des Betrachters eine we-
sentliche Rolle - daraus können sich ne-
gative und positive Bilder ableiten.

Jene Ebenen spielen bei der Beurteilung von Waldbildern durch dessen Betrachter*innen 
eine ausschlaggebende Rolle, die bei der Auswertung berücksichtigt werden (Lupp et al. 
2016, 11). Eine andere, aus der Psychologie bekannte Theorie » Attention Restoration The-
ory « von Kaplan und Kaplan (1989, 189ff) geht auf die Wiederherstellung der Aufmerk-
samkeitsfähigkeit / geistigen Wirksamkeit durch die Erholsamkeit in der Natur ein, die sich 
auf vier Kriterien stützt:

 » being away / Die erste Dimension be-
schreibt den ermöglichten Abstand zum 
Alltag durch Naturerfahrungen. Sie gibt 
Raum, um den Kopf zu leeren und Druck 
oder Verpflichtungen zu entkommen. 
Auch abgeschlossene Aufgaben nehmen 
oftmals noch viele Gedanken ein, die 
neuen Zielen im Weg stehen. Die restau-
rative Erfahrung bietet genügend Ablen-
kung.

 » extent / Die zweite Ebene beschreibt 
eine verbindende Bedeutung zwischen 
Natur und Menschen. Ausgelöst durch 
Strukturen des Naturraumes, erkennt 
der Mensch dessen Bestandteile (auch 
sich selbst) als Teil eines größeren 
Ganzen - und die Welt über den wahr-
genommenen Raum hinaus. Auch auf 
kleiner Fläche kann dieses Gefühl er-
zeugt werden, indem der Raum viel zu 
entdecken bietet. 

 » fascination / Als dritte Ebene tritt 
eine Faszination von Naturräumen auf, 
die eine leichte Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, um im Gegenzug dazu eigenen 

Gedanken zur persönlichen Problembe-
wältigung bzw. Reflexion freien Lauf zu 
lassen. Damit tritt eine Regeneration ein. 

 » compatibility / Die vierte und letzte 
Dimension wird durch eine Verbindung 
zwischen dem Menschlichen und einer 
natürlichen Umgebung beschrieben. 
Der Mensch selbst als Teil eines natürli-
chen Prozesses findet Erfahrungen und 
Verhaltensmuster, die das Vertrauen da-
rauf stützen: im Jagen, der Fortbewe-
gung (Wandern, Bootfahren) durch die 
Landschaft, in der Bändigung (Gärtnern, 
Pflege von Haustieren) und Beobachtung 
(von Vögel und Zoobesuche) von Wild-
nis oder im Üben der Überlebensfähig-
keit (Feuer entzünden, Schutz suchen). 
Dabei scheint, dass Menschen, die mit 
der Natur nicht (mehr) vertraut sind 
Angst empfinden, gleichzeitig vermittelt 
sie jenen, die Erfahrung mit der » Wild-
nis « haben ein Gefühl von Ehrfurcht und 
Staunen, das zu einer stärkeren Bindung 
führt - womit jeder seinem eigenen Be-
dürfnis nachgehen kann.
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2.3. gestaltwirkung und raumwahrnehmung des waldes

Es wird beschrieben, dass all jene Faktoren den Bezug zur Natur aufnehmen. Je » ursprüng-
licher « oder » wilder « die Natur ist, desto leichter können die restaurativen Wirkungen 
durch die zuvor genannten Dimensionen ermöglicht werden. Dabei nimmt der Naturraum 
eine ästhetische Erfahrung ein, die durch dessen natürliche Prozesse ausgelöst werden. Sie 
geben Rätsel auf oder wirken mystisch im Wechsel der Muster und Rhythmen von Natur 
(Kaplan und Kaplan 1989, 195f). Ähnliche Ergebnisse gehen auch aus Lupp et al. (2016, 11) 
hervor, die auf die Wirkung der ästhetischen Umgebungen eingehen. Dabei rufen gemischte 
Waldstrukturen durch zusätzliche Kontraste Spannung in Besucher*innen hervor, die als 
schön empfunden werden. Dafür kann auf das Integrieren von markanten Einzelbäumen 
am Weg, einem Wechsel von Farbe, Licht und Schatten, die Schaffung schmaler Öffnungen 
oder Lichtungen geachtet werden. Sie wird auch durch den Wechsel zwischen Jung und Alt 
/ Klein und Groß erzeugt. Dabei wird auf eine wohldosierte Gestaltung hingewiesen, die 
eine Tiefenwirkung im Wald vermittelt. Diese Aspekte bieten wesentliche Grundlagen für 
die weitere Bearbeitung.

2.3.3. Gestaltqualitäten des Waldes
Die letzten zwei Kapitel verdeutlichten, dass sich verschiedene Disziplinen mit dem Wald 
als Erholungsraum auseinandersetzen - oftmals aus der forstwirtschaftlichen Seite abstam-
mend. Mader und Neubert-Mader (2004, 26) merken hier an, dass zusätzlich zu den ökono-
mischen und ökologischen Aspekten auch eine ästhetische / gestalterische Auseinanderset-
zung eine wesentliche Berechtigung für die Erholungsfunktion im Wald darstellt. Dennoch 
betrachten Vertreter*innen der Forstwirtschaft und des Naturschutzes diesen Ansatz mit 
Skepsis. So werden Forsteinrichtungswerke nach wie vor (im Gegensatz zu Bebauungsplä-
nen) von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Design hingegen als zusätzliches Wissensfeld 
anzunehmen, anstatt auf einfache » Verschönerung « zu reduzieren, bietet die Möglichkeit 
Wünsche zukünftiger Besucher*innen Ausdruck zu geben, während gleichzeitig ein Ver-
ständnis für Forstwirtschaft, Ökologie, aber auch anderen Fachdisziplinen geschaffen wird 
(Carlson 2000. In: Gustavsson et al 2005, 390).
Diverse Empfehlungen geben an was Erholungssuchende im Wald » benötigen «, wie etwa 
Zugänglichkeit, öffentliche Einrichtungen, Wegenetze und andere Ausstattungsmerkmale 
(Ritter und Dauksta 2011, 92 & Richter 1981, 304), ohne auf gestalt- oder erlebniswirksame 
Eigenschaften einzugehen. Währenddessen beschreiben Mader und Neubert-Mader (2004, 
26), dass sich » die Schönheit eines Waldes [...] durch die Topografie, die Zusammensetzung 
des Baumbestandes, die Schaft- und Kronenform der Bäume, den Aufbau der Strauchschicht 
und des Unterholzes « auszeichnet. Auch Schmidt et al. (2019a, 6) stimmen dem zu, in-
dem sie das äußere Erscheinungsbild von Pflanzen durch ihre Struktur (Größe, Wuchsrich-
tung) und Textur (Farbigkeit, Oberflächenbeschaffenheit) beschreiben. Demnach hilft eine  
Gestaltung besonders eindrucksvolle Eigenschaften zu verstärken: markante Farbigkeit, 
Textur, Rinde, Zweige, Geschmack, Geräusche, Duft o. Ä. Dabei ist zu beachten dieses 
Prinzip nicht auf ein Einzelgehölz anzuwenden, da die ästhetische Wirkung des Waldes erst 
durch seine Baummasse entsteht. Als Beispiel können verschiedene Waldtypen genannt wer-
den. So bietet ein lichter Birkenwald eine andere Wirkung als ein Fichten- oder Eichenwald, 
während auch ein aufstrebender Buchenwald nicht mit einem Kiefernwald verglichen wer-
den kann. Hier spielt auch die Laubfärbung eine wesentliche Rolle - bieten Mischwälder mit 
Nadel- und Laubholzanteil Kontraste, die durch den zeitlichen Wandel und die Färbung von 
Laubblätter ihre Wirkung verstärken (Mader und Neubert-Mader 2004, 26). Thorpert und 
Nielsen (2014, 68) führen an, dass Farben einen starken sensorischen Eindruck verleihen 
und weitgehend zum Wohlbefinden des Menschen beitragen. Dies kann in der Pflanzenzu-
sammensetzung berücksichtigt werden. Zu beachten sei hier, dass Farben aus 20 m Entfer-
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 2. DER WALD ALS VORBILD

nung nur als » Farbmasse « wahrgenommen werden. Zuletzt kann eine Variation zwischen 
engen, halboffenen und offenen Strukturen zu einer Erhöhung des landschaftsästhetischen 
Werts beitragen. Dies begründet sich indem einerseits das » Mitten-im-Wald-Gefühl « ver-
stärkt, und andererseits Orientierung durch Inszenierung und Lenkung des Blickes ermög-
licht wird (Schmidt et al. 2019a, 5f). Larsen und Nielsen (2012, 183f) unterscheiden fol-
gende fünf Raumtypen, welche eine differenzierte Raumwirkung des Waldes auszeichnen:

 » Waldinnenräume unter geschlossenem Baldachin
Geschlossene Waldstrukturen bieten für Besucher*innen einen hohen Erholungswert, der 
durch die Eigenschaft der Intimität erzeugt wird. Darin befindet sich eine Besonderheit, die 
in anderen Freiraumstrukturen selten gefunden wird. Dabei sollte nicht nur auf die Ausge-
staltung von Baumkronen geachtet, sondern die Vegetationsstruktur als Ganzes betrachtet 
werden. Eine biologische Vielfalt, ein breites Spektrum form- und artenreicher Waldtypen 
kommt der Atmosphäre von Waldinnenräumen zugute und erzielt eine biologische und äs-
thetische Qualität (Larsen und Nielsen 2012, 183f).

 » Halboffene Bereiche durch eine lockere Pflanzung
Halboffene Bereiche bieten für Waldbesucher*innen ein Gefühl der Sicherheit, da eine 
Durchsicht der Struktur ermöglicht wird. Als Erholungsraum werden sie gerne aufgesucht 
und bieten zusätzlich ein hohes Erkundungspotenzial in der Landschaft. Gleichzeitig können 
sie einen sanften Übergang zwischen Dicht und Offen bieten, sowie Kontraste verbessern 
(Larsen und Nielsen 2012, 185f).

 » Lichtungen in bewaldeten Bereichen
Lichtungen bieten im intimen Raum Offenheit und ermöglichen die Einsamkeit des Waldes 
zu spüren. Sie können früh in die Gestaltung integriert werden, es sollte jedoch auf eine an-
gemessene Proportion zwischen Größe der Lichtung und umgebenden Baumhöhen geach-
tet werden, die sich durch den zeitlichen Aspekt ändern können (dynamische Lichtungen als 
Gestaltungsprinzip). Gleichzeitig bieten sie eine Abwechslung zu dichten und geschlossenen 
Waldstrukturen (Larsen und Nielsen 2012, 187f). Hierfür zeigt - Abb. 16 / natürliche Lich-
tung (Aufnahme der Autorin 2020) - wie eine Lichtung Spannung im Raum erzeugen kann. 
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2.3. gestaltwirkung und raumwahrnehmung des waldes

 » Waldkanten als Übergänge der Landschaft
Die Waldkante trägt zum prägenden Bild der Landschaft bei - vor allem von außen bieten sie 
einen hohen Gestaltwert (Mader und Mader-Neubert 2004, 26). Sie bieten Lebensräume 
für Insekten und lichtintensiven Baum- und Straucharten mit einem hohen Reichtum an blü-
henden Aspekten, Beeren oder der intensiven Herbstfärbung. Jene Faktoren tragen zu einem 
hohen ästhetischen Wert für Erholungssuchende bei. Als Aufenthaltsort eignet sich dieser 
Bereich - den Blick in die freie Landschaft gerichtet, den Rücken zur Waldkante (Larsen und 
Nielsen 2012, 188f).

 » Offene Landschaftsbereiche
Zuletzt kann eine offene Freifläche, wie beispielsweise - Abb. 17 / offene Landschaft (Auf-
nahme der Autorin 2020) - die einen weitläufigen Blick über die Landschaft bietet, genannt 
werden. Eine Integration von Wald- und Freiflächen wird als sehr wünschenswert gesehen 
- z.B. in Form von Grünland, Wiesen, Feuchtgebieten oder offenem Wasser. Sie bieten den 
Kontrast zu geschlossenen Bereichen und Verstärken das Gefühl von Eingeschlossenheit und 
Intimität. Wesentlich ist, dass eine Abfolge verschiedener Strukturen auch von der Grö-
ße der verfügbaren Fläche abhängig ist (Larsen und Nielsen 2012, 190f). Als Richt- und 
Maximalwert werden 30 % der Fläche für Freiflächen genannt, um die Atmosphäre der  
Geschlossenheit weiterhin zu ermöglichen (Forestry Commission 1991. In: Bell et al. 2005, 
165).
All jene zuvor genannten ästhetischen Komponenten tragen zu einer räumlichen Gestalt-
wirkung bei und können in weiterer Folge den Erholungseffekt für Waldbesucher*innen 
positiv beeinflussen. Gerade bei einer Neuentwicklung eines Waldes, der in erster Linie 
als Erholungsraum dient, hat sich die Gestaltung nach den Bedürfnissen der Menschen zur 
Ruhe und Entspannung zu richten. In Anbetracht, dass meist nicht nur ein Aspekt berück-
sichtigt wird, und in weiterer Folge auch die klimatischen oder ökologischen Faktoren hin-
zukommen, kann eine räumliche Entwicklung Bereiche für beide Komponenten schaffen. 
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Naturerfahrung / Abstand zum Alltag

gestalt- und raumwirkung des » pocket forest «

Entdeckungen / Teil eines Ganzes
Aufmerksamkeit durch Natur / Faszination
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» Wilde « Bereiche / Naturbindung
Wechsel von Farbe, Licht und Gestaltung / Kontraste
Geschlossene Waldstrukturen / Intimität
Halboffene Bereiche / Sicherheit
Lichtungen im bewaldeten Bereich / Einsamkeit & Offenheit
Übergänge durch Waldkanten / Rückendeckung
Freifläche (max. 30 %) / Abwechslung



2.3.4. Resümee / Gestalt- und Raumwirkung des Waldes 
im Kontext des » Pocket Forest «

Nachdem sich die Forstästhetik auf die wirtschaftliche Nutzfunktion des Waldes stützt, tritt 
diese für die weitere Entwicklung in den Hintergrund. Hingegen zeigt die Waldästhetik in 
ihrer sensitiven Wahrnehmungsform, dass im Wald der Genuss von innen (anstatt Erlebnisse 
von außen) gefördert wird. Stölb (2005, 57) schreibt, dass » Der größte Wert des Waldes für 
unsere (Erlebnis-) Gesellschaft [...] in seiner Natürlichkeit « liegt. Hierfür bietet die Theorie 
nach Kaplan und Kaplan (1989) eine geeignete Erlebnisgrundlage für den » Pocket Fo-
rest «, indem sie sich auf die Erholsamkeit durch eine natürlichen Umgebung stützt. Dabei 
helfen folgende Kriterien:

 » Naturerfahrung, um Abstand zum All-
tag zu bekommen,  

 » kleinteilige Strukturen (Entdeckun-
gen) erzeugen das Gefühl Teil eines gro-
ßen Ganzen zu sein,

 » Faszination von Natur führt zu einer un-
aufdringliche Aufmerksamkeit, die 
eigene Gedanken zulässt,

 » » wilde « Bereiche stärken die Bin-
dung des Menschen zur Natur.

Sowohl Erkenntnisse aus der Untersuchung von Waldbildern, als auch die Theorie nach 
Bourasse (1991) bilden eine Grundlage, um ein Verständnis für die Akzeptanz von » wil-
der « Natur, in Form eines Waldes zu schaffen. Die Erholungsfunktion von Besucher*innen 
richtet sich dabei nach den eigenen Prägungen und Erfahrungen. Eine Gestaltung kann dies 
berücksichtigen, indem Wissen über die sozialen Aspekte und Empfindungen im Wald (wei-
teres dazu in Kapitel » 3.3.2. Soziale Funktion des Stadtwaldes « auf Seite 68) angeeignet 
wird - auch wenn individuelle Erfahrungen des Menschen nicht direkt beeinflusst werden 
können. Dennoch zeigen die Untersuchungen von Waldbildern nach Lupp et al. (o.J.), dass 
durch die Gestaltung Kontraste im Wald erzeugt werden, die sich durch eine wechseln-
de Lichtstimmung oder das Muster des Schattens auszeichnen und beispielsweise die 
unaufdringliche Aufmerksamkeit / Faszination verstärken. Hingegen sind Müllablagerung 
oder andere Spuren des Menschen zu vermeiden.
Die bereits genannten Gestaltungselemente des » Pocket Forest « können das » Mitten-im-
Wald-Gefühl « verstärken, indem durch den Einsatz von Lichtungen und Waldränder eine 
Änderung der Raumwirkung erzielt wird. Eine Variation dessen bieten: 

 » geschlossene Waldstrukturen, wel-
che eine Intimität im Wald erzeugen,

 » halboffene Bereiche, die ein Gefühl 
von Sicherheit geben,

 » Lichtungen, die Erfahrung spürbarer 
Einsamkeit und Offenheit schaffen,

 » Waldkanten, deren Übergänge den 

Menschen Rückendeckung gewähren,
 » offene Landschaften, die Abwechs-

lung zu bewaldeten Bereichen bilden. 
Dabei ist auf ein angemessenes Verhältnis 
von max. 30 % der Gesamtfläche (Fo-
restry Commission 1991. In: Bell et al. 
2005, 165) hinzuweisen.

Zuletzt stellen die genannten Punkte den Gestaltungsspielraum (siehe - Abb. 18 / Baustein 
zur Entwicklung des » Pocket Forest «) für den » Pocket Forest « dar.
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3. WALD IM URBANEN KONTEXT  
AM BEISPIEL VON WIEN
Vielerorts wurden Wälder, noch außerhalb der Stadt liegend, als Freizeit- und Vergnügungs-
ort (vermehrt durch Wohlhabende) genutzt. Selten wegen der Natur oder des Waldes selbst, 
vielmehr dienten » Waldgaststätten « und andere Gasthäuser als Ausflugsziel (Hennebo 1979 
& A History Of 1989. In: Konijnendijk 2008, 84). Einen Rückblick ins 18. Jh. zeigt - Abb. 
19 / Ausschnitt einer historischen Karte Wiens, 1783 (grafisch überarbeitet in s / w, Mauer, 
P. N. 1730 - 1788) - als die Stadt Wien (heutige Innenstadt) noch zur Abwehrfunktion durch 
eine Stadtmauer umgeben und von den außerhalb liegenden Siedlungen (heutige Innen- und 
Außenbezirke) abgetrennt war. Während die Stadt durch die Nähe zur Donau und dessen 
Auenlandschaft geprägt war, wurden Teile des Wienerwaldes erst später ein Element der 
Stadtlandschaft. Dabei diente der Prater schon als beliebter Erholungsort. Bevor er 1766 
für die Wiener Bevölkerung geöffnet wurde war seine vorrangige Nutzungsfunktion als be-
liebtes Jagdrevier der kaiserlichen Familie vorbehalten (Buchinger 1967. In: Konijnendijk 
2008, 84). 

Mit der industriellen Revolution, als die Luftverschmutzung für Bewohner*innen von Städ-
ten immer belastender wurde, setzten sich Stadtplaner*innen und Architekt*innen zum 
Ziel das Leben in der Stadt nachhaltig zu verbessern (Breuste 2019, 27f). Gleichzeitig kam 
ein Wandel der Freizeitgestaltung für Städter*innen auf, der mit neuer Zeiteinteilung, Ver-
änderung der Arbeitsbedingungen sowie der sozialen Bedeutung durch Freizeitaktivitäten 
einen neuen Wert bekamen. Damit waren Stunden zur Erholung nicht mehr länger den 
wohlhabenden Menschen vorbehalten - die Gesellschaft entwickelte sich zunehmend in eine 
» Freizeitgesellschaft « (Myerscough 1974, Fairbrother 1972. In: Konijnendijk 2008, 85). 
Aus der ökologischen (frische Luft) und sozialen Bedeutung (Freizeit) heraus entwickel-
te sich zunehmend die Aufgabe öffentliche Frei(zeit)räume in der Stadt zur Verfügung zu 
stellen. Mit dem für Projekte argumentativ genutzte Begriff » Grüne Lunge « wurde die 
Entwicklung und Implementierung von weiteren öffentlichen Parks gefördert. Als » Rein-
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lufterzeuger « bildeten sie einen Gegenpol zu Industrie - eine Reduzierung der Abgase 
durch die Industrie wäre eine Einschränkung ins private Handeln gewesen, was damals nicht 
zur Debatte stand (Compton 2016. In: Breuste 2019, 28). Auch heute findet der Begriff 
» Grüne Lunge « in verschiedensten Planungen noch Verwendung, um Grünflächen, seien 
es Wälder, Parks oder andere Grünstrukturen, zu betonen und dessen Qualität für Interes-
sent*innen zu vermitteln.
Die Verwebung urbaner Gebiete mit den zuvor noch außerhalb liegenden Wäldern begann 
mit der Eingemeindung von Vorortbezirken ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Die zuvor zu 
Verteidungszwecken üblichen Abstände von 1 km zwischen Waldungen und Siedlungsgren-
ze löste sich im Zuge des städtebaulichen Wachstums auf. Damit wurden Wälder Teil des 
immer größer werdenden Stadtraumes (Richter 1981, 303). In Wien wurden nach den in-
neren auch die äußeren Bezirke (11 - 19) um 1890 / 1892 mitsamt ihren Wäldern, wie 
beispielsweise der Ottakringer Wald, eingegliedert (Stadt Wien 2021b).
Heute strukturieren Waldflächen und -relikte Teile der Stadt und nehmen eine wichtige 
Funktion im Städtebau ein. Sie beeinflussen die Stadtentwicklung und damit das Erschei-
nungsbild einer Stadt (Richter 1981, 303). Die Stadt Wien stellte beispielsweise 1905 den 
» Wald und Wiesengürtel « als eines der prägenden Landschaftselemente des Stadtraumes 
unter Schutz, später wird der Wienerwald (sowohl in Wien als auch Niederösterreich) 
als Biosphärenpark ausgewiesen. Damit haben sie zum Ziel eine Schutz-, Entwicklungs-, 
Forschungs- und Bildungsfunktion zu erfüllen, die durch eine Einteilung des Gebietes in 
Kern-, Pflege- und Entwicklungszone und dessen vielseitiges Management ermöglicht wird 
(MA 18 2015, 20f). 

3.1. elemente des » urban forest «
Neben dem Vorantreiben städtischer Freiräume (englische Landschaftsparks, Volksgärten 
etc.) durch raumplanungsrelevante Entscheidungen politischer Natur im Zuge der Stad-
tentwicklung bildete sich aus der Forstwirtschaft eine neue Disziplin - » Urban Forestry « 
genannt - die sich auf die Zusammenhänge zwischen urbanen Raum, dessen Bewohner*in-
nen und Wälder spezialisiert. Den Ursprung in den 1960er in Amerika, entwickelte sich 
der Trend in den 1980er auch in Europa, ausgelöst durch ein Großprojekt in London (Ran-
drup et al. 2005, 11f). Als noch junge Fachdisziplin wird die urbane Forstwirtschaft durch 
Pütz und Bernasconi (2017, 247f) wie folgt beschrieben: Sowohl Waldflächen, als auch ver-
einzelte Gehölzstrukturen (Einzelbäume, Alleen etc.) bilden im Kontext zum städtischen 
Raum ein gesellschaftliches Näheverhältnis, das eine integrative Zusammenarbeit diverser 
Disziplinen fordert. Ziel ist es durch ein nachhaltiges Planen, Gestalten und Managen von 
Baumbeständen (vom Einzelbaum bis zum Stadtwald) dessen gesamtheitliches Ökosystem 
zu erhalten und seine Leistungen für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Dabei ist ein 
ständiger Austausch zwischen Fachbereichen und deren Interesse zu berücksichtigen und 
eine Verflechtung zwischen Stadt und Wald, Mensch und Baum zu verbessern (Konijnendijk 
van den Bosch 2017, 243 & Breuste 2019, 146). Die neue Disziplin kann auch als » [...] 
eine Einstellung, eine Denkweise und eine andere Sprache, die mehr integriert als trennt « 
verstanden werden (Konijnendijk van den Bosch 2017, 243).
Als Produkt dieser Disziplin wird der » Urban Forest « genannt, der als » urbaner Baum-
bestand « ins Deutsche übersetzt werden kann (nicht zu verwechseln mit dem Begriff des 
» Urbanen Waldes «) und unabhängig von seinen Besitzverhältnissen durch seine Ökosys-
temleistungen in Bezug zu den Bewohner*innen des städtischen Raums steht. Dazu und in 
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3. WALD IM URBANEN KONTEXT AM BEISPIEL VON WIEN

Anlehnung an Pütz und Bernasconi (2017, 247f) sowie Breuste (2019, 145) kann der urbane 
Baumbestand in folgende Elemente eingeteilt werden:

 » Wälder im peri-urbanen Raum ste-
hen durch dessen breiten Wirkungsbe-
reich im Kontext zum Stadtraum. Nach 
diesem Verständnis kann das Erholungs-
gebiet Bisamberg (aus geologischer Sicht 
ein Teil des Wienerwalds) beispielsweise 
angeführt werden, dessen Waldfläche 
sich über die Gemeinden Bisamberg, 
Hagenbrunn und Langenzersdorf in Nie-
derösterreich sowie dem 21. Bezirk der 
Stadt Wien erstreckt (MA 18 2015, 23). 
Aber auch Wälder, die nicht unmittel-
bar an der städtischen Siedlungsgrenze 
liegen, jedoch einem Einfluss des städ-
tischen Raums unterliegen (etwa durch 
einen erhöhten Nutzungsdruck), werden 
zu dieser Kategorie gezählt. 

 » Stadtwälder oder Urbane Wälder 
beschreiben Waldflächen, die im urbanen 
Bereich liegen und durch ihre intensive 
Erholungsnutzung geprägt sind. Hierfür 
kann beispielsweise der Lainzer Tiergar-
ten am Rande von Wien, genannt werden 
(MA 18 2015, 18). 

 » Als Gehölze im Siedlungsgebiet 
werden Freiflächen definiert, die dem 

Charakter eines Waldes nahekommen, 
im urbanen Bereich liegen, rechtlich 
jedoch nicht als Wald gelten. Ein spezi-
elles Beispiel in Wien zeigt die Erdber-
ger Stadtwildnis, wie sie auf - Abb. 20 / 
Erdberger Stadtwildnis (Gugerell 2015a) 
- zu sehen ist. Die Fläche unterliegt mit 
1 ha dem Wiener Naturschutzgesetz, als 
ökologische Entwicklungsfläche dient sie 
als Trittsteinbiotop, indem Sukzessions-
prozesse erhalten und gefördert werden 
(Stadt Wien o.J.e). 

 » Auch städtische, klassische Parks zählen 
mitsamt ihren Gehölzen, Baumgruppen 
oder Einzelbäumen zum urbanen Baum-
bestand.

 » Als Stadtgärten werden Privatgär-
ten genannt, die sich meist durch einen 
Obstbaumbestand auszeichnen.

 » Zuletzt können Alleen, Baumgrup-
pen und andere Einzelbäume (so auch 
Straßenbegleitgrün) genannt werden - sie 
bilden die restlichen Elemente des urba-
nen Baumbestandes, sofern sie durch die 
obigen Kategorien noch nicht genannt 
wurden.
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 3.1. elemente des » urban forest «

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die ersten zwei Kategorien - Wälder im peri-urbanen Raum 
und Stadtwälder / Urbane Wälder - oftmals dem Forstrecht unterliegen. Indem der » Ur-
ban Forest « sich nicht auf die dem Forstgesetz entsprechenden Flächen beschränkt, sondern 
alle Gehölze und Baumelemente im städtischen Raum (bzw. darüber hinaus) mit einschließt, 
wird die gesamtheitliche Betrachtungsweise verdeutlicht - diese Ansicht gilt ebenso für öf-
fentliche wie private Liegenschaften (Breuste 2016a, 98).
Bei näherer Betrachtung werden Urbane Wälder oder Stadtwälder als Waldflächen be-
schrieben, die sich durch ihre Lage zum städtischen Raum sowie der vorrangigen Erho-
lungsnutzung durch Bewohner*innen auszeichnen. Auch anderen Ökosystemleistungen, 
wie die Schutz- oder Klimafunktion wird ein hoher Stellenwert beigemessen, während die 
Nutzfunktion mit seinen ökonomischen Zielen in den Hintergrund gedrängt wird. Als Min-
destfläche werden 0,3 - 0,5 ha definiert (im Vergleich nimmt das Forstgesetz 0,1 ha als 
Mindestgröße für Wälder bei entsprechendem Baumbestand an), die einen charakteristi-
schen Baumbestand sowie ein sich ausbildendes Waldklima aufweisen (Breuste 2019, 144). 
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Nach Burkhardt et al. (2008, 32) werden Stadtwälder in Deutschland zusätzlich nach ihren 
Funktionen eingeteilt. Hier spiegelt sich auch die zuvor erwähnte Gliederungsfunktion von 
Stadtwäldern im städtebaulichen Kontext (Richter 1981, 303) wider:

 » Produktionswälder (Forste) dienen 
vorrangig der Holzproduktion und liegen 
meist außerhalb von Städten.

 » Erholungswälder werden durch eine 
Größenangabe von > 60 ha definiert und 
sind oftmals an Stadträndern aufzufinden. 
Sie weisen unterschiedliche Waldstruktu-
ren, eine hohe Vielfalt / Naturnähe sowie 
verschiedene Ausstattungselemente zu 
Erholungszwecken auf. Für Wien lassen 
sich großräumige Landschaftsgebiete wie 
der Wienerwald oder Bisamberg als Bei-
spiel anführen. 

 » Stadtteilwälder dienen der Gliede-
rung zwischen Baugebieten, Stadtteilen 
oder am Stadtrand und werden vielerorts 
als multifunktionale Verbindungs- und 
Erholungsachse durch Radfahrer*innen, 
Fußgänger*innen oder Anwohner*in-
nen genutzt. Hierfür kann die Waldflä-
che an der Kirschenallee der Esslinger 
Furt als raumgliederndes Element, wie 
auf - Abb. 22 / Esslinger Furt (grafisch 
überarbeitet s/w, Wiener Wanderwege 
2017) - zu sehen ist, genannt werden. 
Dabei zeigt Abb. 21 / Luftbild Esslinger 
Furt (grafisch überarbeitet s/w, Geo- 
datenviewer der Stadtvermessung Wien 

2020) - das Wiener Siedlungsgebiet mit 
einer raumgliedernden Grünachse (zen-
trale Kirschenallee genannt), welche 
zum Erholungszweck Waldspielplätze 
und Lehrpfade bietet. Zusätzlich nimmt 
sie die Funktion als Verbindungsachse 
für die Siedlung und darüber hinaus ein, 
wodurch ein Zugang zum Erholungs- 
gebiet Lobau (Nationalpark Donau-Auen)  
geschaffen wird (Stadt Wien o.J.d). 

 » Zuletzt werden Nachbarschaftswäl-
der als kleine Wälder im Wohngebiet ge-
sehen, die das Lokalklima und ihre Um-
gebung positiv beeinflussen können und 
für Bewohner*innen (insbesondere bei 
eingeschränkter Mobilität) der Nachbar-
schaft einen wichtigen Stellenwert zur 
Grünraumversorgung beitragen. 

Mindestgröße 0,1 - 0,3 ha

» pocket forest « als neues element des » urban forest «

Entspricht der Charakteristik eines Waldes

Strebt ein Waldklima an

Funktion als Nachbarschaftswald

Dient der täglichen Erholung
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3.1.1. Resümee / » Pocket Forest « als ein neues Element  
des » Urban Forest «

Abb. 23 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « - gibt einen Überblick zu den 
zuletzt beschriebenen Elementen des » Urban Forest «. So nimmt der » Pocket Forest « 
seinen Platz zwischen Stadtwälder / Urbane Wälder und Gehölze im Siedlungsbereich ein 
und eröffnet damit eine neue Kategorie, die sich durch die Entwicklung eines neuen Frei-
raumtyps und die Sonderstellung als kleine Waldfläche begründet. Dazu richtet sich die 
Mindestfläche nach dem Forstgesetz mit 0,1 ha bzw. 0,3 ha wie es die darauffolgende Ka-
tegorie des Urbanen Waldes als Mindestgröße definiert.  Als Wald auf kleiner Fläche hat er 
dennoch dem Charakter eines Waldes zu entsprechen und forciert durch seinen dichten 
Baumbestand die Ausbildung eines Waldklimas - je nach verfügbarer Fläche. Durch die 
Funktion als Nachbarschaftswald nimmt er zusätzlich eine soziale Komponente ein, die 
den » Pocket Forest « als Wald der täglichen Erholung beschreibt und für Besucher*in-
nen der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung steht.
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3.2. stadtklimatische und -ökologische aspekte
Neben der Nutzung von städtischen Freiräumen durch die Bevölkerung werden auch die 
ökologische und stadtklimatische Funktionen zunehmend wichtiger. So decken sie einerseits 
die Ansprüche als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ab, andererseits be-
einflussen sie das Stadtklima durch ihre Abkühlungs-, Staubfilterungs- und Wasserhaushalts-
funktion. Die damit verbundene Verbesserung, Sicherung und Erhaltung städtischer Grün-
flächen werden als wesentliche Aufgabe in der Stadtplanung, insbesondere der Grün- und 
Freiraumplanung gesehen (MA 18 2015, 28).
Die ökologische Vielfalt einer Stadt bildet sich durch unterschiedliche Stadtnatursysteme 
und deren kleinteilige, wechselnd zwischen warmen und trockenen, Lebensräume. Zu-
dem beeinflusst der Mensch den Stadtraum durch seine sich ständig ändernde Nutzungs- 
intensität - selbst durch die Pflege und Pflanzung von Grünflächen. Als Folge der immer 
stärker werdenden Bewirtschaftungsform im Umland nimmt die Stadt einen Ersatzlebens-
raum für verschiedene Arten ein, was deren Vielfalt im Gegensatz zur großräumigen Land- 
wirtschaft wesentlich erhöht. Aber auch Neophyten kommen mit den städtischen Bedingun-
gen gut zurecht, was einerseits zu einer höheren Artenvielfalt und Bereicherung der Stadt-
natur führt (Breuste et al. 2016c, 249f), andererseits als Gefahr für die heimische Pflanzen-
welt gesehen wird (Zerbe 2009, 176).
Gleichzeitig beeinflusst eine dichte Bebauung extreme Klimabedingungen der Stadt. Eine 
hohe Versiegelung und das Wärmespeichervermögen der städtischen Oberfläche kann die 
mittlere Tagestemperatur in der Stadt um 1 - 2 K, im Vergleich zur Umgebung, erhöhen. 
Durch einen höheren Wasserabfluss geht die Fähigkeit des Bodens verloren, Feuchtigkeit 
zurück zu halten. Zusätzlich beeinflusst die Bebauung den Austausch von Windströmen. 
All jene Faktoren stehen im Zusammenhang mit dem Stadtklima. Besonders im klein- 
räumig differenzierten Lokalklima werden diese standörtlichen Gegebenheiten für Stadt-
bewohner*innen spürbar (Haase und Sauerwein 2016, 65ff). Damit wächst die Aufgabe der 
Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien, um eine Verbesserung der Lebensqualität für 
Bewohner*innen zu ermöglichen. Dabei gibt es nicht nur eine » richtige Strategie «, nach-
dem das Interesse der Gesellschaft einer ständigen Veränderung unterliegt (Breuste et al. 
2016a, 192ff). Die Stadt Wien gibt an, dass die klimatischen Verhältnisse durch Lage, Größe 
und der Form / Gestaltung von Grünräumen positiv beeinflusst werden. Neben der im 
nächsten Kapitel angeführten Effekte durch Stadtwälder und anderen Grünflächen wird die 
Verdunstungskühlung durch Wasserflächen sowie die Beeinflussung des lokalen Kleinklimas 
auf den Energiehaushalt von Gebäuden angeführt (MA 18 2015, 32). Die Schwierigkeit liegt 
nach Breuste et al. (2016a, 196) im » wünschenswerten Verhältnis von baulicher Dichte und 
angemessener Durchgrünung der Stadt «.
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Als eine für die Bevölkerung spürbare Veränderung durch den Klimawandel wird der ther-
mische Komfort genannt. Dieser beschreibt die gefühlte Temperatur, bei der sich Menschen 
wohl und gesund fühlen. Gerade in den Sommermonaten wird sie durch Hitzewellen und 
hohe Tagestemperaturen mit über 30°C und tropische Nächte über 20°C immer öfter be-
einflusst. Auch städtische Wärmeinseln » Urban Heat Islands (UHI) «, die als Folge einer 
erhöhten Versiegelung in dichten Ballungsräumen, Temperaturgegensätze zwischen Stadt 
und Umland oder innerhalb der Stadt verursacht werden (MA 22 2015, 9), beeinflussen 
Lebensqualität für Menschen in Städten (Haase 2016, 138). Nicht ohne Grund werden städ-
tische Grünflächen auch » Kaltluftentstehungsgebiete « genannt. Studien besagen, dass der 
Unterschied zwischen städtischem Grün und der umliegenden versiegelten Flächen 1 - 3 K 
betragen kann, da sich die Luft über Vegetationsflächen weniger erhitzt (Bowler et al. 2010. 
In: Haase 2016, 138). 

 » Temperaturreduktion durch Wälder
Grundlegend führen zwei Prozesse zu einer fühlbaren Reduktion der Temperatur durch 
Grünflächen und Stadtwälder. So führt einerseits die Schattenwirkung von Bäumen insbe-
sondere tagsüber zu einem besseren thermischen Komfort, nachdem sich die Oberfläche 
des Bodens nicht so stark erhitzt. Eine Messung mit Temperatursonden im Tagesgang zeigt 
durchschnittlich eine Temperatursenkung von 3 K durch Baumschatten (Haase 2016, 140). 
Gleichzeitig muss beachtet werden, dass eine Verringerung des Luftstromes durch Baumpf-
lanzungen auch negative Auswirkungen mit sich ziehen kann. Konzentriert sich die Luftver-
schmutzung unter den Baumkronen kann das heiß-feuchte Klima durch Schwüle beeinflusst 
werden. Demnach sollte bei der Gestaltung auf eine ausreichende Belüftung geachtet wer-
den (Givoni 1991. In: Tyrväinen et al. 2005, 96).
Zusätzlich führt die Transpirationsleistung einer Pflanze, die im Zuge der Photosynthese 
stattfindet, zu einer Abkühlung der Luft (Oliveria et al. 2011. In: Lindén et al. 2016, 198 
& Mathey et al. 2012. In: Herberg und Kube 2013, 259). Der zuletzt beschriebene Vorgang 
wird abends spürbar. Durch eine Bewegung der Luftmassen kann auch die naheliegende 
Umgebung davon profitieren und zu einer Abkühlung in der Stadt führen. In Zusammenhang 
damit stehen die Wasserverfügbarkeit, die makro- und mikroräumlichen meteorologischen 
Verhältnisse sowie die ausgebildete Topografie und Luftleitbahnen, welche die Wirkungsleis-
tung mit beeinflussen (Gill et al. 2007. In: Herberg und Kube 2013, 260 & Jay et al. 2016, 
15). Insbesondere größere Waldflächen können durch die Ausbildung des Waldklimas, wie 
es bereits in Kapitel » 2.2.2. Waldklima & Wasserhaushalt « auf Seite 32 beschrieben wur-
de, einen Luftaustausch und die Kühlung der Umgebung ermöglichen. So spielt auch der 
Waldboden als Puffer im Wasserkreislauf eine entscheidende Rolle, die Transpirationsleis-
tung von Gehölzen zu verbessern, die bei immer länger andauernden Trockenzeiten proble-
matisch werden kann. Demnach ist es wichtig der Entstehung von Hitzeinseln vorzubeugen 
und ein dichtes Netz öffentlich zugänglicher Grünflächen in Städte zu implementieren (Jay 
et al. 2015, 15 & Tyrväinen et al. 2005, 94). 
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Zusätzlich kann ein Wirkungsunterschied zwischen offenen und bewaldeten Grünflächen 
beschrieben werden. Während Grünflächen und offene Parkflächen in den frühen Abend-
stunden weniger Kühlung bieten verändert sich dessen Wirkung in die Nacht hinein. Gleich-
zeitig bieten bewaldete Flächen unmittelbar nach Sonnenuntergang eine stärkere Kühlleis-
tung, die später am Abend durch den Baldachin beeinflusst wird und nicht weiter abkühlen 
kann. Durch einen Luftaustausch können Wälder hingegen eine weitere Ausdehnung der 
Abkühlung bewirken (Oke et al. 1989. In: Vaz Monteiro 2016, 167f).

 » Kaltluftproduktion durch Wälder
Prinzipiell erzeugen die zuvor beschriebenen Temperaturunterschiede Luftbewegungen 
zwischen Vegetationsflächen. Dabei können sie je nach Lage und Struktur nur innerhalb der 
Vegetation oder darüber hinaus einen Luftaustausch ermöglichen (Herberg und Kube 2013, 
259). 
Hohe Kaltluftproduktionsraten, die ihre Umgebung positiv beeinflussen, werden in der Stadt 
durch unversiegelte Freiflächen ermöglicht. Eine Abkühlung der Umgebung ermöglichen 
einerseits die Produktion von Kaltluft und andererseits der Transport von Frischluft. Wäh-
rend sich über Waldflächen größere Kaltluftmassen ausbilden, führt die höhere Rauigkeit 
der Vegetation zu einem schlechteren Abfluss. Unter diesem Aspekt werden Grünflächen 
mit weniger dichten Vegetationsbestand vorteilhaft gesehen. Studien weisen darauf hin, dass 
städtische Freiräume ab ca. 10 ha (zusätzlich zur Wirkung auf der Freifläche) die doppelte 
Umgebungsfläche beeinflussen können (Mathey et al 2012, Bongardt 2006. In: Herberg und 
Kube 2013, 258). Hingegen ist anzuführen, dass auch ein kleinmaschiges und reichstruk-
turiertes Freiflächennetz, welches sich aus Kaltluftentstehungsgebieten und Luftaustausch-
bahnen zusammensetzt, eine mikroklimatische Wirkung auf die Stadt erzielt. Dazu besteht 
der Vorteil, Bewohner*innen die Möglichkeit zu bieten schneller dem Hitzestress auf nahe-
liegenden Flächen ausweichen zu können und von dessen positiver Wirkung zu profitieren 
(Herberg und Kube 2013, 258). Hier ist zu beachten, dass die Lage eines Urbanen Waldes 
den Frischlufttransport nicht blockiert, indem Kaltluftschneisen freizuhalten sind (Breuste 
2019, 155). Damit beeinflussen die örtliche Lage und Ausrichtung des Bearbeitungsgebiets 
die Ausgestaltung und Wirkung des » Pocket Forest «. Zusätzlich ist je nach Größe und ver-
fügbaren Raum eine kühlende Wirkung innerhalb oder auch außerhalb der Fläche möglich.
Als weitere Aussicht, zeigte eine Studie, dass im Stadtraum gerade in Quellgebieten von 
Schadstoffen (z.B. Straßen), eine Reduzierung der Windgeschwindigkeiten durch einen 
dichten und hohen Baumbestand zu einer stärkeren Konzentration von Schadstoffen führt. 
Dies sollte in den Planungen berücksichtigt werden und auf ausreichende Durchlüftungs-
verhältnisse bei der Pflanzung von Bäumen beachtet werden (Moderow und Goldberg 2018, 
66).
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 » Feinstaub- und Schadstoffabsorption 
Bäume und Wälder können einen wesentlichen Beitrag bei der Aufnahme (Deposition) von 
gasförmigen Schadstoffen (Stickoxide, Ozon, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Kohlen-
dioxid) sowie Partikel oder Feinstaub, welche hauptsächlich durch Fahrzeuge und Industrie 
verursacht werden, zur Luftreinhaltung leisten (Jay et al. 2015, 14f).
Unter Deposition wird die Ablagerung von Schadstoffen in Boden, Luft und auf Pflan-
zenoberflächen verstanden (Smidt 1999. In: Moderow und Goldberg 2018, 64). Prinzipiell 
kann zwischen gasförmiger Deposition durch die Aufnahme von Gasen (NO2) und abge-
setzter Deposition durch Ablagerung von feinsten Partikeln (PM10) unterschieden werden. 
Eine Studie in Leipzig zeigt, dass die Depositionsbedingungen durch die reduzierte Windge-
schwindigkeit in Wäldern besonders hoch sind. Dabei wurde festgestellt, dass PM10 deut-
lich besser abgesetzt werden können, während NO2 erst bei der Emissionsquelle höhere 
Werte erzielt (Moderow und Goldberg 2018, 64f).
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Rauigkeit der Rinde und Blattoberfläche den 
Depositionswert bestimmt. Demnach tragen Nadelbäume und immergrüne Arten durch 
ihre raue Oberfläche zu einer besseren Ablagerung von feinsten Partikel bei, während Laub-
bäume mit glatten, leicht beweglichen Blättern zu einer besseren Aufnahme von Stickoxi-
den führen (Jay et al. 14 & Moderow und Goldberg 2018, 65 & Haase 2016, 151). Bei der 
Auswahl der Baumarten ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass Nadelbäume empfindlicher 
auf Schäden durch Luftschadstoffe reagieren (Däßler 1991, Beckett et al. 1998. In: Tyrväi-
nen et al. 2005, 93) und Baumgruppen sowie Baumreihen besser Staub absetzen können als 
Einzelbäume. Da aber die meisten Partikel nur abgelagert werden, können sie später über 
Auswaschung im Boden abgeführt oder wieder in die Atmosphäre gelangen (Nowak 2002. 
In: Breuste 2019, 155). Eine Schadstoffaufnahme durch Spaltöffnung ist demnach am besten 
bei großen Altbäumen ab einem Stammdurchmesser von 70 cm (Tyrväinen et al. 2005, 94 
& Breuste 2019, 155).
Als zunehmend besorgniserregend wird die immer intensivere Sonnenstrahlung in heißen 
Klimazonen gesehen. Steigende Lufttemperaturen und höhere Strahlungswerte führen zu 
einer erhöhten Produktion von Ozon in Städten. Damit sind Grünflächen und Bäume wich-
tig, um einerseits Schutz vor UV-Strahlungen zu bieten und andererseits die Luftqualität zu 
verbessern, die infolgedessen eine wichtige Grundlage für die Gesundheit der Menschen 
bedeutet. Hierbei ist zu beachten, dass eine geschlossene Kronendecke an heißen Sommer-
tagen bei erhöhter Stickstoffkonzentration auch zu einer erhöhten Ozonkonzentration füh-
ren kann. Zudem ist Vorsicht bei Pollen produzierenden Arten geboten, die eine allergene 
Wirkung hervorrufen können. Abschließend sei angemerkt, dass die Implementierung von 
Bäumen und Wäldern alleinig das Problem nicht lösen wird, da der Mensch zu viele Schad-
stoffe produziert (Jay et al. 2015, 15 & Tyrväinen et al. 2005, 94 & Churkina et al. 2017. In: 
Claßen und Bunz 2018, 725) - dafür wird es auch andere Wege brauchen.
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 » Fixierung von CO2
Wie bereits in Kapitel » 2.1.4. Klimatische Aspekte des Waldes « auf Seite 26 beschrie-
ben, stellen Wälder einen wichtigen Beitrag für die Bindung von CO2 im globalen System 
dar. Dennoch ist der Beitrag den Stadtwälder leisten im Vergleich mit dem gesamten städti-
schen CO2-Ausstoß zu wenig, um dem Klimawandel wirksam entgegen zu treten. Auch hier 
werden andere Lösungen notwendig sein, wie die Reduzierung von fossilen Brennstoffen 
(Nowak und Heisler 2010, Nowak et al. 2013. In: Breuste 2019, 154).
Dazu ist allerdings noch zu erwähnen, dass durch Bäume eine Reduzierung des Energiebe-
darfs erzielt werden kann. Hierfür wird der geringere Bedarf an Heizung und Klimaanlagen 
im Haushalt angeführt, die indirekt durch Leistungen von Bäumen und Wälder beeinflusst 
werden (McPherson 1998. In: Tyrväinen et al. 2005, 98f).

 » Regulierung des Wasserhaushalts
Der Wasserhaushalt kann durch viele einzelne Aspekte, wie Luftfeuchte, Erosionsschutz und 
Wasserfilterung, aber auch die zuvor genannten Eigenschaften, beeinflusst werden.

Luftfeuchte
Die Luftfeuchte und die damit einher gehende Temperaturreduktion steht in engem Zu-
sammenhang mit der Wasserhaushaltsfunktion von Bäumen und Waldflächen. Durch eine 
höhere Regenwasserversickerung und zur Verfügung stehende Verdunstungsfläche kann eine 
Wasserdampfabgabe gefördert werden (Herberg und Kube 2013, 259). Damit kann auch 
eine Entlastung der Abwasserkanäle erzielt werden (Jay et al. 2015, 17). 
Die Abflussreduktion wird durch die Eigenschaften von Bäumen beeinflusst. Bäume fangen 
Niederschläge ab, indem das Wasser durch die Vegetation gespeichert und / oder verdampft 
wird. Gleichzeitig kann der Boden unter dem Blätterbaldachin das Regenwasser durch In-
filtration (Versickerung) aufnehmen. Durch die Evaporationsleistung (Verdunstung und 
Transpiration) steht eine höhere Wasserspeicherkapazität zur Verfügung. Dazu kommt, dass 
durch das Abpuffern Regentropfen eine geringere Auswirkung haben und Bodenerosion 
verhindert werden kann. Auch das Abwaschen von Schadstoffen wird verbessert (Tyrväinen 
et al. 2005, 97). Besonders Laubbäume haben im ganzjährigen Verlauf einen hohen Interzep-
tionswert (Jay et al. 2015, 17).

Erosionsschutz
Durch den Wasserrückhalt und die Verwurzelung im Boden können Extremereignisse wie 
Erosion durch Wasser verhindert werden. Im diesem Zusammenhang spielen die Bode-
neigenschaften eine Rolle, aber auch Topografie, Hangneigung und Bodenbedeckung be-
einflussen die Eigenschaften (Bredemeier et al. 2011. In: Jay et al. 2015, 19). Die Wahl 
unterschiedlicher Baumarten, eine dichte Durchwurzelung und der Schutz gegen starke 
Windlasten kann Böden vor Schäden durch Erosion schützen. In diesem Hinblick gilt eine 
mehrschichtige Dauerbestockung mit tief wurzelnden Baum- und Straucharten als förder-
lich für die Bodenstrukturen (Jay et al. 2015, 19).
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Wasserfilterung
Durch die zuvor beschrieben Prozesse werden Waldflächen eine hohe Reinigungswirkung 
und infolge dessen eine gute Grundwasserqualität zugeschrieben (Jay et al. 2015, 18). Zu-
sätzlich wird sie durch Wasserspeicherung, Grundwasserneubildung, dem kapillaren Auf-
stieg und die Stoffverlagerung beeinflusst (Renger 1998. In: Haase und Sauerweit 2016, 
68f). So können durch eine hohe Durchwurzelung Nährstoffe aus dem Sickerwasser ent-
zogen werden. Gleichzeit führt eine erhöhte Infiltration zu einem höheren Schadstoffge-
halt in Böden. Gerade in Städten, wo versiegelte Flächen zunehmen und dadurch keine 
Reinigungsprozesse stattfinden können, sowie die Luftbelastung sehr hoch ist (durch den 
Auskämmeffekt der Baumkronen und Windverhältnissen beeinflusst) werden immer mehr 
Schadstoffe in Böden eingetragen (Dohlen, 2006. In: Jay et al. 2015, 18 & Haase und Sauer-
wein 2016, 68f). Prinzipiell wird dem Waldboden eine hohe Reinigungswirkung und damit 
eine gute Grundwasserqualität zugeschrieben. Letztlich beeinflusst die Landnutzungsform 
des Menschen eine Veränderung des Bodens, der Vegetation und damit die Wasserqualität so-
wie Schadstoffeinträge in Waldflächen (Heeg et al. 2004. In: Jay et al. 2015, 18), weswegen 
versiegelte Flächen so gering wie notwendig gehalten werden sollten.
Die zuvor beschriebenen klimatischen Eigenschaften von Grünflächen und Wäldern zeigen, 
dass auch das städtische Umfeld und damit die Bebauung und Anordnung von Gebäuden 
einen Einfluss auf Klimaschutzleistungen haben. Ebenso lassen sich deren Wirkungen nicht 
auf eine Ebene oder Größe einschränken. Sie können innerhalb der Grünfläche, in ihrer un-
mittelbaren Umgebung oder in weiter Ferne bedeutsam sein. Demnach erzielen die Vertei-
lung und Größe von Freiräumen, deren Ausstattung oder Vegetationsbedeckung, aber auch 
die Transportmöglichkeit der Kühleffekte unterschiedliche Wirkungen auf das Stadtklima 
(Enderlich und Scherer 2016, 57). 

3.2.2. Wie der Städtebau das Stadtklima beeinflusst
Grundlegend wird festgestellt, dass der Abkühlungseffekt vom Grünvolumen abhängt. Je 
größer, desto besser sind bioklimatische Ausgleichspotenziale. Dazu ist zu sagen, dass diese 
im Zusammenhang mit der Umgebung sowie der räumlichen Anordnung betrachtet werden 
müssen. Zusätzlich ist abzuwägen, welche Abkühlungseffekte (wie Abkühlung der Oberflä-
che oder Kühlung der Temperatur) erwünscht sind (Pauleit 2011, Werner 2010. In: Ender-
lich und Scherer 2016, 60). Dabei zählen Bestandsbäume im Straßenraum, als Wäldchen, 
Park oder Stadtwald, als leistungsfähigste Naturelemente der Stadt, die es zu schützen gilt 
(Breuste 2019, 318). Zusammen erzeugen übergeordnete Grünsysteme ein positives Bild 
einer naturnahen Stadt - in Siedlungsnähe verbessern Stadtwälder das Arbeits- und Wohnkli-
ma wesentlich. Dabei können Waldrelikte, aber auch Neupflanzungen Stadtteile, Wohn- und 
Gewerbegebiete gliedern, trennen oder Verbindungen für Rad- und Fußverkehr sein. All 
jene Faktoren spiegeln sich auch in dessen Immobilienwert wider (Richter 1981, 303 & 
Tyrväinen et al. 2005, 81). 
Aus architektonischer Sicht kann die Vegetation helfen, die Freiflächen zu definieren und die 
Gebäude in der Umgebung zu integrieren. Landschaftsvariationen werden durch Farben, 
Texturen, Formen und Dichten erzeugt, Stadtbäume helfen Blickbeziehungen zu erstellen, 
Räume zu definieren und neue Szenen zu bilden (Tyrväinen et al. 2005, 89f).
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 » Kühlungsleistung von Freiflächen und Stadtwälder
Die Verteilung und Dimensionierung sollten in Abhängigkeit zueinander betrachtet werden, 
wenn es darum geht eine wirksame Kühlleistung in der Stadt zu integrieren. So kann ein 
fein durchwebtes, aber reich strukturiertes Freiraumsystem im Innenbereich durch große 
Vegetationsräume am Stadtrand mit offenen Kaltluftbahnen das ganze Stadtklima positiv 
beeinflussen. Hierfür können Klimafunktionskarten eine Hilfestellung sein (Enderlich und 
Scherer 2016, 60 & Mathey et al. 2011. In: Herberg und Kube 2013, 258).
Die Literatur bietet verschiedenste Studien mit Aussagen zu den Freiflächengrößen und  
deren Verteilung und die damit einhergehenden klimatischen Wirkungen in der Fläche oder 
Umgebung. So wird beispielsweise beschrieben, dass die Reichweite, aber auch der Tempe-
raturunterschied zwischen Freifläche und Umgebung mit der Größe der Fläche zunimmt 
(Stülpnagel 1987. In: Moderwo und Goldberg 2018, 17f), was andere Studien negieren. 
Hierfür zeigt eine Studie in London, dass zwar die Entfernung, in der eine Abkühlung mit 
der Größe von Grünflächen linear zunimmt, allerdings nicht in Zusammenhang mit der 
Kühlmenge steht (Vaz Monteiro et al. 2016, 168). Dem steht die Aussage von Enderlich 
und Scherer (2016, 58) gegenüber, welche meinen, dass kleinere Grünflächen teilweise  
wirkungsvoller sind, nachdem der Wirkungsbereich nicht proportional zur Flächengröße 
zunimmt. Während Shashua-Bar und Hoffmann (2000. In: Moderow und Goldberg 2018, 
17) angeben, dass in einer hohen Anzahl eine Grünflächengröße von 0,1 ha in einem Ab-
stand von 100 m bis 200 m ausreichend wäre, um ein angenehmeres Klima zu erzielen, 
zeigt der Versuch in London mit kleinen Grünflächen unter 0,5 ha keinen Einfluss auf die 
Lufttemperaturen in der Umgebung. Anzumerken sei hier, dass es sich bei den Untersu-
chungen um unterschiedliche Klimaräume handelt. Während letztere im gemäßigten Klima 
durchgeführt wurden, ging die andere in einem subtropischen mediterranen Klima von 
statten (Vaz Monteiro et al. 2016, 167). Grünflächen und Freiräume mit über 40 ha (je nach 
Umgebung schon ab 10 ha) werden mit einem positiven Wirkungsbereich über die Fläche 
in die Umgebung hinaus beschrieben. Die Verfügbarkeit von Handlungsräumen der klima-
angepassten Stadtplanung fallen jedoch zumeist kleiner aus (Bongardt 2006. In: Herberg 
und Kube 2013, 58). Stülpnagel (1987. In: Moderow und Goldberg 2018, 17) beschreibt 
hingegen als Richtwert eine Mindestgröße von 3,5 ha mit einem Kühleffekt von 0,5 K. Auch 
hier wird auf den Einfluss von umgebender Bebauung hingewiesen. Ähnliche Ergebnisse aus 
London legen nahe, dass mit Grünflächen von 3 - 5 ha eine mittlere Kühlleistung von etwa 
0,7 K erreicht werden können. Gemeint sind damit Messungen in ruhigen und warmen 
Nächten und bei ähnlicher Klimazone (Vaz Monteiro et al. 2016, 168). Währenddessen be-
schreiben Jay et al. (2016, 16), dass Stadtwälder ab einer Größenordnung von 1 ha bis 2,5 ha 
als wirksam gegen Hitzeinseln gelten. 
Aus klimatologischer Sicht ist die Wirkung des städtischen Freiraumsystems abhängig von 
der Größe, der Verteilung und Vernetzung der Freiräume sowie deren Flächenanteil an der 
gesamten Stadtfläche. Zudem werden auch innerhalb einzelner kleineren Freiräume un-
ter 1 ha messbare Temperaturreduzierungen festgestellt (Scherer et al. 1999, Mathey et al. 
2011. In: Herberg und Kube 2013, 258), während größeren Flächen ein außerhalb liegen-
den Wirkungsbereich von 200 bis 400 m zugeschrieben wird (Tyrväinen et al. 2005, 94). 
Die Auswahl und Verteilung von Grünflächen oder Stadtwäldern muss somit einer gesamt-
heitlichen Betrachtungsweise unterliegen, um die gewünschten Ziele und damit auch eine 
Größe- und Verteilungsfestlegung zu ermöglichen. Bieten große und zusammenhängende 
Flächen spürbare Temperaturunterschiede auch über die Freifläche hinaus, haben kleinere 
Flächen den Vorteil positiv zur Nutzung für Bewohner*innen verteilt zu sein um dem Hitze-
stress auf kurzem Weg ausweichen zu können (Herberg und Kube 2013, 259).
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 » Beachtung von Kaltluftbahnen
Zu den bereits genannten Punkten sollte bei der Gestaltung von Freiflächen auch auf mög-
liche Kaltluftbahnen Rücksicht genommen werden. Relevant ist, dass der Bereich von Fri-
schluftschneisen von Vegetation freigehalten wird bzw. Baumreihen möglichst strömungs-
parallel und dem Gefälle folgend angeordnet werden (Mayer et al. 1994. In: Enderlich und 
Scherer 2016, 60). Zusätzlich kann darauf geachtet werden, dass Städte, die in Tal oder 
Kessellage durch die Topografie bei Grünflächen an Stadträndern mit kühlender Luft ver-
sorgt werden, sofern der Bergwind durch die Gebäude- und Vegetationsanordnung bis in die 
Innenstadt reicht (Sachsen, 2013. In: Enderlich und Scherer 2016, 58). 
Als eine strategische Maßnahme nennt die Stadt Wien (MA 22 2015, 29f) die » Erhaltung 
der städtischen Luftzirkulation « zur Bekämpfung von städtischen Wärmeinseln. Dabei ist 
die Versorgung mit Kalt- und Frischluft weiterhin zu gewährleisten, während der innerstäd-
tische Luftaustausch durch die Erhaltung und Schaffung von Grünleitbahnen durch inner-
städtisches Grün zu fördern ist. Abb. 24 / Freiraumnetz Wien 2011 (grafisch überarbeitet 
s/w, MA 22 2015, 28) - zeigt Landschaftsprägende Grün- und Freiraumkorridore sowie 
urbane Freiraumachsen von Wien. Beispielsweise kann im Norden von Wien, östlich der 
Donau der Grünkorridor Bisamberg angeführt werden, der über den Marchfeldkanal zur 
Alten Donau und weiter in den Donauraum geführt wird. So zieht sich von Süden der land-
schaftliche Grünkorridor Lobau über den Prater in den innerstädtischen Bereich, wo eine 
dichte Bebauung von den positiven Wirkungen des Grünkorridors profitiert. 

Speziell Wien ist durch seine Nordwestwinde geprägt, die sich im Bereich der beiden Er-
hebungen Leopoldsberg und Bisamberg (nördlich) bilden und weiter über den Donauraum 
verteilt werden. Seltene Südostwinde aus der ungarischen Tiefebene bringen hingegen in 
den Sommermonaten aufgeheizte Luftmassen nach Wien, die lokale Maßnahmen zur Be-
schattung und Nutzung von Verdunstungskälte erfordern.
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Eine Vielzahl an Faktoren (Lage, Größe, Umgebung, Orientierung im Stadtraum) beein-
flussen die klimatische Wirksamkeit von Waldflächen, die es zu beachten gilt. So ist auch 
der verfügbare Raum bei der Flächenauswahl im Einzelfall zu prüfen und auf dessen Ziele 
abzustimmen.

3.2.3. Waldgesellschaften vs. Neophyten
Nachfolgend wird eine Gegenüberstellung ursprünglicher Baumartenzusammensetzungen 
im Bereich von Wien und der Umgang mit Neophyten im Stadtraum gegeben. Dafür lässt 
sich Wien in folgende Wuchsgebiete eingliedern, die zum grafischen Verständnis auf - Abb. 
25 / Wuchsgebiete Wien (erstellt nach Willner 2013, 53) - dargestellt werden: der Westen 
Wiens (Bereich des Wienerwaldes) zählt zum Niederösterreichischen Alpenostrand (Ther-
menalpen), während der Osten durch das Pannonische Tief- und Hügelland geprägt ist (Ki-
lian et al. 1993, 13). Dabei hat die Stadt Wien ihren höchsten Punkt am Hermannskogel 
(westlich) mit 543 m und ihren tiefsten Punkt in der Lobau (südöstlich) auf 151 m (Stadt 
Wien 2019). Damit richtet sich die Höhenlage in Wien nach der kollin (100 - 350 m) ver-
laufenden Vegetationszone im Pannonischen Tief- und Hügelland (Osten) und der kollin / 
submontan liegenden Vegetationszone (200 - 350 m / 350 - 600 m) im Niederösterreichi-
schen Alpenostrand (Westen), was einen historischen Zustand der Vegetationszusammen-
setzung in diesen Bereichen beschreiben lässt (Kilian et al. 1993, 12). Der Niederöster-
reichische Alpenostrand ist in Wien hauptsächlich durch den Flysch-Wienerwald geprägt. 
Die Böden weisen damit überwiegend Pseudogley und schwere Parabraunerden auf. Als 
natürliche Waldgesellschaften können folgende genannt werden:

 » Wärmeliebende Traubeneichen- 
Hainbuchenwälder (Galio sylcati-
ci-Carpinetum, Carici pilosae-Carpine-
tum), auf kolliner Stufe ist zusätzlich die 
Zerreiche vorherrschend, während auf 
submontaner Ebene die Buche vorzufin-
den ist. In Mulden ist auch die Stieleiche 
zu finden.

 » Traubeneichen-Zerreichenwald 
(Quercetum petraeae-cerris) breitet sich 
an warmen, mäßig bodensauren Standor-
ten aus.

 » Flaumeichenwald bildet sich auf 
sonnigen, trockenen und kalkreichen 
Standorten der kollinen Stufe aus. Je 
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nach Standortvoraussetzung als Flaumei-
chen-Buschwald oder Flaumeichen-Trau-
beneichen-Hochwald. 

 » Lindenmischwälder (Cynancho- 
Tilietum) lassen sich lokal auf trockenen 
kalkreichen Schutthängen in kolliner - 

tiefmontaner Ebene finden (z.B. Leo-
poldsberg).

 » Als Auwald sind Schwarzerlen- 
Eschen-Bestände (Carici remotae- 
Fraxinetum) zu finden (Kilian et al. 
1993, 35f).

Zu den zuvor beschriebenen Waldgesellschaften können im Pannonischen Tief- und Hügel-
land zusätzlich genannt werden:

 » Auwälder entlang der Donau: z.B. 
Silberweiden-Au (Salicetum albae), 
Purpurweiden-Gebüsch (Salix pur-
pure-Ges.), Mandelweiden-Gebüsch 
(Salicetum triandrae), Silbepappel-Au 
(Fraxino-Populetum), Hartholz-Au mit 
Esche, Stieleiche, Feldulme und Flatter- 

ulme, Gewöhnliche Esche (Querco- 
Ulmetum).

 » Bruchwaldartige Schwarzerlen- 
bestände (Marchfeld oder Wiener Be-
cken) auf Niedermoor-Standorten (Kili-
an et al. 1993, 49ff).

Die Literatur weist darauf hin, dass Studien natürlicher Waldgesellschaften eines Gebietes 
wertvolle Anhaltspunkte für die Artenwahl bieten, dennoch ist darauf zu achten, dass sich 
die Wahl der Baumarten auch nach den standörtlichen Gegebenheiten richtet (Hölzel et al. 
2019, 118). Zuletzt orientiert sich die Auswahl der Arten am gewünschten Entwurfsziel, 
Standort, Klima und dessen ökologischen Werten. Dabei sollte mitentschieden werden, ob 
bei der Zusammensetzung Neophyten mit einbezogen werden (Bell et al. 2005, 165). 
Gerade im städtischen Bereich sind vermehrt, ob auf Brachflächen oder in Parks, exotische 
Pflanzen zu finden, was bei der Gestaltung von Stadtwäldern mit einem starken Umge-
bungsbezug als tolerierbar gesehen wird (Schmidt et al. 2019a, 75). Stark (invasiv) ausbrei-
tende Neophyten stellen sich hingegen als problematisch in Hinblick auf die umgebende 
Flora und Fauna dar. Folgende Arten werden als potenziell invasive Neophyten gelistet (D): 
Eschen-Ahorn (Acer negunde), Drüsiger Götterbaum (Ailanthus altissima), Schmetterlings-
strauch (Buddleja davidii), Rot-Esche (Fraxinus pennsylvanica), Schwarzkiefer (Pinus nigra), 
Weymouth-Kiefer (Pinus strobus), Bastard-Schwarz-Pappel (Populus x canadensis), Spätblühen-
de Traubenkirsche (Prunus serotina), Rote Eiche (Quercus rubra), Essigbaum (Rhus typhina), 
Gemeine Robinie (Robinia pseudoacacia), Kartoffel-Rose (Rosa rugosa), Gewöhnliche Schnee-
beere (Syphoricarpus albus) und Amerikanische Kultur-Heidelbeere (Vaccinium corymbosus). 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht immer pauschal als schädlich eingestuft wer-
den können, sondern auf den jeweiligen Standort zu prüfen sind. An Extremstandorten (bei-
spielsweise als Straßenbaum) können sie durch ihre vielfältigen Stressfaktoren eine wichtige 
Rolle einnehmen (BfN 2013, Kowarik 2010, Schmidt 2010. In: Bärtels und Roloff 2014, 
50). Dennoch wird der Einfluss invasiver Pflanzen auf  Waldflächen, mitunter als Ursache 
des Verlusts wertvoller Lebensräume gesehen. Dies wird auch durch die Änderung der Bo-
denverhältnisse durch Neophyten begründet. Studien in den USA zeigen, dass ursprüngli-
che Arten nach einer Besiedelung und Entfernung von invasiven Arten, auf bleibende Verän-
derung des Bodens reagieren müssen (Heneghan et al. 2004 & 2007, Crobin und D‘Antonio 
2004. In: Dunn und Hegham 2011, 112f). Eine sich mit Neophyten in Österreich befassen-
de Studie beschreibt, dass Wälder (im Gegensatz zu anderen Ökosystemen) weniger durch 
invasive Arten betroffen sind. Zu den wenigen zählen die im pannonischen Raum verbreitete 
Robinie (Robinia pseudacacia) und der Götterbaum (Ailanthus altissima), welche zusätzlich die 
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Strauch- und Baumschicht der Wälder verändert und zuvor genannte Standortsveränderun-
gen mit sich ziehen. Als nicht invasiv gelten beispielsweise Gewöhnliche Mahonie (Mahonia 
aquifolium), Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), Gewöhnliche Douglasie (Pseu-
dotsuga meziesii) oder Roteiche (Quercus rubra) (Essl und Rabisch 2002, 376).
Gegen die zuvor genannten Behauptungen sprechen Hoyle et al. (2017) und fragen sich, ob 
grüne Infrastruktur in Städten wirklich allein durch ursprüngliche Pflanzengesellschaften 
bestehen sollen. Beispielsweise bringen viele Neophyten Vorteile mit sich, wie beispielswei-
se die Verlängerung von Pollen und Nektar durch einen längeren / späteren Blühzeitpunkt. 
Zudem bringt die Veränderung des Klimas bereits eine Artenverschiebung auf der ganzen 
Welt, womit die Wiederherstellung eines historischen Zustands als unrealistisch betrachtet 
wird. Diese Begründung berechtigt eine Etablierung von neuen Ökosystemen, die auch 
zukünftig auf steigende Temperaturen und die weitere Verbreitung von Tierarten reagieren 
können (Salisbury et al. 2015, Davis et al. 2011. In: Hoyle et al. 2017, 50).
Generell ist zu sagen, dass die Qualität eines Lebensraums von der Baumartenzusammenset-
zung und der Diversität des Lebensraumes (Totholz, Erd- und Baumhöhlen, gestörte Rand-
bereiche, Verstecke, Ruhe- und Vermehrungsräume) abhängt. Ersteres wird durch eine hohe 
Artenvielfalt und Populationsdichte bestimmt (Breuste 2016a, 99f). Nachgewiesen ist, dass 
die Lebensraumqualität vieler Stadtwälder durch die landwirtschaftliche Nutzung oder ei-
ner Umstellung in einen Wirtschaftswald wesentlich beeinträchtigt wurden (Breuste 2016a, 
100). Studien dazu zeigten im Vergleich, dass selbst aggressiv invasive Pflanzenarten weitaus 
weniger schädlicher für die biologische Vielfalt sind als die Folgen der Landnutzungsände-
rungen (Burns et al. 2016. In: Hoyle et al. 2017, 50). Dem stimmen auch Essl und Rabisch 
(2002, 401) zu, indem sie behaupten, dass die Einwanderung von Neophyten die Folgen der 
Zerstörung unserer Umwelt sind.
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stadtklimatische und  
ökologische aspekte des » pocket forest « 

Wohlbefinden  / Abkühlung auf kurzem Weg

Mikroklima / > 1 ha wirksam gegen städtische Hitzeinseln
Luftreinhaltung / Kohlenstofffixierung & Schadstoffabsorption
Wasserhaushalt / Reduzierung versiegelter Flächen A

bb
. 2

6 
/ 

B
au

st
ei

n 
zu

r E
nt

w
ic

k-
lu

ng
 d

es
 »

 P
oc

ke
t F

or
es

t «
 

Standortgerechte Baumartenzusammensetzung / Basis
Baumartenauswahl / Entwurfsziel & Standort



3.2.4. Resümee / Stadtklimatische und -ökologische Aspekte  
des Waldes im Kontext des » Pocket Forest «

Stadtwälder können genauso wie andere Grünflächen einen Beitrag zur Verbesserung des 
Stadtklimas leisten, indem sie eine Temperatursenkung bewirken sowie den Luftaustausch 
(Kohlen-, Feinstaub- und Schadstoffbindung) und Wasserhaushalt nachhaltig beeinflussen. 
Damit wird auch die Implementierung von » Pocket Forest « im Stadtraum als weiterer 
Baustein (Abb. 26 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest «) zur Klimaanpassung 
gesehen.
Neben der Verringerung von städtischen Wärmeinseln trägt auch der thermische Kom-
fort zum Wohlergehen der Städter*innen bei, indem eine kühlende Fläche im Freiraum auf 
kurzem Wege erreicht werden kann. Dies zeigt sich einerseits in der Temperaturreduktion 
durch die Zunahme an Baumschatten sowie die Transpirationsleistung durch Bäume. 
Die untersuchte Literatur (Vaz Monteiro et al., Moderow und Goldberg 2018, Jay et al. 
2016, Herberg und Kube 2013) zeigt auf, dass keine einheitliche Größenangabe für die 
klimatischen und ökologischen Wirkungen eines urbanen Waldes genannt werden können. 
Jedenfalls tragen kleinere Flächen zur Verbesserung des Mikroklimas innerhalb des 
» Pocket Forest « bei, während größere Exemplare (ab ca. 1 ha) als wirksam gegen Hitze- 
inseln in der Stadt gelten (Jay et al. 2016, 16). Weiters beeinflussen die Waldstruktur des 
Stadtwäldchens, dessen Lage, Orientierung und Größe im Raum die Auswirkungen und den  
Luftaustausch mit der Umgebung. 
Zusätzlich trägt die Feinstoff- und Schadstoffabsorption genauso wie die Kohlenstofffixie-
rung zu einer Verbesserung der Luft im Stadtraum bei, wenngleich Wälder allein die 
durch Menschen erzeugten Schadstoffe nicht aufnehmen können. 
Zuletzt kann durch die Gestaltung eines » Pocket Forest « im Stadtraum der Wasserhaus-
halt positiv beeinflusst werden, indem durch eine verringerte Versiegelung und eine starke 
Durchwurzelung die Wasserfilterung verbessert, sowie Bodenerosion vermieden wird, was 
gleichzeitig zu einer Entlastung der städtischen Abwasserkanäle führt.
Die Baumartenzusammensetzung des » Pocket Forest « richtet sich einerseits nach sei-
nem Entwurfsziel, Standort, Klima, sowie den ökologischen Werten, die auch eine Resilienz 
(wie bereits in Kapitel » 2.2. ökosystemeigenschaften des waldes « auf Seite 30 beschrie-
ben) der Vegetation erzielen soll. Dazu helfen standortgerechte Baumartenzusammenset-
zungen als Basis, aber auch bereits im Bestand vorkommende Baumarten, die in weiterer 
Folge miteinander abzustimmen sind. Als besonders invasiv geltende Pflanzen, wie Robinie 
(Robinia pseudacacia) und Götterbaum (Ailanthus altissima) sind prinzipiell zu vermeiden, eine 
Reduzierung der Baumartenwahl auf heimische Pflanzen ist im einzelnen Entwurfsprozess 
abzustimmen (richtet sich auch nach dem Bestand / vorhandene Pflanzen).
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3.3. soziale und gesellschaftliche aspekte  
des urbanen waldes

Urbane Wälder verleihen der Stadt oder einem Ort Identität, fügen sich in das Bild der 
Landschaft ein und gewährleisten Orientierung im Stadtraum (Schmidt et al. 2019a, 4). 
Dazu bieten sie im städtischen Raum einen Kontrast zur Bebauung. Stadtwälder bringen 
einen besonderen Reiz sowie eine reichhaltige Ästhetik - präsentieren sie sich zeitlos in 
ihrer Natürlichkeit mit samt ihren Gerüchen, Geschmäcker und Geräuschen (Bell et al. 
2005, 110). Dabei beeinflusst die Attraktivität städtischer Freiräume das Stadtleben und 
dessen soziale Aktivitäten, die über die notwendigste Bewegungsform des zu Fußgehens, 
um ein jeweiliges Ziel zu erreichen, hinaus gehen. Als soziale Aktivitäten werden » jegliche 
Formen zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion, die überall stattfinden, wo 
Menschen zusammenkommen « gesehen und durch Faktoren des Unvorhersehbaren und 
Spontanen beeinflusst (Gehl 2018, 35ff). Jay et al. (2016, 20f) geben gerade für kleinere 
(öffentliche) Freiräume zwei Faktoren an, welche die Intensität der Alltagsnutzung beein-
flussen und auch mit dem Konzept der sozialen Nachhaltigkeit im Zusammenhang stehen 
(Gehl 2018, 128):

 » Einerseits durch die Grünraumqua-
lität, die sich durch eine Erschließung, 
Geländeeigenschaften, Vegetations- und 
Pflegemerkmale auszeichnet und  Wis-
tröm (Novotny 2019) insbesondere für 
Stadtwälder prägnant beschreibt - » Man 
muss es dem Wald ansehen, dass sich wer 
um ihn kümmert, dass es eine bewuss-
te Entscheidung war, dass es ihn gibt « 
- nach Gehl (2018, 35) kann es auch als 
» Einladung « für Stadtbewohner*innen 
formuliert werden, die eine Interaktion 
zwischen den Menschen fördern will.

 » Andererseits ist die physische, aber auch 
psychische Zugänglichkeit für je-
de*n zu gewährleisten, um keine sozia-
le Gruppe durch ihre kulturelle, soziale, 
sozio-psychologische oder -ökonomische 
Eigenart auszuschließen und den Kon-
takt unter Bürger*innen zu ermöglichen. 
Dafür sollten alle Stadtbewohner*innen 
einen gleichwertigen Zugang zu attrak-
tiven Orten oder Angeboten haben, um 
beispielsweise jene, die kein Auto besit-
zen nicht auszuschließen.

Abb. 27 / Qualität und Nutzung von Freiflächen (Gehl 2018, 35) - stellt eine Übersicht 
verschiedener Zusammenhänge, insbesondere das Freizeitverhalten im öffentlichen Raum, 
dar. Dabei beeinflusst eine qualitativ hochwertige (gebaute) Umwelt die Nutzung, die in 
der Stadt über notwendige Aktivitäten hinaus gehen und bestimmt damit eine soziale bzw. 
freiwillige Nutzung des Raumes - egal welcher Altersstufe.
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3.3.1. » Grünraumgerechtigkeit « und » Erholungsservice «
So haben Grünräume, das schließt Stadtwälder mit ein, auf unterschiedliche Ansprüche 
verschiedener sozialen Gruppen einzugehen. Einerseits durch die räumliche Verteilung 
der Freiräume im Stadtraum und andererseits durch dessen Grünraumausstattung (MA 18 
2015, 29). Zudem identifizieren sich Bewohner*innen mit ihrer Umgebung, indem sie die 
Wahl auf ihre Stadt, ihren Bezirk oder den Wohnort treffen. Dabei tragen Grünflächen in 
der Nachbarschaft als » grüne « Qualität und als Möglichkeit zur Erholung bei, indem sie 
die Eigenart und den Charakter des städtischen Umfelds als Bewegungsraum widerspiegeln. 
Dessen Mangel, oder auch der von Kinderspielplätzen, wurde beispielsweise in Leuven 
(Belgien) als Hauptgrund für Umzüge angegeben (Breuste 2014. In: Haase 2016, 145f & 
Van Herzele und Wiedermann 2003. In: Konijnendijk 2008, 86). 

Als einen sozialen Aspekt legt die Stadt Wien ein zentrales Augenmerk auf die » Grünraum-
gerechtigkeit « bei zukünftigen Planungen (aber auch im Bestand). Damit ist gemeint, dass 
alle Bürger*innen das gleiche Recht auf eine Grün- und Freiraumversorgung haben, die be-
sonders im Alltagsleben flächendeckend bereitstehen sollen (MA 18 2015, 5). Als Vorausset-
zung der Grünraumgrechtigkeit sieht Breuste (2019, 313) vor, einerseits den freien Zugang 
zu Stadtnatur und andererseits den Weg dorthin kurz zu halten. In Deutschland wird das 
Handlungsziel öffentlicher Freiräume des alltäglichen Lebens mit einer Mindestgröße von 
1 ha angegeben, die zu Fuß in 300 m Luftlinie erreichbar sind (BBSR 2017. In: Breuste 2019, 
313). Im Vergleich dazu gibt die Stadt Wien (MA 18 2015, 84) Grün- und Freiraumkenn-
werte, wie in - Abb. 28 / Grün- und Freiraumkennwerte für Wien (MA 18 2015, 84)  - zu 
sehen, für die Nachbarschaft in einem Einzugsbereich von 250 m mit unter 1 ha sowie einer 
Mindesterfordernis von 3,5 m² / EW an. Der nächste übergeordnete Einzugsbereich mit 
einem Radius von 500 m weist im Wohngebiet eine Flächengröße von 1 - 3 ha aus, die von 
mindestens 4 m² / EW ausgeht. In Summe mit Stadtteil, Region und Sportflächen bezoge-
nen Grüns wird den Einwohner*innen der Stadt je eine Fläche von 20 m² einberaumt. Auch 
andere Städte verwenden Kennzahlen, um Standards zur Mindestgrünversorgung zu entwi-
ckeln. In Leipzig werden als Minimalwert 5 m² und als Richtwert 10 m² / EW angegeben, 
während in Berlin 6 m² / EW als minimal zur Verfügung stehender Freifläche gelten. So 
wird der » Erholungsservice « durch unterschiedliche Parameter messbar gemacht - sicht-
bar wird dabei die Notwendigkeit eine urbane Lebensqualität zu schaffen, die den Zugang 
zu Grünflächen ermöglicht (Haase 2016, 146).
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Als akzeptable Weglänge werden unterschiedliche Werte zitiert, die nicht für jeden Men-
schen gelten. Im Durchschnitt kann ein Radius von 500 m angenommen werden, um ein 
Ziel mühelos zu erreichen (Gehl 2018, 143). Auch Studien nach Schmidt et al. (2018, 46) 
geben an, dass zum Aufsuchen einer Grün- und Waldfläche prinzipiell auf eine fußläufige 
Verbindung (< 1000 m) zurückgegriffen wird, die allerdings bei besonders attraktiven / 
qualitativ hochwertigen Freiflächen eine Änderung der Gewohnheit zeigt. Dabei stellt die 
Größe der Wald- oder Grünfläche allein keinen ausschlaggebenden Faktor dar, um einen 
längeren Weg auf sich zu nehmen. Hingegen werden weniger attraktiv empfundene Flächen 
insbesondere dann besucht, wenn dafür nur eine kurze Wegstrecke notwendig ist.
Sowohl die Grünraumversorgung als auch der Erholungsservice nehmen bei der Entwick-
lung des » Pocket Forest « und seiner Implementierung im Stadtraum einen wichtigen As-
pekt ein, um eine Abgrenzung zu anderen Stadtwäldern zu schaffen. 

3.3.2. Soziale Funktion des Stadtwaldes
Städtische Freiräume geben den Menschen Raum zueinander zu finden und wirken demnach 
auch der sozialen Isolation entgegen, die oft im Zusammenhang mit Depressionen stehen 
(Tyrväinen et al. 2005, 88). Durch eine Differenzierung unterschiedlicher Freiraumtypen 
bietet die Stadt eine Vielfalt an Möglichkeiten und Raum, um den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. Auch Stadtwälder können als » unkonventionelle Treffpunkte « (Burkhardt et al. 
2008, 49) ihren Beitrag dazu leisten, indem sie als Kulisse oder Gegenstand von Handlungen 
zwischen den Menschen dienen - ob zur Förderung der Integration sozialer Randgruppen, 
der Nachbarschaftsbildung oder der Jugendarbeit, Sportgruppen und anderen sozialen Ak-
tivitäten (Breuste 2019, 106f). Dabei ist im Einzelnen die städtische Lebensweise für jede*n 
anders. Während die verbaute Landschaft in manchen Menschen ein Gefühl von Enge und 
Stress auslöst, sehen andere Architektur und Freiräume als gleichwertige Komponenten der 
Stadtlandschaft. Beiden Gruppen verbindet das Ziel der Stadtentwicklung, indem Grünflä-
chen und damit die Lebensqualität in der Stadt für Bewohner*innen verbessert wird. Stadt-
wälder werden dazu als eine Gestaltungsmöglichkeit gesehen (Bell et al. 2005, 158). Aus der 
sozialen Dimension betrachtet können urbane Wälder folgende Funktionen im Stadtraum 
übernehmen:

 » Erholung im Wald
Viele Erholungssuchende aus der Stadt suchen wegen ihrer vielfältig erlebbaren Sinnesein-
drücke Naturräume auf um zur Entspannung und Ruhe zu kommen (Jay et al. 2016, 20). 
Wie die psychologische Wirkungen von naturnahen Flächen schon durch Kaplan und Ka-
plan (1989) beschrieben wurden, hilft der Stadtwald durch seine vielseitigen Strukturen für 
Besucher*innen eine » physischen Distanz « zum städtischen Umfeld zu bekommen. Er bil-
det eine separate Welt, die den Menschen bei entspannter Atmosphäre eintauchen lässt und 
durch seine » Natürlichkeit « und » Wildheit « Raum zur Reflexion, Konversation und Stres-
sabbau bietet (Bell et al. 2005, 158f). Untersuchungen nach Gasser und Kaufmann-Hayoz 
(2005. In: Breuste 2019, 154) geben an, dass 49 % der Waldbesucher*innen einen Ruheort 
aufsuchen, um allein zu sein. Dabei können sie sich oftmals durch andere Mitmenschen ge-
stört fühlen. Richter (1981, 304) merkt dazu an, dass bei einer Anzahl von 3 Personen / ha 
ein ungeteilter Naturgenuss erlebt werden kann. Dies steht einer Kapazitätsgrenze von 
25 Personen / ha gegenüber.
Die natürliche Kulisse wirkt sich beruhigend auf den Menschen gegenüber dem verbauten 
Umland aus, welches den Alltag oft durch Lärmbelästigung und Reizüberflutung prägt. Je 
nach Waldaufbau kann eine Lärmminderung (durch die Größe und Lage der Fläche maß-
gebend) erfolgen. Dichte, in der Struktur mehrschichtig ausgebildete Waldformen wirken 
einer Lärmbelastung am besten entgegen. Dafür sind die schallabsorbierenden Wirkungen 
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von Blättern, Nadeln, Rinde und Boden ausschlaggebend. Gleichzeitig werden die Eigenge-
räusche des Waldes als sehr positiv wahrgenommen und können andere Lärmquellen in den 
Hintergrund treten lassen. Auch die Waldatmosphäre, durch Licht, erhöhte Grün- und Inf-
rarotanteile oder Filterwirkung des Kronendachs wirken sich dabei zusätzlich positiv auf die 
Psyche des Menschen aus. Auch wenn eine effektive Lärmminderung nicht immer möglich 
scheint, darf der psychologische Effekt der Pflanzen mit seiner gesamtheitlichen Wirkung 
nicht unterschätzt werden. Eine Entspannung kann durch den Geruch des Waldes, pflanzli-
che Botenstoffe wie der Terpene, eine angenehme Temperatur im Schatten der Bäume oder 
durch den ästhetischen Anblick ausgelöst werden. Gerade an heißen Sommertagen wirkt 
die kühlende Wirkung des Waldes entspannend. Damit tragen vor allem die klimatischen, 
lufthygienischen und psychologisch wirkenden Eigenschaften eines Waldes zur Erholung 
und Verbesserung der Gesundheit bei (Amber 2017, 103 & Breuste 2019, 152f & Schmidt 
et al. 2019a, 30f). 
Untersuchungen nach Rink und Arndt (2019, 51) zeigen, dass sich die Erholung im Wald 
vorrangig durch den Naturgenuss beschreiben lässt, während soziale Aktivitäten mit Freun-
den, Familien etc. eher weniger genannt werden. Ein ähnliches Ergebnis liefert auch die 
Befragung nach sportlicher Betätigung, wogegen jüngere Personen den Stadtwald für sport-
liche Aktivitäten öfter aufsuchen als ältere. Zusätzlich fällt auf, dass mit steigender Besu-
cher*innenfrequenz aktivere Nutzungen steigen, während Besucher*innen, die Natur oder 
Ruhe suchen, abnehmen. Dazu sei angemerkt, dass die Nachfrage nach (Alltags-) Erholungs-
leistungen groß ist - gerade bei geringer Walddichte und hoher Bevölkerungsgruppe - die 
tatsächliche Nutzungsintensität von Waldflächen sich unter anderem aus ihrer Erreichbar-
keit ergibt (Elsasser et al. 2020, 10). 

 » Aktivitäten im Wald
Neben dem Naturerlebnis und den nach innen gekehrten Aktivitäten zieht es Menschen 
auch aus anderen Gründen, wie beispielsweise auf der Suche nach Abenteuer oder zur sport-
lichen Betätigung in den Wald. Dabei ist die Motivation für jede*n anders und deswegen 
nicht immer konfliktfrei (Burkhardt et al. 2008, 48). Das Angebot von Stadtwäldern kann 
sich nach unterschiedlichen Altersgruppen und Nutzer*innengruppen richten, um Nut-
zungskonflikte rechtzeitig vorzubeugen. Dabei sind auch auf Bewegung unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten (Fuß- oder Radwege) zu achten, um ein Beisammensein - bei verschie-
densten sozialen Aktivitäten - zu fördern (Jay et al. 2015, 20). Nach Schmidt et al. (2018a, 
42) können Nutzer*innengruppen gemeinsam mit den Altersklassen folgendermaßen kate-
gorisiert werden: 

 » Erwachsene und Jugendliche, die ver-
mehrt Sportarten im Wald ausüben,

 » Senior*innen, die vermehrt ein Natu-
rerlebnis, Ruhe und Entspannung su-
chen bzw. gesundheitsfördernde Akti-
vitäten (z.B. Nordic Walking) ausüben, 

 » Erwachsene, die das Naturerlebnis su-
chen,

 » Kinder und / oder Jugendliche, die beim 
Spiel eine Naturerfahrung suchen,

 » Hundebesitzer*innen
 » Familien mit Kindern, die eine Naturer-

fahrung suchen.

So bewegen sich Menschen die Sportarten ausüben, wie Laufen oder Fahrradfahren, bei 
höheren Geschwindigkeiten durch den Raum. Der Wald bringt Läufer*innen den Vorteil 
an heißen Sommertagen Schatten zu geben während dazu das Gefühl des » Schaulaufens « 
(im Gegensatz zur Straße oder im Park) verringert wird. Gleichzeitig bietet der Wald - bei 
ausreichender Größe - längere Wegstrecken für Sportler*innen, hier werden 10 ha als ge-
eignete Größe für den Stadtwald gesehen (Schmidt et al. 2018a, 29).
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3. WALD IM URBANEN KONTEXT AM BEISPIEL VON WIEN

Auch Wanderer und Spaziergehende suchen gern den Wald auf und lassen sich zwischen-
durch zur Rast auf Sitzplätze nieder. Dabei werden vorwiegend Plätze mit Ausblick in die 
freie Landschaft oder Wiesen zum Picknick aufgesucht. Abb. 29 / Sitzplatz mit Ausblick 
(Aufnahme von Neumayer S. 2020), - Abb. 30 / Wanderer im Wald (Aufnahme von Neu-
mayer S. 2021) - und - Abb. 31 / Pause auf einer Freifläche (Aufnahme von Neumayer E. 
2020) - zeigen dabei verschiedene Szenarien des Wanderns und Pausierens. Menschen, die 
sich mit geringerer Geschwindigkeit durch den Wald bewegen, nehmen stärker Gerüche 
und andere Details wahr. Eine schöne Gestaltung auf Augenhöhe bietet dabei ein entspre-
chendes Erlebnis. Eine vielfältige Bepflanzung von Waldrändern mittels Blüh- und Farb- 
aspekten eignet sich hierfür besonders (Schmidt et al. 2019a, 91f).

Für Kinder und Jugendliche eignet sich der Besuch im Wald, um die Naturerfahrung im Kin-
desalter zu stärken. Dabei bieten nicht nur Waldspielplätze ausreichend Platz zum Toben, als 
Alternative laden reich strukturierte Wälder zum fantasievollen Spielen ein, wie - Abb. 32 / 
Waldtipis aus Totholz (Aufnahme der Autorin 2021) - zeigt, indem die Verwendung von To-
tholz, Baumstümpfen, Ästen oder ähnlichem mit einbezogen wird (Bell et al. 2005, 158f).

 » Sicherheit und Schutz im Wald
Die menschliche Beziehung zwischen Ästhetik und Biodiversität von Grünflächen wird 
in der Fachliteratur als sehr komplex angeführt. So beeinflusst das Gefühl von Angst die 
Nutzung von Freiflächen wesentlich (Madge, 1997. In: Jorgensen et al. 2002, 136). Damit 
nimmt das Sicherheitsgefühl eine wesentliche Grundvoraussetzung ein, um Menschen ein 
stressreduziertes Erlebnis im Wald zu bieten (Tyrväinen et al. 2005, 88). Aus soziologi-
schen Untersuchungen geht hervor, dass viele Menschen bei entsprechender Auswahl eine 
Parkanlage einer » wilderen « Fläche vorziehen. Dabei werden (urbane) Wälder noch als 
positiv, im Gegensatz zu anderen wild wirkenden (naturnahen) Brach- oder Grünflächen 
wahrgenommen. Als ausschlaggebender Grund wird hierfür die Sicherheit, in Verbindung 
mit einem achtsamen Umgang (in Form einer Pflege) genannt (Rink und Arndt 2011, 110ff 
& Haase 2016, 147f). So zeigen andere Studien, dass auch bei mangelnder Pflege von Parks 
Nutzer*innen verunsichert werden, indem » verwilderte « Grünflächen als unsichere Orte 
wahrgenommen werden. Als entscheidender Faktor wird die visuelle Undurchlässigkeit ge-
nannt, die auch bei naturnahen Brachen oder Wäldern charakteristisch ist (Jorgensen et al. 
2002, 136). Tyrväinen et al. (2005, 88) geben an, dass durch eine entsprechende » Pflege « 
der Strauchschicht von Stadtwäldern eine bessere Sichtbarkeit und infolgedessen das Gefühl 
der Sicherheit verbessert wird - erscheinen aufgeräumte Waldbilder für Menschen mit ver-
stärktem Sicherheitsbedürfnis (beispielsweise ältere Menschen, die andere körperliche Vor-
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aussetzungen mitbringen, vertrauter (Schmidt et al. 2019a, 89).  Hingegen suchen Kinder in 
dichteren Strukturen oder Waldrändern ihren Ort zum Spielen, wodurch aufgezeigt wird, 
dass Nutzer*innen im Wald unterschiedliche Angebote mit einem individuellen Walderleb-
nis ermöglicht werden kann (Bell et al. 2005, 158). Hier spiegelt sich die zuvor genannte 
Theorie nach Bourassa (1991) wider, in der das individuelle Vorwissen, Werthaltungen und 
Erfahrungen des Menschen die Wahrnehmung des Raumes (im Wald) und Natur wesentlich 
beeinflussen. 
Obwohl Aspekte der Ökologie für die Bevölkerung immer mehr Bedeutung einnehmen, 
vermitteln Baumstümpfe und Totholz nach wie vor ein Gefühl der mangelnden Sicherheit 
im Wald. Es zeigt sich vielmehr, dass die Wahl des Erholungsraums nach wie vor durch Ent-

scheidungen individueller Vorlieben des Menschen geprägt ist, die sich auf Zugänglichkeit, 
Sichtbarkeit und Sicherheit stützen (Tyrväinen et al. 2003, 145ff). Letzteres kann auch 
durch die Tageszeit beeinflusst sein. Nach Tran (2008, 167) werden Wälder an hellen und 
sonnigen Tagen als erholsam wahrgenommen, während dunklere Tageszeiten das Empfinden 
als Gefahrenquelle steigen. Auch hier kann durch eine sorgsame Pflege bzw. einem entspre-
chenden Beleuchtungskonzept (beispielsweise in der Siedlungsnähe / Umgebung) entge-
gengewirkt werden. Auch Hornberg (2016, 118) weist auf eine ausreichende Belichtung 
sowie einen verbesserten Überblick im öffentlichen Raum hin, um das Sicherheitsgefühl im 
Stadtraum zu erhöhen. Hier sei angemerkt, dass die Beleuchtung nicht als Prävention gegen 
Kriminalität (Überfälle, Drogendelikte, Gewalt gegen Frauen) zu sehen ist, sondern ledig-
lich die subjektive Angst vor Kriminalität minimiert. Daraus resultiert, dass die Verwendung 
von Licht allein das Problem nicht lösen kann, allerdings positiv auf die Psyche des Men-
schen wirkt und so den Rückzug in den Privatinnenraum und damit einer sozialen Isolation 
entgegenwirkt (Valenti 2012, 25f). Gerade für Grünanlagen und uneinsehbare Naturräume 
mit dichter Bepflanzung gilt es Angsträume, die besonders bei Dämmerung vermehrt wahr-
genommen werden, zu minimieren. Durch die Vermeidung von Mobilitätsbarrieren, über-
sichtliche Flächen und die Beleuchtung von Hauptwegen kann dem beispielsweise begegnet 
werden (Claßen und Bunz 2018, 725f). Damit gilt es für den Stadtraum und dessen Frei-
räume eine Überbeleuchtung zu vermeiden und auf eine ausgeglichene Beleuchtungsstärke 
zu setzen. Nach Narisada und Schreuder (2004. In: Valenti 2012, 25) werden 17 cd / m² 
benötigt, um bei Dunkelheit Gesichter zu erkennen. Bei der Konzipierung sind Kontraste 
zwischen hell und dunkel zu vermeiden, um den Menschen vermehrt ein Gefühl von Si-
cherheit zu geben. Gleichzeitig ist mit der Verwendung von Licht sorgsam umzugehen, um 
eine Lichtverschmutzung, Störung des Tier- und Pflanzreiches (gerade in Hinblick auf den 
Naturraum Wald) zu minimieren, wodurch auch Dunkelräume ihre Berechtigung erhalten 
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(Valenti 2012, 29, 35 & 50). Am Beispiel Wienerwald weisen » Spielregeln « auf die Rück-
sichtnahme des Naturraumes hin, indem auf jegliche Aktivitäten (Reiten, Wandern, Joggen, 
NordicWalking, Geocatching etc.) bei Nacht - bereits eine Stunde vor Sonnenuntergang bis 
eine Stunde nach Sonnenaufgang - verzichtet werden sollen (BPWW 2015, 21, 23 & 28).

 » Naturerfahrung im Wald
Zurückgebliebene natürliche Waldrelikte werden als wichtige Berührungspunkte für Städ-
ter zu » wilder « Natur gesehen. Trotzdem schreitet die Naturentfremdung in urbanen 
Gebieten und dessen Gesellschaft voran, nachdem die tagtägliche Erfahrung im Alltag mit 
Pflanzen, Tieren, dessen Kontakt zu natürlichen Prozessen des Naturraumes und das Wissen 
um die biologische Vielfalt schwindet, während ein romantisiertes Bild von Natur in den 
Köpfen der Menschen bleibt. Dies spiegelt sich in weiterer Folge in der Einstellung und 
dem Verhalten, der Wertschätzung des Menschen zur Natur wider, indem beispielsweise 
Totholz als unordentlich gesehen wird. Dabei bietet die Stadtnatur - wie es Stadtwälder sind 
- Kontakt zum Naturraum und einen Lernort um natürliche Prozesse und Dynamiken als 
Kreislauf zu beobachten. Gerade für Kinder sind Naturerfahrungsräume bereichernd indem 
beispielsweise die Kreativität, Eigenverantwortung und soziale Kompetenzen gestärkt wer-
den (Breuste 2019, 47 & 321ff). 
So suchen auch Jugendliche als Freiheit empfundene Abenteuerräume auf, die ein Risiko 
und neue Herausforderungen mit sich bringen, dessen Grenzen es gilt auszuloten, wie auch 
die Nachfrage nach Erlebnissen in der » Wildnis « zunimmt. So zeigen Konzepte in Berlin 
oder der Schweiz, dass » natürliche Wälder « von der Bevölkerung angenommen werden 
(trotz anfänglichen Widerstands) und sich nun großer Beliebtheit erfreuen, um natürliche 
Prozesse zu beobachten und den Kontakt zur Natur zu stärken. Um die Akzeptanz zu ver-
bessern werden dennoch Hinweise gegeben, um eine Pflege für Besucher*innen kenntlich 
zu machen und das Gefühl der » Unordnung « für Besucher*innen zu reduzieren (Konijne-
dijk 2008, 123ff).

Maximalgröße / 3 ha

soziale & gesellschaftliche aspekte des » pocket forest « 

Zugänglichkeit im Nahbereich / Wohngebiet, Nachbarschaft
Erholungsleistungen / Pausen, Spaziergänge, Abkühlung
Aktivitätsangebot / Flächengrößenabhängigkeit
Identitätsträger / Umgebung
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Pflege, Sichtbarkeit, Beleuchtung / Sicherheit
Erleben von natürlichen Prozessen / Naturerfahrung



3.3.3. Resümee / Soziale und gesellschaftliche Aspekte des Waldes  
im Kontext des » Pocket Forest «

Nach der Definition der Mindestgröße (0,1 - 0,3 ha) eines » Pocket Forest « in Kapitel 
» 3.1.1. Resümee / » Pocket Forest « als ein neues Element des » Urban Forest «  « auf Seite 53 
richtet sich die Weiterentwicklung des neuen Freiraumtyps » Pocket Forest « nach der ver-
fügbaren Fläche / Größe im Stadtraum, dessen Lage und Bestandsstruktur sowie seinem 
Einzugsradius (Nachbarschaft / Wohngebiet). Damit geht eine Eingrenzung mit ei-
ner Maximalgröße von 3 ha hervor, womit sich der » Pocket Forest « an den Grün- und 
Freiraumkennwerten der Stadt Wien orientiert (MA 18 2015, 84). Abb. 33 / Baustein zur 
Entwicklung des » Pocket Forest « - gibt einen Überblick zu den sozialen und gesellschaftli-
chen Aspekten eines » Pocket Forest «.
So ist abzustimmen, welche Nutzer*innengruppen einen höheren Bedarf an den zu gestal-
tenden Raum haben bzw. wie unterschiedliche Interessen auf kleinem Raum ermöglicht 
werden. Durch das vorangestellte Ziel einen Freiraum der alltäglichen Nutzung - im klei-
neren Einzugsbereich der Stadt - anzubieten, lässt sportliche Aktivitäten, die sich durch 
schnelle Geschwindigkeiten auszeichnen, in den Hintergrund rücken. Jene (Läufer*innen, 
Mountainbiker*innen, etc.) legen allein durch ihre Geschwindigkeit einen längeren Weg 
zurück, dessen Bewegungsort sich oftmals in großräumigen Landschaftsräumen wiederfin-
det. Unterschiedliche Aktivitäten und Geschwindigkeiten erfordern entsprechende Ansprü-
che an den Raum und seine Nutzung. Prinzipiell unterstreichen Bell et al. (2005, 162), 
dass eine Gestaltung von Wald- und Grünflächen keine Nutzer*innengruppe ausschließen 
darf. Hier wird angemerkt, dass einzelne Berührungsmuster und dessen Berührungspunkte 
dahingehend zu untersuchen sind, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. Zudem wird die 
Betrachtung verschiedener Freiraumtypen in der Umgebung als hilfreich gesehen, um des-
sen Angebot unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeiten im großräumlichen Zusammenhang 
aufzuzeigen. Zugleich können durch die festgelegte minimale Waldgröße des » Pocket Fo-
rest « nicht alle Nutzungsangebote abgedeckt werden. 
Hingegen wird der » Pocket Forest « als Rückzugsort für Erholungssuchende ge-
sehen, der dem kurzen Aufenthalt in der Pause, zum Spaziergang in der Natur oder als 
Abkühlungsoase im Sommer dient und so den Austausch und Zusammenhalt zwischen den 
Menschen in der Nachbarschaft nachhaltig fördern. Hier kann der Kennwert nach Richter 
(1981, 304) mit 3 - 25 Personen / ha berücksichtigt werden. Dies zeigt eine Abhängigkeit 
bzw. Zunahme der möglichen Aktivitäten mit der Flächengröße des neuen Stadtwäld-
chens.
Als Ort der Identität bieten Naturräume für die Umgebung einen Kontrast zur bebau-
ten Umwelt, so sprechen Bewohner*innen auch gerne von » ihrem Wald « (Tyrväninen et 
al. 2003, 136). Hierfür soll eine gezielte, attraktive Gestaltung Anrainer*innen helfen den 
» Pocket Forest « als Freiraum anzunehmen.  Auf eine Vermittlung von Sicherheit ist zu 
achten, indem auf die Aspekte der Pflege, Sichtbarkeit, sowie einem entsprechenden 
Beleuchtungskonzept (so wenig wie möglich - so viel wie nötig) eingegangen wird. 
Gleichzeitig soll durch den » Pocket Forest « ein Erleben natürlicher Prozesse ermög-
licht werden, um Bewohner*innen Naturerfahrung, inmitten stark verbauten Bereichen, zu 
bieten. Beide Kriterien sind mit dem jeweiligen Gestaltungsziel, der Umgebung des Bear-
beitungsgebietes und der verfügbaren Flächengröße abzustimmen, dessen Zusammenhänge 
in Kapitel » 4.1.2. » Pocket Park « und » Beserlpark « « auf Seite 77 näher ausgearbeitet 
sind.
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Verschiedene Freiräume in der Stadt haben unterschiedliche Funktionen abzudecken, die 
durch die jeweilige Situation, aber auch die Lage beeinflusst werden - weisen Außenräume 
des Stadtrands einen anderen Charakter als die der Innenstadt auf. Zusätzlich nimmt die 
Entstehungszeit Einfluss auf die Gestalt, Struktur und Nutzungsraum städtischer Freiräume. 
Alle Faktoren spiegeln sich in der Gestaltung und Nutzung von Freiflächen wider und bilden 
mit all ihren Facetten (urban bis naturnah) einen wichtigen Gegenpart zum gebauten Um-
feld. Dabei werten differenzierte und qualitative Angebote das Image einer Stadt auf, was 
zu einer attraktiven und lebendigen Stadt beiträgt (Reicher 2019, 17 & Loidl-Reisch 1995, 
13 & Gehl 2018,35). 
Grünräume im städtischen Raum unterliegen oftmals ihrer historischen Zeit und damit den 
Gestaltungsprinzipien der jeweiligen Epoche. So finden sich im Stadtraum Außenanlagen, 
die einem streng formal-geometrischen Prinzip folgen oder durch klare und formale Ach-
sen, bis hin zu geschnittenen Hecken als » Erben des Barocks « sichtbar werden. Weiters 
finden sich weiche Formen, fließende Übergänge und inszenierte bzw. idealisierte Natür-
lichkeit, die an gepflegt-romantischen oder landschaftlichen Gestaltungsprinzipien des 19. 
Jh. Anwendung erinnern. Aber auch die in den 70er Jahren wiederentdeckte naturnahe 
Gestaltung, die eine malerische Landschaft erzielt und im Gegensatz zur englischen Gar-
tenkunst keinem Ideal entspricht, sondern auf lokale Gegebenheiten der naturräumlichen 
Landschaft eingeht, prägt die städtische Freiraumplanung (Lodil-Reisch 1995, 103f). Heute 
wiederum stellen sich viele Fachleute die Frage, welche Form des städtischen Grüns dem 
21. Jahrhundert gerecht werden soll. Nach Vidal (1994) und Barker (1997) entwickelt sich 
der Trend in Richtung einer natürlichen oder naturnahen Gestaltung (In: Jorgensen et al. 
2002, 135f), die einerseits durch die Sehnsucht nach einer » natürlichen « Umgebung be-
gründet und andererseits durch den finanziellen Druck vorangetrieben wird, die sich aus 
Herstellungskosten und Pflegeaufwand für städtische Freiräume ergeben (Jorgensen et al. 
2002, 136 & Bell et al. 2005, 165). Mit dem Freiraumtyp » Pocket Forest « findet sich eine 
weitere Handlungsoption für den Stadtraum wieder.

4.1. freiraumtypen im vergleich
Um den » Pocket Forest « als neuen Freiraumtyp zu entwickeln, zeigt das Kapitel andere 
städtische Grünräume (Park, Pocket Park, Industrienatur) auf, um dessen Abgrenzung, aber 
auch Schnittmenge zu finden. Nachdem der Diskurs zu anderen Stadtwäldern bereits in 
Kapitel » 3.1. elemente des » urban forest « « auf Seite 49 dargestellt wurde, wird auf die-
sen Typ nicht mehr explizit eingegangen. Ebenso findet die Auseinandersetzung zu urbanen 
Freiräumen, die einen starken architektonischen Bezug (Plätze, Straßenräume, etc.) aufwei-
sen, während Begrünungen in den Hintergrund rücken, (Loidl-Reisch 1995, 29) nicht statt.
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Grün- und Freiräume der Stadt als komplexe Sys-
teme betrachtet werden, deren Kategorisierung über verschiedene Aspekte bestimmt wer-
den. Schöbel (2007, 13f) nennt hierfür Beispiele, um die spezifische Eigenart in Hinblick 
auf ihre Zusammenhänge darzustellen. Dafür bezieht er zusätzlich zur Funktion die Entste-
hungsgeschichte mit ein:

 » Natur- und kulturlandschaftliche Relikte 
/ Hänge, Ufer, Wälder, etc.,

 » Städtische Bau- und Erschießungs-
strukturen / dienen der Repräsentation 
(Schmuckplätze, Boulevards, Gärten, 

Straßenbäume, etc.),
 » Freiräume des städtischen Wachstums /

Volksparks, Grünzüge, etc.,
 » Freiräume der öffentlichen Einrichtung 

und Infrastruktur / Schwimmbäder, 



 / 75 

Festplätze, Sport- und Spielplätze, bota-
nische Gärten, etc.,

 » Freiräume der städtischen Dynamik / 
Kriegslücken, Brache, Bauerwartungs-
land, etc.,

 » Pufferflächen zwischen intensiven Nut-
zungen / Vorgärten, Verkehrsbegleit-

grün, Abstandsgrün etc.,
 » Schutzflächen / sichern Natur- oder 

Kulturerbe (Naturschutzgebiete, Natur- 
denkmäler, Gartendenkmäler, etc.),

 » Ausgleichsflächen / dienen dem Natur- 
haushalt (Kaltluftschneisen, Wasser-
schutzgebiete, Ausgleichsflächen, etc.).

Mit dieser Darstellung wird aufgezeigt, dass die nachfolgenden Freiraumtypologien auch 
innerhalb ihrer Kategorien unterschiedliche Entstehungszusammenhänge und Abweichun-
gen / Überschneidungen aufweisen können (Schöbel 2007, 13). Zudem kann jedem Frei-
raum eine spezifische Qualität und Eigenart zugeschrieben werden, die sich zusätzlich durch 
unterschiedliche Betrachtungspunkte (z.B. Entstehungszeit, Gestaltungsprinzipien, Form / 
Grundriss, Größe, etc.) kategorisieren lassen. 

4.1.1. » Park « und » Waldpark « 
Die europäische Park- und Gartenkultur entwickelte sich mit der zweiten Hälfte des 18. 
Jh., als die englischen Landschaftsgärten mit einer landschaftlichen Formensprache fran-
zösische Parks, mit ihren geometrischen Formen und Kanten, ersetzten. Modellierte, sze-
nenhafte Landschaften, die freie Rasenflächen, Buschgruppen, Solitärbäume, Wasserflächen 
und Teiche, aber auch Brücken und Pavillons enthielten, hatten zum Ziel, eine malerische 
Natürlichkeit zu erzeugen. In weiterer Folge setzte ein Farben- und Formenreichtum öffent-
licher Parkflächen ein, welche die Sinneseindrücke mit dem Einsatz von exotischen Pflan-
zen, aber auch dem Rasen erweiterten (Breuste 2019, 92f). Mit der Industrialisierung, dem 
Wachstum der städtischen Bevölkerung und den damit einher gehenden Problemen der 
städtischen Umwelt entwickelte sich eine » Parkbewegung «, um (auch ärmeren) Menschen 
einen Ort der Erholung zu bieten und deren Lebensumfeld zu verbessern (Conway 2012, 
9) und veränderte repräsentative Freiflächen mit den Volks- und Stadtparks zu Grünflächen 
des täglichen Nutzens (Poblotzki 2002, 14). 
Während Mader und Neubert-Mader (2004, 26) Stadtwälder durch die Topografie, Zu-
sammensetzung des Artenbestandes, sowie dem Aufbau von Strauchschicht / Unterholz 
bzw. die Schaft- und Kronenform der Bäume beschreibt, definiert Reicher (2012, 97) Parks 
durch drei grundlegende Elemente:

 » Baum / als raumbildendes Element 
nimmt er die dritte Dimension einer 
Freifläche ein,

 » Wiese / die » Nutzer-Oberfläche « bie-

tet Besucher*innen die Möglichkeit für 
Aktivitäten,

 » Topografie / gibt die räumliche Wahr-
nehmung und Nutzung vor.

Dabei hilft die Zusammensetzung der Vegetation - Rasenflächen, Stauden und gehölzbil-
dende Arten (oftmals exotische Pflanzen) - klare Linien und zonierte Bereiche zu schaffen, 
die bei einer entsprechenden Pflege in ihrer Form gehalten werden. Dazu kommen für 
Parks typische Ausstattungselemente, wie Bänke, Beleuchtung, Spielgeräte, Sportgeräte, 
etc. (Gustavsson et al. 2005, 384). Abseits der Gestaltungsprinzipien, Formensprache und 
Ausstattungselemente wird die Funktion von Parks ausschlaggebend, haben sie als Aufgabe 
körperliche, ästhetische und seelische Bedürfnisse des Menschen zu entsprechen, um das 
Wohlbefinden der Menschen in der Stadt zu verbessern. Eine gezielte Gestaltung geht auf 
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diese Ansprüche ein und bietet neben Angeboten zur Bewegung und des Rastens ein räum-
liches Erlebnis das Besucher*innen eine Erfahrung mit allen Sinnen bietet (Poblotzki 2002, 
20f). Dazu nehmen sie eine Stadtgliederungs-, aber auch Naturraumfunktion ein, welche 
die Bevölkerung mit Spiel-, Sport- und Erholungsflächen versorgt. Zuletzt sind sie im städ-
tebaulichen Entwurf, insbesondere bei der Anlage neuer Entwicklungsgebiete ein wesent-
liches Grundelement (MA 18 2015, 66f), um eine qualitativ hochwertige Stadtstruktur zu 
erreichen. Eine Ausweisung von Parkflächen wird frühzeitig begonnen, um eine entspre-
chende Grünraumversorgung zu erreichen. Aber auch Verbindungen zu großen, zusammen-
hängenden Grünräumen / Naherholungsgebieten nehmen einen wesentlichen Stellenwert 
zur Verbesserung der Wohnraumqualität ein (Loidl-Reisch 1995, 35). Hier wird der Über-
gang zwischen Park, Waldpark und Stadtwald fließend (Breuste 2019, 129). 
Eine Gegenüberstellung ist Gegenstand vieler Studien, welche die Nutzung von Parkanla-
gen und Stadtwäldern, aber auch Brachen untersuchen. So wird aufgezeigt, dass sich Parks 
breiter Beliebtheit erfreuen, die sich vor allem auf soziale Aktivitäten stützen, während 
Stadtwälder vorzugsweise zu Erholungszwecken bzw. Naturaufenthalt aufgesucht werden. 
Dennoch geben viele Menschen an, Wälder aufgrund von Ängsten, Gesundheit oder einge-
schränkter Mobilität nicht aufzusuchen. Damit zeigt sich die Nutzungsintensität bei Parks 
höher (Konijnedijk 2008, 86 & Rink und Arndt 2019, 52f), was Breuste (2019, 154) wie 
schon in den Kapiteln zuvor auf das Bedürfnis der Menschen nach Ordnung, Pflege, Be-
quemlichkeit und Sicherheit, aber auch auf Einstellungen, Wertehaltungen und Alter zu-
rück führen lässt. Hier merkt Stölb (2005, 123) an, dass sich Besucher*innen des Waldes 
wesentlich » freier « bewegen können, was sich in dem erzeugten Gefühl von Einsamkeit 
widerspiegelt. Geben Parks Wegführungen und Handlungsvorgaben (beispielsweise Verbot 
von Radwegen oder Betreten der Wiese) durch Schilder vor, ist die Fortbewegung im Wald 
freier. Auch das Gefühl von anderen beobachtet zu werden, ist minimiert. 
Zusätzlich ist anzumerken, dass die Verwendung von » Parkwald « und » Waldpark « 
teilweise übergreifend stattfindet und nicht endgültig den Freiraumtypen » Park « oder 
» Stadtwald « zugeschrieben werden kann. Während Büttner (2005, 239f) auf die Paralle-
len zwischen Parks und Stadtwäldern hinweist - können in Zürich Wälder lt. Waldentwick-
lungsplan als » Parkwald « ausgeschrieben werden. Dabei weist die Gestaltung ähnliche 
Tendenzen zu Gestaltungsstilen von Parks auf. So werden Durchblicke freigehalten, helle 
und dunkle Abfolgen geschaffen, Einzelbäume gezielt gesetzt, gepflegt und das Unterholz 
entfernt, um Besucher*innen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Auch die Pflege rich-
tet sich vielmehr nach den Wünschen von Besucher*innen, genauso wie die Gestaltung ei-
nen » aufgeräumten « Eindruck vermittelt. Auch Schneider (2011,13ff) setzt sich mit der 
Definition von » Waldparks « auseinander, speziell zu dessen Entwicklungszeit seit 1880, 
als sich der Terminus in der Gartenkunst entwickelte. Findet der Begriff einerseits syno-
nym zum Sprachgebrauch » Stadtwald « Verwendung, wird er andererseits als » Mittelding 
zwischen Park und Stadtwald « beschrieben. Hinzu kommen grundlegende Eigenschaften, 
die stadtnahe Wälder oder Teile von Waldkomplexen beinhalten, indem eine freie Nutzung 
für Besucher*innen ermöglicht wird, deren Verkehrsanbindung zur Stadt zur Verfügung 
steht und die Bewirtschaftung sich nach ästhetischen Kriterien, anstatt forstlichen Heran-
gehensweisen richtet. Gleichzeitig setzen sich Gartenkünstler*innen und Forstwirt*innen 
der damaligen Zeit zum Ziel, größere zusammenhängende Waldparks (meist auf Flächen 
mit Baumbestand) zu etablieren, die einer größeren Ausdehnung folgen, als im Vergleich zu 
bestehenden Stadt- und Volksgärten.
Zusammengefasst kann der Freiraumtyp Park als ein städtischer Erholungsraum beschrieben 
werden, der keinen Menschen ausschließt und unter ästhetisch-künstlerischen Gesichts-
punkten schöne Anblicke bietet. Dabei durch prächtige Blumen, inszenierte Solitärbäume 
und der jeweiligen Formensprache sowie dem Nutzungshintergrund einen Rekreationsraum 
für Menschen erzeugt, sowie einen Austausch zwischen Menschen als Ort der Bewegung, 
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Erholung und des Spiels im Stadtraum sucht (Stölb 2005, 123 & Loidl-Reisch 1195, 35). 
Nach Conway (2012, 19) können damals wie heute folgende positive Auswirkungen von 
Parklandschaften aufgezählt werden: 

 » Verbesserung der Luft im Stadtraum,
 » Wertsteigerung der umliegenden Grund-

stücke, 

 » Förderung des gesundheitlichen Wohlbe-
findens (physisch wie psychisch).

Damit nehmen Parks ein » Produkt unserer urbanisierten, industrialisierten und demokra-
tischen Gesellschaft « ein (Ophuis 2002, 74) - denn » Nicht Überfluß, sondern Gemeinsinn 
ist die Grundlage für die Entstehung «. Erst die » soziale Denkweise « und der » Reichtum 
an Ideen « haben eine Integrierung von Parks in den Stadtraum ermöglicht (Poblotzki 2002, 
20).

4.1.2. » Pocket Park « und » Beserlpark « 
Als weiteres Element im Stadtraum kann der » Pocket Park « als eine Sonderform des Parks 
angeführt werden, indem er auf sehr kleinen Raum beschränkt ist. Seine ursprüngliche Ent-
wicklung findet sich in Europa nach dem zweiten Weltkrieg, als Wohn- und Arbeitsräume 
durch Bombenangriffe zerstört und im Zuge des Wiederaufbaus kleinere Freiräume für Be-
wohner*innen zu Erholungszwecken geschaffen wurden. Mit Karl Linn setzte die » Com-
munity Garden « Bewegung in den USA ein, die dem ähnlichen Zwecke diente. Auf kleinen 
Bauflächen oder Brachen wurden Gemeinschaftsgärten geschaffen, dessen Größe sich letzt-
endlich nach dem verfügbaren Raum richtete (Labuz 2019, 2f & Laurìa et al. 2020, 103). 
Hier lässt sich eine Verschränkung beider Entwicklungen abbilden, wo sich in weiterer Folge 
besonders im amerikanischen Raum der Begriff des » Pocket Park « etablierte, wie Beispiele 
aus New York zeigen. Der auf - Abb. 34 / Paley Park New York (Henderson 2008)  - darge-
stellte Freiraum, integriert in einem Wohnblock mittels einer leichten Anhebung und locke-
ren Bepflanzung, zeigt einen von vielen. 

Durch die Anlage eines » Pocket Park « - öffentlich zugänglich und unter freiem Himmel 
- im eng verdichteten Raum soll das städtische Gefüge verbessert und die Nachbarschaft 
gestärkt werden. Gleichzeitig stellen sie in ihrer Summe ein Netz im Stadtraum dar oder 
nehmen Bezug zu größeren Parks auf (Nordh und Østby 2013, 12). Damit ergibt sich ein 
Potenzial in dicht verbauten Gebieten, auch im historischen Bestand wo die Etablierung 
größerer Parks nachträglich schwer möglich ist, Freiräume zu integrieren. Der » Pocket 
Park « kann damit eine Alternative zu anderen Freiraumtypen darstellen, um den sozialen 
Zusammenhalt des unmittelbaren Wohnungsumfeldes zu stärken, sodass eine Attraktivie-
rung des Stadtraumes erfolgt (Armato 2017, 1873 & Laurìa et al. 2020, 103). 
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Als Vergleich werden oft Innenhöfe herangezogen, die ebenso einen kleinen Freiraum dar-
stellen, der genutzt wird, wenn der Wunsch besteht kurz die eigene Wohnung zu verlassen. 
Im Wiener Kontext werden sie als » Innenhofparks « angeführt. Charakteristisch sind für 
sie die geschlossenen Raumgrenzen - zumeist Feuermauern - während sie wenig Bezug zum 
naheliegenden Straßenraum haben, was Qualität und Intimität des Freiraumes beschreibt. 
Gleichzeitig werden mögliche Konflikte mit Anrainer*innen befürchtet, was bei zu hohen 
Nutzungsdruck durch Lärm oder einen geringen Abstand zu privaten Flächen begründet 
wird. Prinzipiell bestimmen Proportion zwischen Hauswand und Flächengröße die Raum-
wirkung und Qualität des Freiraumes. Sowohl Innenhöfe als auch » Pocket Park « bieten 
einen Ort der Kommunikation - wo Menschen aufeinandertreffen, sich kennenlernen und 
austauschen können. Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal kann hingegen die Art der 
» Einladung « zum jeweiligen Freiraum genannt werden. Während der » Innenhofpark « für 
viele durch seine Abgeschiedenheit nicht immer als öffentlich zugänglich erscheint, zeigt 
der » Pocket Park « durch seine Offenheit zur Straße eine großzügigere Gestik für dessen 
Besucher*innen (Loidl-Reisch 1995, 49 & Armato 2017, 1873f). 

Verschiedenste Studien gehen auf den Wiederherstellungseffekt nach Kaplan & Kaplan 
(1989) ein, um die Wertigkeit kleiner (Mini-) Parks im Stadtraum zu untersuchen. Dabei 
weisen Nordh und Østby (2013, 17) auf die Verwendung natürlicher Bestandteile wie Gras, 
Stauden, Bäume und Wasser hin, sowie eine differenzierte Betrachtung durch Lage und Ori-
entierung im Raum bzw. Positionierung von Sitzgelegenheiten. Währenddessen gibt Per-
schard (2014, 58ff) an, Grün sei nicht allein das ausschlaggebende Kriterium, um sich zu er-
holen. Hingegen wird der » Pocket Park « als Kompensationsfläche zum fehlenden privaten 
Garten gesehen. Zusätzlich wird angemerkt, dass die Aufenthaltsdauer zu Erholungszecken 
meist nur sehr kurz ist, während bei sozialer Interaktion ein längerer Zeitraum in Anspruch 
genommen wird. 
Als charakteristisch wird für den » Pocket Park « dessen freie und kostenlose Nutzung für 
jede*n gesehen (Laurìa et al. 2020, 104). Durch die in der Literatur verwiesene Größen-
ordnung von ca. 4.000 m² bis 12.000 m² als Richtwert - entwickeln sich Miniparks vorran-
gig mit dem verfügbaren Stadtraum, was Abweichungen erlaubt (Labuz 2019, 2f) - sowie 
den Bezug zur Nachbarschaft und darüber hinaus zu jenen, die sich im Zuge des Alltags im 
Stadtraum bewegen. Hierbei laden » Pocket Parks « zu Pausen auf Wegen des Alltags (bei-
spielsweise vom Arbeitsort zum Wohnort) ein (Perschard 2014, 59).
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Zuletzt, als eine spezielle Typologie in Wien, kann der » Beserlpark « als Kleinstpark ge-
nannt werden. Seine historische Entwicklung wird auf das Jahr 1860 zurückgeführt, als der 
Franz-Josefs-Kai nach Abriss der Stadtmauer als dürftig bepflanzter Park umgestaltet wurde. 
Ursprünglich als Spottname gebräuchlich, wird » Beserlpark « heute umgangssprachlich 
verwendet und meint allgemein kleine, bescheidene Parkanlagen (oftmals außerhalb des 
Gürtels), mit meist weniger als 5.000 m² bzw. der Größe eines Baublocks im gründer-
zeitlichen Raster von ca. 7.000 - 8.000 m². Sie finden genauso wie die » Pocket Park « 
ihre Funktion im nahen Wohnungsumfeld zur Freizeit- und Erholungsnutzung. Unterlie-
gen sie jedoch dem räumlichen Einfluss ihrer Umgebung - insbesondere dann, wenn sie 
von Verkehrsflächen umgeben sind, was nicht immer für ihre Qualität spricht (Stadt Wien 
2018 & Loidl-Reisch 1995, 34). Als exemplarisches Beispiel für einen » Beserlpark « ist der 
Wielandpark in Favoriten auf - Abb. 35 / Wielandpark in Favoriten (Gugerell 2015b) - zu 
sehen.
Hinweise aus der Literatur geben an, dass bei kleineren Flächen auf eine ausreichende Pflege 
zu achten ist. Verhältnismäßig - durch die Flächengröße gegeben - ist mit einem höheren 
Nutzungsdruck zu rechnen, wodurch auch das Risiko durch Vandalismus gegeben ist. Wäh-
rend größere Parks von der Weite und Großzügigkeit profitieren, wird eine vergleichsweise 
hochwertige und aufwendigere Gestaltung für den kleinen Erholungsraum notwendig, die 
zu berücksichtigen ist (Langenbach 1991, 147). Zusätzlich wird der Einbezug der Nachbar-
schaft beim Gestaltungsprozess, um auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen einzugehen, 
als wesentlich für den Nutzungserfolg gesehen (Armato 2017, 1873f). 

4.1.3. » Ruderalfläche « und » Industrienatur / Postindustrielle  
Landschaft«

Brachflächen oder » Niemandsländer « bilden oft übriggebliebene Lücken oder Zwischenlö-
sungen im Stadtraum, deren Betrachtung sich nicht immer größter Beliebtheit unter Städ-
ter*innen erfreut. So ist zu beobachten, dass die Zufriedenheit der Bewohner*innen mit 
der Pflege und Qualität von Grünräumen in der Wohnumgebung zusammenhängt (Reicher 
2019, 94). Die Studie von Rink und Arndt (2019, 52f) zeigt, dass Brachen weniger als Parks 
und auch Stadtwälder genutzt werden. Dies wird durch eine von Menschen zu erwartende 
Gefahr begründet. Während in Parks von sozialen oder im Stadtwald von Naturgefahren 
ausgegangen wird, werden an Ruderalflächen Kontamination aus Müll und Altlasten be-
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fürchtet, weswegen sie zumeist nur als Wegeverbindung oder für kurze Aufenthalte genutzt 
werden. Hingegen bieten sie nach Loidl-Reisch (1995, 84) einen wertvollen Erlebnisraum 
für » unterversorgte « ältere Kinder und Jugendliche. Ihre Robustheit und der Artenreich-
tum zeigen sich von hohem ökologischen Wert - im Vergleich weisen gepflegte Parkflächen 
nur ein Viertel der Artanzahl von Insekten bei gleichbleibender Flächengröße auf. Damit 
stellen » wilde « Brachflächen vielfältig strukturierte Lebensräume für den Stadtraum dar, 
die (je nach Widmung) im Gegensatz zu Waldflächen nicht automatisch dem Schutz, wie es 
das Forstgesetz regelt, unterliegen.
Für die künftige Stadtentwicklung zeigt sich zunehmend von Bedeutung, ein Gleichgewicht 
zwischen ökologisch und ästhetischen Wert herzustellen und dabei den Pflegeaufwand gering 
zu halten (Reicher 2019, 94). Viele Landschaftsarchitekt*innen suchen in unterschiedlichen 
Projekten eine Lösung für die neuen Anforderungen zu finden. Während anfangs Brachflä-
chen noch mit der Entwicklung zu neuen Stadtparks begegnet wurde, wird nachträglich 
festgestellt, dass durch die neue Gestaltung der Reiz oder die Ästhetik der » Wildnis « verlo-
ren gegangen ist. Gerade stillgelegte Industrien, die bereits von der » Natur zurückerobert « 
wurden, hinterlassen eine eigene Atmosphäre - zwischen Vergangenheit und Zukunft, Verfall 
und strukturreicher Natur. Es entspricht einer » Ästhetik, auf die man sich einlassen muß «, 
die für Bewohner*innen nicht immer zugänglich ist. Einige Projekte, wie der im Zuge der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) entwickelte Emscher Park, versuchen mit diesen Hin-
terlassenschaften einen neuen Umgang zu finden. Die - Abb. 36 / Landschaftspark Duisburg 
Nord (Latz 2016a) - zeigt dabei den neu gewonnen Landschaftspark, in dem vorhandene 
Fragmente des Ortes aufgegriffen und zu einer neuen Landschaft transformiert wurden. 
Eine gezielte Gestaltung, die sorgsam auf Relikte einer anderen Zeit - von der Bahntrasse bis 
zur Industriehalle - eingeht und das Zulassen von natürlichen Prozessen fördert. Zugleich ist 
mit anfänglicher Skepsis von Bewohner*innen umzugehen, während die Planung neue An-
sätze bedarf, wie beispielsweise durch eine bewusste und behutsame Pflege » wilder « Grün-
flächen. Dabei brauchen langfristige Projekte wie diese, Akteur*innen die sich verpflichtet 
fühlen, Freiräume nicht nur zu gestalten, sondern auch sorgsam zu pflegen / erhalten, um 
so den Reiz der Vergangenheit zu wahren und Besucher*innen als Erholungsraum zur Verfü-
gung zu stellen. Je nach gewünschtem Ziel entwickelt sich aus dem natürlichen Verlauf ein 
Wald, der mehr einem Naturwald, als einem Wirtschaftswald ähnelt und somit eine neue 
Stadtnatur präsentiert (Latz 2016b & Dettmar 2002, 101ff). 

» Walddesign « / räumliches Muster, Pflege

eigenschaften des freiraumtyps » pocket forest «

Raumbildung / Überdeckung, Freifläche, Topografie
Zeitlos / Abbild des Naturraumes Wald
Nutzungsoffen / gibt keine Nutzung vor
Objektplanerische Gestaltung bzw. Pflege  /  < 1 ha
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4.1.4. Resümee / » Pocket Forest « im Vergleich zu 
 anderen Freiraumtypen

In Summe stellen verschiedene Freiraumtypen ein reichhaltiges Freizeitangebot in der Stadt 
zur Verfügung. Sowohl Parks als auch Wälder nehmen für die Bevölkerung eine wichtige 
Erholungs- und Nutzfunktion im urbanen Raum ein. Als ein Unterscheidungsmerkmal wird 
das Design - entsprechend der Entstehungszeit oder einem Trend nachgehend - gesehen, das 
den Park präsentiert. Planer*innen bedienen sich bei der Gestaltung von Parks Gestaltungs-
prinzipien und -formen (geometrisch bis naturnah), die eine gewünschte Raumwirkung 
erzeugen und somit dem Freiraum eine Identität geben. Als einfache Gestaltungselemente 
kommen dabei Baum, Wiese und Topografie zum Einsatz, die in weiterer Folge die räumli-
che Gestalt, Nutzung und Qualität des Parks bestimmen. 
Dem » Walddesign « unterliegt hingegen ein räumliches Muster, das durch verschiedene 
Baumbestände, Artzusammensetzung und seine vertikale Struktur erreicht, sowie durch die 
Bewirtschaftung / Pflege beeinflusst wird (Komulainen 1995, Sarlov-Herlin und Fry 2000. 
In: Bell et al. 2005, 165). Im Vergleich kann hierfür nochmals die bereits erwähnte Über-
schirmleistung von mind. 30 % durch den Baumbestand (BMNT 2020, §1a) bzw. die max. 
Freifläche von 30 % (Forestry Commission 1991. In: Bell et al. 2005, 165) erwähnt werden, 
die eine Raumbildung durch ein wechselndes Spiel aus großflächiger Überschirmung und 
Freifläche ermöglicht. Die Topografie kann die Wirkung unterstreichen. Damit präsentiert 
sich die Gestaltung des » Pocket Forest « als zeitlos, indem er keiner künstlichen Formen-
sprache unterliegt, sondern ein Abbild des Naturraumes Wald - mit all seinen Entwicklungs-
prozessen - darstellt. Aus diesem Hintergrund ergibt sich auch eine reduzierte Verwendung 
der Ausstattungselemente, während Parks ein breites Angebot an Aktivitäten bieten (z.B. 
Kinderspielplätze, Ballspielkäfige, Sport- und Fitnessangebot), aber damit dessen Nutzung 
für Besucher*innen bestimmen.
Eine Abgrenzung zum Waldpark findet insofern statt, als eine Entwicklung auf kleinem 
Raum erzielt wird, anstatt auf großräumigen Waldlandschaften, auch wenn die forstwirt-
schaftliche Nutzung bzw. Bewirtschaftung wie beim » Pocket Forest « in den Hintergrund 
rückt und sich nach ästhetischen Kriterien richtet. Hier sei zusätzlich angemerkt, dass eben-
so ökologische Kriterien berücksichtigt werden.
In weiterer Folge lehnt sich der » Pocket Forest « an die Entwicklung von » Pocket Park « 
an, indem er besonders die Nachbarschaft ansprechen soll. Als Wald auf kleinem Raum - 
sucht das » Stadtwäldchen « ein Angebot in der Etablierung eines kleinen Naturraumes - 
und nimmt damit einen eigenen Stellenwert ein. Hier wird darauf verwiesen, bei kleineren 
Flächen auf eine objektplanerische Gestaltung und Pflege einzugehen, um dem zu 
erwartenden Nutzungsdruck entgegen zu wirken.  
Zuletzt zeigt sich die Industriebrache, auch wenn sie einen naturnahen Wald als Ziel hat, 
als ein eigens atmosphärischer und neu interpretierter Freiraum, der sich im Wechsel zwi-
schen Künstlich- und Natürlichkeit zeigt. Damit nehmen die Vergangenheit und Historie des 
Ortes einen wesentlichen Stellenwert ein, die nicht zwangsweise Vorgabe für den » Pocket 
Forest « (siehe - Abb. 37 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest «) sind.
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4.2. beispiele und trends zu » pocket forest «
Viele verschiedene Aspekte beeinflussen den Stadtraum und die Stadtgestaltung. Flächen-
verfügbarkeit, soziales Umfeld, aber auch verschiedene Ökosysteme, Freiraumtypen bzw. 
-strukturen und ihre Vertretung durch mehrere Fachexperten verändern und beeinflussen 
den Umgang mit Grünflächen, aber auch Wäldern. Dazu tauchen verschiedene Ideen auf, 
um die Natur in die Stadt zu bringen bzw. zu stärken. Jedem Trend folgt ein Gegentrend wie 
es auch das Beispiel der » Grünen Lungen « nach dem industriellen Fortschritt zeigt. Die 
Stadt bleibt kein starres System und ist immer in Bewegung.
In Kassel setzte 1982 der Künstler Joseph Beuys mit seiner Aktion » Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung « die Pflanzung von 7.000 Bäume in der Stadt um, nachdem die Innenstadt 
durch den Zweiten Weltkrieg gänzlich zerstört wurde, um ein grünes Wahrzeichen zu set-
zen, dessen » Waldwirkung « sich erst heute richtig entfaltet (Amber 2017, 115 & Stiftung 
7000 Eichen 2018. In: Breuste 2019, 162f).

In der japanischen Shinto - Religion haben sich aus alter Tradition in den Städten die so-
genannten » Schrein Wälder « ausgebildet, die (auch heute noch) nicht forstlich genutzt 
werden dürfen. Sie werden als heilige Wälder beschrieben, die Kami (Gottheiten), Pflanzen, 
Bäume, Steine, Wasser oder andere Naturobjekte bewohnen und dadurch streng geschützt 
werden. Der Meiji Schrein - der Eingangsbereich ist auf - Abb. 38 / Meiji-Schrein (Sluga 
2019) - zu sehen - in Tokyo bedeckt mit ca. 120.000 Bäumen 70 ha der Stadt und wird nicht 
nur als religiöser Zeremonialort, sondern auch als Erholungsort aufgesucht (Breuste 2019, 
85).
Die Stadt Halle / Saale in Deutschland experimentierte im Siedlungsgebiet Silberhöhe und 
bildete ein neues Waldkonzept mit dem Leitbild » Waldstadt « aus, um durch den Rück-
bau von Wohnungen (nur 10.000 von 40.000 EW verblieben dem Wohnungsbestand) neue 
Grünflächen zu gewinnen. Damit entstanden eine großflächige Grünraumvernetzung zum 
Landschaftsraum Saale-Elster-Aue, sowie neue Freiraumbereiche für die Wohnquartiere 
(Breuste und Wiesinger 2013. In: Breuste 2019, 162 & BBR 2004. In: Burkhardt et al. 2008, 
110). Heute steht den Bewohner*innen ein 70 ha großer Wald zur Verfügung, der nach drei 
Kategorien gebildet wurde:
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 » 23 ha Waldfläche wurden mit einer wal-
dähnlichen Baumdichte von 203 
Bäumen / ha,

 » 23 ha Waldfläche mit einer parkähn-
lichen Baumdichte von 76 Bäu-

me / ha bepflanzt, 

 » während 24 ha Waldfläche als Kurzum-
triebsplantagen mit Pappeln genutzt 
werden (Stadt Halle 2007, Vollroth et al. 
2012. In: Breuste 2019, 163).

Es wird darauf hingewiesen, dass eine frühzeitige Einbindung der Bewohner*innen die Ak-
zeptanz von Waldflächen, als neuen Erholungsraum, stärkt. Erst durch eine Identifizierung 
der Anwohner*innen mit » ihrem « Wald können die Ökosystemleistungen des neuen Stadt-
waldes vollständig ausgeschöpft und die Befürchtung des » verwaldens « verringert werden. 
Damit einher geht die Etablierung eines ökologischen und sozialen Projekts (Breuste 2019, 
163).
Viele Beispiele und Projekte zeigen, dass verschiedenste Akteur*innen versuchen Bäume 
und Wälder den Städter*innen näher zu bringen. Diese Intention mag aus unterschiedlichs-
ten Gründen entspringen, sei es den Menschen Naturerfahrung und -erholung zu bieten, in 
Hinblick auf die Veränderungen des Klimawandels oder aus ästhetischen wie ökonomischen 
Gründen. Die nachfolgenden Beispiele geben einen Einblick in den Umgang mit der Imple-
mentierung von Stadtwäldern, aber auch kleineren Wäldchen im urbanen Kontext.

4.2.1. » Urbane Wälder « in Leipzig
Als Antwort auf städtische Umweltprobleme, wie Luftverschmutzung und Erhöhung der 
Temperatur im innerstädtischen Bereich, injizierte die Stadt die Erprobung und Neuanlage 
von Urbanen Wäldern im Stadtraum. Zum Beginn der Studie befand sich die Stadt Leipzig in 
einem Stadtumbauprozess. Verglichen mit anderen deutschen Städten verzeichnet die Stadt 
zu diesem Zeitpunkt einen Waldanteil von 8 %. Auch Wien als gegenübergestelltes Beispiel 
gibt 20 % der Stadtfläche als Waldfläche an (Burkhardt et al. 2008, 140 & MA 18 2015, 33).
Damit beginnt sich im Zuge des Schrumpfungsprozesses der Stadt das Projekt, Wälder als 
Alternative zu brachliegenden Flächen oder intensiv gepflegten Grünanlagen im Stadtraum 
zu etablieren. Während zu Beginn der Diskussionen vor allem der Stadtrand fokussiert wur-
de, gehen die Untersuchungen heute bis in den innerstädtischen Bereich vor. Dabei kommt 
der integrative Ansatz » urban forestry « (siehe zur Begriffserklärung » 3.1. elemente des 
» urban forest « « auf Seite 49) zum Einsatz, indem verschiedene Aspekte (u.a. wirt-
schaftliche, soziale, naturschutzfachliche oder stadtökologische) durch unterschiedliche 
Aktuer*innen und Disziplinen eingebracht werden. Ziel ist es, eine Etablierung des Natur-
raumes Wald im Stadtraum zu entwickeln und damit eine langfristige Sicherung der Flächen 
vorzunehmen (BfN 2020).
Als eines der ersten Projekte wird im Leipziger Osten 2010 die erste Modellfläche eröffnet. 
Eine Umgestaltung der » Stadtgärtnerei Holz « erfolgte durch die Planer*innen des Büros 
Burkhardt | Engelmayer | Mendel Landschaftsarchitekten, sowie einer Weiterentwicklung 
mit verschiedensten Fachdisziplinen. Dabei hat sich auf der brachgefallenen, ehemaligen 
Stadtgärtnerei eine Waldfläche von 3,8 ha etabliert, die Bereiche zum Spielen, Verweilen 
und Spazierengehen anbietet. Der bestandsprägende Flächenraster der Gärtnerei wurde bei 
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 4.  » POCKET FOREST «

der Gestaltung berücksichtigt, indem verschiedene Waldparzellen mit unterschiedlichen 
Waldbildern aufgenommen wurden. Durch die Verwendung verschiedenster Baumartenzu-
sammensetzung wird ein abwechslungsreiches Raumerlebnis für Besucher*innen geschaf-
fen. Die Einbindung und Zusammenarbeit während des Entwicklungsprozesses zwischen 
den Disziplinen Forstwirtschaft und Landschaftsarchitektur ermöglicht den Waldbau nach 
ästhetischen Gesichtspunkten zu entwickeln und Stadtwälder entsprechend ihren Anforde-
rungen erfolgreich zu etablieren. Bestehende Biotopstrukturen im Bestand werden dabei 
in der Gestaltung und Aufforstung integriert. Um der Bevölkerung eine » Zugänglichkeit « 
während der Aufforstung zu ermöglichen (die Fläche wurde von außen abgeschirmt), gab 
ein Hochstand Blicke ins Innere des Waldes frei (siehe - Abb. 39 / Urbaner Wald Leipzig 
(competitionline Verlags GmbH 2011)). Zuletzt richtet sich die Gestaltung und Ausstattung 
nach den Bedürfnissen der Bewohner*innen  (TU Dresden 2019 & Burkhardt | Engelmayer 
| Mendel Landschaftsarchitekten Stadtplaner Part mbB 2020 & Burkhardt et al. 2008, 121).

Aus den Studien von Burkhardt et al. (2008, 121) geht hervor, dass die Implementierung 
von Urbanen Wäldern durch zwei Punkte beschränkt wird. Einerseits kommen Waldflächen 
als Zwischennutzungsprojekte, wegen der langjährigen Etablierung nicht in Frage. Anderer-
seits wird eine Mindestflächengröße von 0,5 ha voraussetzend für eine Erholungseignung 
und Verbesserung der Stadtökologie gesehen. Zusätzlich werden auch Flächen, die eine ge-
stalterische / repräsentative Anforderung zu erfüllen haben, als ungeeignet betrachtet. Zu-
letzt unterliegen die Stadtwälder dem Bundeswaldgesetz.
Die durch Burkhardt et al. (2008, 121) angegebene Mindestgröße von 0,5 ha gibt eine Un-
tergrenze für den Urbanen Wald an - was für den » Pocket Forest «, der die Entwicklung 
auf kleinem Raum sucht, als widersprüchlich gesehen werden kann. Dem gegenüber steht 
die Mindestflächenangabe von 0,1 ha nach dem österreichischen Forstgesetz (BMNT 2020, 
§1a), worin die Weiterentwicklung der Idee zum » Pocket Forest « bestätigt wird. Im wei-
teren Kontext zur Größenrelevanz werden nachfolgend Projekte vorgestellt, die auch auf 
kleiner Fläche eine Etablierung von Wäldern suchen, um beispielsweise die Biodiversität des 
Umfeldes zu verbessern. 



 4.2. beispiele und trends zu » pocket forest «

4.2.2. » Tiny Forest « in Europa
Die » Tiny Forest « Bewegung beruht auf Pflanzung bzw. Wiederaufforstung durch die 
» Miyawaki Methode « und erzielt eine Beschleunigung der natürlichen Sukzession, die im 
Zuge von Citizens Science Projekte umgesetzt wird. Ziel ist es mithilfe von Bürger*innen 
ungenutzte (meist kleinere) Flächen mit heimischen Baumarten zu bepflanzen, um so einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (Citiezens Forest o. J.).

 » Die Miyawaki Methode
Die » Miyawaki-Methode « geht auf den Begründer Professor Akira Miyawaki in Japan zu-
rück, der seit den 1980er die Methode » native forest by native trees « zur Wiederauffor-
stung und -herstellung von Ökosystemen entwickelte. Nach einer Aufbesserung des Bodens 
durch lokalen Kompost, gefertigt aus Blättern und gemähtem Gras (Schirone et al. 2011, 
81f), wird der Sukzessionsprozess von offenen Böden insofern beschleunigt, als eine dichte 
Bepflanzung mit der für den Standort entsprechenden Vegetation und all ihren Begleiterar-
ten erfolgt (Kelty 2006, Miyawaki 1998. In: Schirone et al. 82). So können mehrschichtige 
Wälder innerhalb von 15 bis 20 Jahren anstatt von 40 bis 50 Jahren (oder länger) entwi-
ckelt werden. Vorerst fand die Miyawaki-Methode Anwendung in Südostasien, später auch 
in Malaysia, Brasilien oder Chile, wo verwahrloste Gebiete in relativ kurzer Zeit saniert und 
begrünt werden konnten (Miyawaki 1989, Miyawaki 199. In: Schirone et al. 2011, 83). 
Projekte, wie die der Citizens Forests beschreiben den Vorteil der Miyawaki-Methode, 
die im Gegensatz zu herkömmlichen Pflanzungen eine 30-fach höhere Individuendichte 
erreicht, 25 verschiedene einheimische Arten verwendet, die auch im restlichen Gebiet 
vorkommen, eine gute Geräusch- und Staubreduzierung (im Gegensatz zu herkömmlichen 
Monokulturplantagen bis zu 30-fach bessere Kohledioxidabsorption) leistet, schnelleres 
Wachstum mit mind. 1 Meter pro Jahr ermöglicht, und wo sich nach drei Jahren ein natür-
licher Wald einstellt (Citizens Forests e. V. o. J.). Dabei ist auf der nachfolgenden - Abb. 40 / 
Tiny Forest (IVN Natuureducatie 2018) - die Dichte und Strukturvielfalt des gepflanzten 
Waldes zu sehen.
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 4.  » POCKET FOREST «

So zeigen mittlerweile Studien im Mittelmeerraum einen Vergleich zwischen Miyawaki-Me-
thode und anderen Wiederaufforstungsmethoden und geben an, dass sich durch die japa-
nische Variante ein schnellerer Bewuchs, insbesondere der Sukzessionspflanzen, einstellt. 
Generell wurden ähnlich positive Ergebnisse erzielt wie bei den Pflanzungen im asiatischen 
Raum, allerdings sind noch einige Studien offen, um eine konkrete Aussage zur optima-
len Pflanzdichte für den Mittelmeerraum leisten zu können. Erwähnenswert sei noch, dass 
durch die Dichte der Pflanzungen im ersten Moment erheblich mehr Kosten zustande kom-
men, die sich allerdings durch den geringen Pflegeaufwand auszahlen (Schirone et al. 2011, 
90f). 

 » Beispiele in Europa
Inzwischen zeigen einige Beispiele in Europa eine Etablierung der » Tiny Forest «, die als 
hochdiverse, strukturreiche Wälder beschrieben, und bereits ab einer Flächenverfügbarkeit 
von 150 m² realisiert werden. Die - Abb. 41 / Tiny Forest Designs (Bruns et al. 2019, 17) - 
zeigt Gestaltungsbeispiele, wie der Tiny Forest in die Umgebung eingefügt werden kann 
und gibt eine Mindestpflanztiefe von 4 m vor. Im Zuge der Projektentwicklung wird darauf 
geachtet, dass auf eine natürliche Zusammensetzung zurückgegriffen wird, die sich nach 
der Waldvegetation der Umgebung richtet. Ziel ist es innerhalb kürzester Zeit einen dichten 
Wald zu entwickeln, der sich durch eine hohe Biodiversität auszeichnet und sich ohne Pflege 
von selbst reguliert (Urban Forest Systems o. J.).
Dabei wurde das Konzept erstmals in den Niederlanden Ende 2015 mit den Wäldern » Groe-
ne Woud « und » Gouwse Bos « umgesetzt. Letzterer bediente sich zusätzlich fruchttragen-
der Bäume und Sträucher. Beide Grundstücke weisen eine Flächengröße von 250 m² auf, 
die mittels 40 verschiedener einheimischer Arten und durch 600 Bäume bepflanzt wurden. 
Bei beiden Projekten wurde eine Bodenverbesserung durch Holzhackschnitzel und Stroh 
vorgenommen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Artenvielfalt des naheliegenden 
Waldes durch beide » Tiny Forest « verbessert wurden. Dabei ist zu betonen, dass der unter-
suchte Bestandswald in unmittelbarer Nähe beider Aufforstungsprojekte situiert ist. Später, 
mit dem Zugrückgang des Unterholzes infolge des Wachstums, wird befürchtet, dass auch 
die Artenvielfalt zurück gehen wird. Zukünftige Studien berücksichtigen eine Ausgestaltung 
von Waldrändern, um dort die Biodiversität weiterhin hoch zu halten (Ottburg et al. 2018, 
5f & 36). 
Auch in Brandenburg erfreut man sich an der ersten Pflanzung des Tiny Forest » als Wald 
der Vielfalt « bekannt. Ende März 2020 wurde eine Fläche von 800 m², die auf privaten 
Grund zur Verfügung gestellt wurde, umgesetzt. Insgesamt wurden 2500 heimische und 
standortangepasste Bäume und Sträucher, wobei 33 verschiedene Arten verwendet wurden, 
gepflanzt. Als Pflanzendichte wurden 3 Pflanzen / m² beschlossen, die sich nach einer natür-
lichen Dynamik der Naturverjüngung und der damit einhergehenden hohen Konkurrenz-
fähigkeit richtet, welche rasches Wachstum bedingt. Auch bei diesem Projekt wurden die 
Pflanzungen durch die Unterstützung von Freiwilligen der Gemeinde, sowie Schüler*innen 
umgesetzt. Es wird verwiesen, dass Tiny Forest vor allem im urbanen Raum sinnvoll sind, 
da sie vorrangig als Temperatur- und Lärmpuffer dienen. Zusätzlich soll das Wäldchen sich 
selbst überlassen und keine Biomasse entnommen werden, wie es sonst in der Forstwirt-
schaft üblich ist (Scharfe und Steingässer 2020).
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Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich » Tiny Forests « 10 Mal schneller, 30 Mal 
dichter und 100 Mal biologisch vielfältiger entwickeln sollen, als es durch herkömmliche 
Aufforstungsprojekte erreicht werden kann. Dieses Ergebnis wird durch eine dichte Anzahl 
der Pflanzungen (3 Stk. / m²), mit standortgerechten Sorten und an die örtlichen Bedin-
gungen angepasst, erzielt. Als optimal werden 30 verschiedenen Arten oder mehr genannt. 
Auch die Kohlenstoffspeicherung soll 40 Mal höher sein. In diesem Zusammenhang werden 
verschiedene Ideen entwickelt, die beispielsweise » Tiny Forests « in zusammenhängenden 
Bändern sehen, um Wildtierkorridore in Städten zu schaffen (Lewis 2020).

4.2.3. » Pocket Wood «, » Forest Patch « und » Pocket Forest «
In Dänemark und Schweden finden sich Studien, welche die Größe und Verteilung von Wäl-
dern oder Waldfragmenten, auch als » Forest Patches « beschrieben, näher untersuchen. So 
unterscheiden sich beide Länder sehr stark in ihrer Waldkultur, was sich in der gesellschaft-
lichen Bindung zu Wäldern widerspiegelt. Während Dänemark den waldärmeren Ländern 
des Nordwestens zugeordnet wird, repräsentiert Schweden die waldreicheren Länder des 
nördlichen Europas. Ihre Waldkultur und geschichtliche Entwicklung beeinflussen in weite-
rer Folge die Landnutzung und Stadtplanung wesentlich, was eine Gegenüberstellung beider 
Länder erklärt. Durch ihre großen Unterschiede, in Bezug zur Waldbedeckung, bieten sie 
Aufschluss über Entwicklung von Strategien, die Stadtwälder als wichtigen Teil der grü-
nen Infrastruktur sehen, sowie eine Grundlage für weiterführende Diskussionen (Bell et al. 
2005, 154 & Nielsen et al. 2017, 181). 
In einer Studie von Nielsen et al. (2012, 49) werden » Urban Woodlands « als mit Bäumen 
bewachsene Flächen von mind. 0,5 ha definiert, die sich durch ihre unkultivierte Boden-
vegetation von anderen Grünstrukturen unterscheiden. Nicht ausschlaggebend ist dabei ihr 
künstlicher oder natürlicher Ursprung, währen der Kontext zum urbanen Raum wesentlich 
ist. Dabei werden andere Landschaftselemente wie Wasser, Feuchtgebiete, Grünland oder 
offene Wiesen nicht ausgeschlossen, während auf eine klare Abgrenzung zu Parks geachtet 
wird, die sie durch ihre Ökosystemleistungen unterscheiden. Durch die Untersuchung wird 
aufgezeigt, dass sich dänische Stadtwälder im Zuge der Urbanisierung zu einzelnen Frag-
menten und isolierten » Patches « entwickelt haben, obwohl während der Industrialisierung 
begonnen wurde sogenannte » Lystskove « (Wälder, die zur Freude der Bürger dienen) im 
Stadtraum zu etablieren (Olsen 1974, Rydberg und Falck 2000. In: Nielsen et al. 2012, 49). 
So lassen sich, wie auch in anderen europäischen Städten, vermehrt kleinere Waldeinhei-
ten im urbanen Raum auffinden. Dabei ist auffallend, dass größere Waldflächen meist am 
Rande von Städten (wie auch im Wiener Kontext in Kapitel » 3. Wald im urbanen Kontext  
am Beispiel von Wien « auf Seite 48 aufgeführt wird) aufzufinden sind, während kleinere 
Waldfregmente in dichteren Gebieten liegen. Weiters zeigt die Studie auf, dass zum Er-
holungszwecke eher größere Waldflächen ausgestattet werden, aber auch kleinere » Forest 
Patches « ein Potenzial dessen aufzeigen (Nielsen et al. 2012, 59). Zusätzlich führt eine 
spätere Studie fort, dass im Hinblick auf den Klimawandel neben Parks, Grünflächen, Fried-
höfen oder Gemeinschaftsgärten kleine Stadtwäldchen eine weitere Komponente der städ-
tischen grünen Infrastruktur bilden, die es zu entwickeln gilt. Der Vorteil liege im breiten 
Spektrum an Ökosystemleistungen (Nielsen et al. 2017, 380). 
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Auch Wiström und Enochson (2019, 2f) beschreiben in Hinblick auf den Klimawandel eine 
notwendige Weiterentwicklung kleinfragmentierter Wälder und beschreiben die Freiräume 
des » Pocket Forest « als neue, attraktive Bausteine der Stadtentwicklung, die ihre Poten-
tialflächen in bestehenden Waldfragmenten, wie sie zuvor von Nielsen et al. (2012, 2017) 
untersucht wurden, sehen. Zusätzlich wird durch das Hinzufügen neuer Arten die Wider-
standsfähigkeit von kleinen Waldflächen gefördert (Sjörman et al. 2015, Larsen 2005, O‘Ha-
ra 2016. In: Wiström und Enochson 2019, 2). Damit wird eine Weiterentwicklung beste-
hender Waldflächen durch eine Änderung der Artenzusammensetzung (standortangepasst) 
als Potenzial nutzbarer Freiräume gesehen, um die Bedürfnisse von Stadtbewohner*innen 
zu verbessern. In diesem Kontext werden weitere Untersuchungen und Forschungen in Zu-
sammenhang mit Arten- und Klimawissen derzeit in Schweden (im Arboretum von Linné in 
Teleborsskogen in Växjö) untersucht.
Später gehen Nielsen et al. (2017, 10) auf die Wichtigkeit ein, öffentliche Grünflächen im 
Radius von 300 - 500 m zum täglichen Erholungsbedarf bereit zu stellen, was als Handlungs-
option und Strategie für europäische Städte anzuführen ist. Angelehnt an den Trend » Pocket 
Park « geht es bei der Entwicklung von » Pocket Wood « oder » Pocket Forest « (synonym 
in Gebrauch) darum eine zusätzliche biologische Vielfalt bzw. Klimaanpassungsleistung im 
Stadtraum zu ermöglichen. Damit wird ein weiterer Beitrag zur Grünraumversorgung und 
Stadtraumgestaltung als Denkanstoß vorgestellt, welcher die Relevanz der Thematik wider-
spiegelt. Durch die genannten Studien wird die Wichtigkeit kleiner Waldflächen im städti-
schen Kontext bestätigt und die Entwicklung des » Pocket Forest « im Zuge dieser Arbeit als 
ein weiterer Baustein in der klimaangepassten Stadtplanung erarbeitet.

Größenordnung / 0,1 - 3 ha

räumliche faktoren des » pocket forest «

Gestaltung und Nutzung / Flächengrößenabhängig
Potenzialflächen / Baulücken, Brachflächen, Waldreste 
Pflanzdichte / 0,2 - 3 Pflanzen / m²
Grüne Infrastrukturleistung / ökologische & klimatische Aspekte
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4.2.4. Resümee / Analoge Beispiele zum » Pocket Forest «
Verschiedenste Projekte und Studien beschäftigt die Frage wie Wälder und dessen Ökosys-
temleistungen in den Stadtraum bestmöglich integriert werden. Sei es im Zuge von Stra-
ßenbegrünungen und -pflanzungen in Kassel, durch den Stadtumbau in Leipzig, oder auf-
grund schrumpfender Siedlungsentwicklung in Halle / Saale. Dabei erreichen die Projekte 
unterschiedliche Größen - von großen zusammenhängenden Erholungswäldern bis hin zum 
kleinen » Tiny Forest « oder » Forest Patch «. Daraus ergeben sich eine Vielzahl an Varianten, 
die ihren jeweiligen Stellenwert im Stadtraum bekommen - so auch die Entwicklung des 
» Pocket Forest « (Abb. 42 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest «).
Der Vergleich in der Literatur (Burkhardt et al. 2008, 121 & Nielsen et al. 2012, 49) 
zeigt, dass » Urbane Wälder «, » Forest Patches « oder » Urban Woodlands « erst ab ei-
ner Flächengröße von 0,5 ha umgesetzt werden sollten. Dem stehen die Projek-
te der » Tiny Forest « gegenüber, die bereits ab einer Mindestflächenverfügbarkeit von 
150 m² realisiert werden. An dieser Stelle wird nochmals auf die Grün- und Freiraum-
kennwerte der Stadt Wien (MA 18 2015, 84) in Kapitel » 3. Wald im urbanen Kontext  
am Beispiel von Wien « auf Seite 48 verwiesen, um den Bezug zur täglichen Erholung für 
Bewohner*innen der Umgebung herzustellen. Hier wird im Einzugsbereich der Nachbar-
schaft und des Wohngebiets auf eine Größenordnung von < 1 ha bzw. 1 - 3 ha angeführt. 
Für das Stadtwäldchen resultiert daraus eine Flächengröße, die damit auch eine Abgrenzung 
zu großen landschaftlichen Waldnaturräumen schafft. Wie sich zusätzlich aus den Unter-
suchungen nach Nielsen et al. (2017, 380) ergibt, besteht die Möglichkeit dem Wald auf 
kleiner Fläche Raum zu geben und damit eine Implementierung neben dem Stadtrand auch 
im innerstädtischen Bereich zu schaffen. Aufgrund des ständigen Flächendrucks im inner-
städtischen Bereich wird wesentlich, dass sich die Gestaltung und Nutzung nach der 
Flächengröße richten soll bzw. schlussendlich durch den verfügbaren Raum bestimmt 
ist. Dabei können Brachflächen (in Anlehnung an die Industrienatur) oder Baulücken (ähn-
lich dem » Pocket Park «) als Entwicklungsoption im Stadtraum gesehen werden.
Durch eine Analyse der Beispiele gehen unterschiedliche Entwicklungsmethoden hervor, 
die sich unter anderem auch in der Pflanzdichte widerspiegeln. Im Vergleich gibt das 
Beispiel in Halle / Saale 

 » eine waldähnliche Baumdichte von  
0,203 Bäume / m² bzw. 

 » eine parkähnliche Baumdichte mit  
0,076 Bäume / m² an.

Gleichzeitig zeigen Projekte wie der » Tiny Forest « eine erhöhte Pflanzendichte  
mit beispielsweise

 » 3 Pflanzen / m² an, was sich auch in 
einer schnelleren Wachstumsfähigkeit 

widerspiegelt.

Die Pflanzdichte richtet sich nach dem Entwurfsziel, der gewünschten Wachstumsgeschwin-
digkeit bzw. den verfügbaren Kosten. So zeigen die Beispiele eine dichtere Pflanzung, die 
mit höheren Herstellungskosten (allerdings nach dem » Tiny Forest « Konzept mit weniger 
Pflegeaufwand) verbunden sind.
Die Entwicklung von kleinen Wäldchen werden als Element einer grünen Infrastruk-
turleistung sowie als ein weiteres Instrument der Stadtplanung gesehen, die sich auf die 
vorangestellten Ziele der ökologischen und klimatischen Aspekte begründen. 



5. FACHLICHE DISKUSSION

 » Größenordnung / 0,1 - 3 ha
 » Gestaltung und Nutzung / Flächengrößen- 

abhängig
 » Potenzialflächen / Baulücken, Brachflächen, 

Waldreste
 » Pflanzdichte / 0,2 - 3 Pflanzen / m²
 » Grüne Infrastrukturleistung / ökologische  

& klimatische Aspekte

2.1. ökosystem- 
leistungen

 » Baum-, Strauch-, Kraut- & Moosschicht / 
Formgebung

 » Waldränder und Lichtungen / Gestaltungs- 
elemente

 » Sukzession / Gestaltungsprozess
 » Zeitliche Veränderung  / Gestalt- und  

Raumwirkung
 » Dichter, mehrschichtiger Baumbestand / 

Waldklima
 » Baum-, Struktur- und genetische Vielfalt / 

Belastbarkeit
 » Mensch / Teil des Systems

 » Mindestgröße 0,1 - 0,3 ha
 » Entspricht der Charakteristik eines Waldes
 » Strebt ein Waldklima an
 » Funktion als Nachbarschaftswald
 » Dient der täglichen Erholung

 » Erholungsfunktion / Gesundheit &  
Wohlergehen

 » Ökologische Funktion / Naturnaher Wald
 » Klimatische Funktion / Kohlenstoffsenke

2.2. ökosystem- 
eigenschaften

3.1. element des » urban 
forest «

3.3. soziale & gesell- 
schaftliche aspekte

4.2. räumliche  
faktoren

4.1. eigenschaften  
als freiraumtyp
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2.3. gestaltwirkung & 
raumwahrnehmung

 » Naturerfahrung / Abstand zum Alltag
 » Entdeckungen / Teil eines Ganzes
 » Aufmerksamkeit durch Natur / Faszination
 » » Wilde « Bereiche / Naturbindung
 » Wechsel von Farbe, Licht und Gestaltung / 

Kontraste
 » Geschlossene Waldstrukturen / Intimität
 » Halboffene Bereiche / Sicherheit
 » Lichtungen im bewaldeten Bereich /  

Einsamkeit & Offenheit
 » Übergänge durch Waldkanten / Rücken- 

deckung
 » Freifläche (max. 30 %) / Abwechslung

 » Thermischer Komfort / Temperaturreduktion
 » Wohlbefinden  / Abkühlung auf kurzem Weg
 » Mikroklima / > 1 ha wirksam gegen städtische 

Hitzeinseln
 » Luftreinhaltung / Kohlenstofffixierung & 

Schadstoffabsorption
 » Wasserhaushalt / Reduzierung versiegelter 

Flächen
 » Standortgerechte Baumartenzusammen- 

setzung / Basis
 » Baumartenauswahl / Entwurfsziel & Standort

3.2. stadtklimatische  & 
ökologische aspekte

 » » Walddesign « / räumliches Muster, Pflege
 » Raumbildung / Überdeckung, Freifläche,  

Topografie
 » Zeitlos / Abbild des Naturraumes Wald
 » Nutzungsoffen / gibt keine Nutzung vor
 » Objektplanerische Gestaltung bzw. Pflege  /  

 < 1 ha

 » Maximalgröße / 3 ha
 » Zugänglichkeit im Nahbereich / Wohngebiet, 

Nachbarschaft
 » Erholungsleistungen / Pausen, Spaziergänge, 

Abkühlung
 » Aktivitätsangebot / Flächengrößenab- 

hängigkeit
 » Identitätsträger / Umgebung
 » Pflege, Sichtbarkeit, Beleuchtung / Sicherheit
 » Erleben von natürlichen Prozessen /  

Naturerfahrung



 / 91 5. ENTWICKLUNG EINES » POCKET FOREST «  
IM URBANEN RAUM AM BEISPIEL VON WIEN
Folgendes Kapitel dient der fachlichen Diskussion, um die Beantwortung der vorangestell-
ten Forschungsfragen zum » Pocket Forest « und zugleich die städtebaulichen Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung von Szenarien im Wiener Stadtraum darzustellen. Zunächst 
folgt eine Auseinandersetzung mit dem Freiraumtyp » Pocket Forest «.

5.1. grundlagen und bausteine zur entwicklung des 
» pocket forest «

Die nachfolgende - Abb. 43 / Darstellung der Grundlagen und Bausteine zur Entwicklung 
eines » Pocket Forest « - auf Seite 90 zeigt die Ergebnisse aus der Literatur, die den 
» Pocket Forest « anhand von Ökosystemleistungen, -eigenschaften, Gestaltwirkung und 
Raumwahrnehmung, als weiteres Element des » Urban Forest « mittels der sozialen bzw. 
gesellschaftlichen, stadtklimatischen und ökologischen Aspekte sowie seinen Eigenschaften 
als eigenständiger Freiraumtyp und seiner räumlichen Funktion im Stadtraum beschreiben. 
Durch die Darstellung der einzelnen Faktoren des » Pocket Forest « kann eine Definition 
anhand der genannten Abbildung folgendermaßen aufgestellt werden.

5.1.1. Definition des » Pocket Forest «
Der neue Freiraumtyp soll das Freizeitangebot im Stadtraum erweitern, indem er sich am 
Naturraum Wald orientiert und sein Vorbild auf kleiner Fläche sucht. Dass der Mensch Teil 
dieses Systems wird, zeigt sich in den definierten Ökosystemleistungen. So kommen 
sowohl klimatische und ökologische Aspekte, wie auch die Erholungsleistung zu tragen.
Dazu nehmen die Ökosystemeigenschaften eines Waldes die Grundlage zur Weiterent-
wicklung eines » Pocket Forest « ein. So trägt der Aufbau (Baum-, Strauch-, Kraut- und 
Moosschicht) zur Formgebung bei, während Lichtungen und Waldränder als Gestaltungs-
elemente dienen. Zusätzlich wird aufgezeigt, dass der Gestaltungsprozess durch Sukzessi-
onsabfolgen geprägt ist und eine zeitliche Veränderung die Gestalt- und Raumwirkung be-
einflusst. Während ein dichter, mehrschichtiger Baumbestand das Waldklima fördert, führt 
eine Baum- und Struktur- bzw. genetische Vielfalt zu einer besseren Belastbarkeit des Natur-
raumes in der Stadt. Letzteres wird in Hinblick auf die möglichen Veränderungen durch den 
Klimawandel als eine Grundvoraussetzung des » Pocket Forest « gesehen.
Aus der Perspektive der Gestaltwirkung und Raumwahrnehmung dient die Theorie 
von Kaplan und Kaplan (1898) als Erlebnisgrundlage für das Stadtwäldchen. Ziel ist es die 
Erholungswirkung für Besucher*innen zu optimieren. Dazu dienen: 

 » Naturerfahrung / um Abstand vom All-
tag zu bekommen, 

 » Entdeckungen / um sich als Teil eines 
Ganzen zu betrachten, 

 » Aufmerksamkeit der Natur / einer un-
aufdringliche Faszination,

 » » wilde « Bereiche / zur Verstärkung der 
Naturbindung. 

Zusätzlich sorgt ein Wechsel von Farbe, Licht und Gestaltung für Kontraste im Naturraum, 
welche die vorangestellten Eindrücke verstärken. Zuletzt bietet eine räumliche Abfolge 
durch geschlossene Waldstrukturen, halboffene Bereiche, Lichtungen im bewaldeten Be-
reich, Übergänge durch Waldkanten und Freiflächen Abwechslung im Naturraum, die sich 
auf eine Raumwahrnehmung durch Intimität, Sicherheit, Einsamkeit und Offenheit stützen.
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Als ein weiteres Element des » Urban Forest « entspricht der » Pocket Forest « dem 
Charakter eines Waldes, da durch den Strukturaufbau ein Waldklima angestrebt wird. Mit 
der Größenordnung von 0,1 - 3 ha ergibt sich ein Einzugsbereich in der unmittelbaren städ-
tischen Umgebung, womit sich die Funktion als Nachbarschaftswald der täglichen Erholung 
ausbildet. 
Aus Sicht der stadtklimatischen und ökologischen Aspekte ermöglicht das Stadt-
wäldchen als » Naturzelle « eine Verbesserung des thermischen Komforts, indem es ei-
nen Beitrag zur Temperaturreduktion (durch Beschattung und Transpirationsleistung von 
Bäumen), zum Mikroklima (bzw. bei größeren Flächen eine Minimierung städtischer Hit-
zeinseln), zur Luftreinhaltung (Kohlenstofffixierung und Schadstoffabsorption) sowie dem 
Wasserhaushalt (durch die Verwendung offenporiger Materialien) leistet. Dafür bieten 
standortgerechte Baumartenzusammensetzungen eine Basis für die Artenauswahl. Ziel ist 
es, die Belastbarkeit des Ökosystems zu verbessern, indem eine natürliche Resilienz durch 
ein breites Baumartenspektrum erreicht werden kann. Gleichzeitig trägt eine verbesserte 
ökologische Vielfalt zu einer erhöhten Artanzahl der Flora und Fauna bei.
Aus den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten ergibt sich eine Maximalgröße des  
» Pocket Forest «, indem er seine Zugänglichkeit im Nahbereich eines Wohngebiets bzw. der 
unmittelbaren Nachbarschaft sucht. Als vorrangige Erholungsleistungen werden das Pau-
sieren, Spazierengehen bzw. die Erholung, sowie Abkühlung im Sommer gesehen, dessen 
erweiterbares Aktivitätsangebot sich schlussendlich nach der zur Verfügung stehenden Flä-
chengröße im Stadtraum richtet. Zusätzlich, als Identitätsträger für die Umgebung, ist eine 
Abstimmung der Gegebenheiten unter dem Aspekt der Sicherheit vorzunehmen, die durch 
pflegende Maßnahmen, Sichtbarkeit und ggf. mit einer Beleuchtung verbessert werden kön-
nen. Zuletzt unterstützt das Erleben von natürlichen Prozessen die Naturerfahrung in der 
Stadt.
Die Eigenschaften des Freiraumtyps » Pocket Forest « lassen sich durch ein » Wald-
design « beschreiben, bei dem klassische Gestaltungsstile der Freiraumplanung (formal bis 
geometrische Formen) in den Hintergrund rücken, während ein räumliches Muster durch 
den Aufbau des Waldes und seiner Pflege / Bewirtschaftung entsteht. Damit präsentiert 
sich ein Abbild des Naturraumes Wald als zeitlos und nutzungsoffen in seiner Gestaltung. 
Als raumbildende Maßnahmen wird der Wechsel aus Überdeckung und Freifläche gesehen, 
dessen Wirkung durch ein topografisches Gelände verstärkt werden kann. Letztlich ist auch 
die Art der Pflege an das Entwurfsziel auszurichten, indem die Intensität des Eingriffes be-
stimmt wird. Dem bei kleineren Flächen (< 1 ha) zu erwartenden Nutzungsdruck wird mit 
einer objektplanerischen Gestaltung bzw. Pflege / höherem Eingriff begegnet, während bei 
größeren Flächen ein prozessorientierter Ansatz gewählt werden kann.
Zuletzt zeigen die räumlichen Faktoren des » Pocket Forest « eine weitere Handlungs-
möglichkeit im Stadtraum auf, die sich nach einer Flächenverfügbarkeit von 0,1 - 3 ha richtet 
und dementsprechende Gestaltungs- und Nutzungsspielräume aufweisen, um Besucher*in-
nen einen weiteren (Natur-) Erholungsraum im verbauten Gebiet zu ermöglichen. Dafür 
werden Baulücken, Brachflächen sowie bestehende Waldfläche bzw. anderen Freiraumty-
pen als mögliche Potenzialräume gesehen. Durch eine erhöhte Pflanzdichte (0,2 - 3 Pflan-
zen / m²) und vielfältige Artzusammensetzung soll die Wachstumsleistung und Resilienz des 
Naturraumes verbessert werden. In Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels im 
Stadtraum wird mit dem » Pocket Forest « eine weitere Maßnahme der Grünen Infrastruk-
turleistung dargestellt.
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Anhand verschiedener Faktoren, welche im Kapitel zuvor die Bausteine des » Pocket Fo-
rest « bilden, lassen sich Zusammenhänge im Kontext zur Gestaltung darstellen. Grundle-
gend orientiert sich das Stadtwäldchen nach dem Vorbild Wald, anhand dessen sich ein ge-
stalterischer Umgang zur Entwicklung ableiten lässt, der die natürliche Dynamik des Waldes 
zulässt und für Besucher*innen ein Walderleben auf kleinem Raum bietet. 

5.2.1. Gestaltungsprozesse - » Pocket Forest «
Die Natur und so auch der Wald werden in der Naturwissenschaft als ein System beschrie-
ben, das einer ständigen Veränderung unterliegt. Dies zeigt sich in der Baumartenzusammen- 
setzung, dem Wachstum, einer natürlichen Weiterentwicklung des Bestands und zuletzt 
im Wechsel des Jahreszyklus (Küster 2019, 13). So wird auch der » Pocket Forest « als 
ein Freiraum gesehen, der in seinem Erscheinungsbild einen Veränderungsprozess mit sich 
bringt. Damit ist eine Veränderung der Wirkung des Waldes anzusehen, dessen Wandel kei-
nen » Endzustand « erreichen kann. Hingegen wird ein Walderleben für Besucher*innen als 
unmittelbares Ziel verstanden.
Es werden die grundlegenden Prozesse und dessen zeitliche Dimension für eine Gestaltung 
relevant, die nachfolgend in Form eines Entwicklungsprozesses bzw. den Gestaltungsele-
menten Berücksichtigung finden.

 » Entwicklungsprozess im Kontext der Raumwirkung
Bezugnehmend auf mögliche Szenarienentwicklungen des » Pocket Forest « (Kapitel » 6.1. 
potenzialräume für den » pocket forest « in wien « auf Seite 121) bestimmt die Ausgangs-
lage der Bestandsvegetation vorab die Dauer des Etablierungsprozesses eines Wäldchens. So 
zeigt - Abb. 44 / Zeitliche Abfolge der Waldphasen (erstellt nach Schmidt et al. 2019a, 10f) - 
die Entwicklungsschritte bis zur Etablierung eines Waldes. Zudem wird auf das menschliche 
Maß eingegangen, womit der für den Menschen erlebbare Raum (in der Darstellung gelb 
hinterlegt) dargestellt wird. Gerade bei der neuen Implementierung eines » Pocket Forest « 
im Stadtraum - von der Auspflanzung bis zum Entstehen eines Wäldchens - ist eine starke 
Veränderung der Raumwirkung bei einer langwierigen Zeitspanne zu sehen. 
So zeigt sich zu Beginn bei einer Gestaltung eine überschaubare Fläche, bis die Bepflanzung 
die Bauchhöhe eines Menschen (ca. 1 m) erreicht (Schmidt et al. 2019a, 10). Dieser Zeit-
spanne wird ein erhöhtes Sicherheitsgefühl zugeschrieben, das durch eine Übersichtlichkeit 
der Fläche, Sichtbarkeit und Darstellung einer klaren Situation begründet wird (Narisada 
und Schreuder 2004. In: Valenti 2012, 25f). Gleichzeitig fehlen Bereiche, die einem Wald  
Intimität verleihen und einen Rückzug zur Erholung ermöglichen (Larsen und Nielsen 
2012, 183f) und lassen das Ziel, einen Wald zu entwickeln, nicht erkennen oder erzeugen 
bei der Neuanlage Irritation (Rink und Arndt 2019, 77).
Mit zunehmender Dichte und Wachstum bis zur Augenhöhe (ca. 1,6 m) stellt sich eine 
Barrierewirkung ein. Zu diesem Zeitpunkt und bis die Bepflanzung über die Körpergrö-
ße reicht, ist die psychologische Barrierefunktion (1,5 - 5 m) am größten, da Sichtbezü-
ge zur Umgebung fehlen. Als Empfehlung ist ein angemessenes Höhe-Breite-Verhältnis zu 
berücksichtigen, um enge Räume, die als Schlauch wirken, zu vermeiden. Um das Bild 
positiv zu beeinflussen, werden Untersaaten mit blühenden Aspekten empfohlen, dessen 
Betrachtung sich Besucher*innen erfreuen können (Schmidt et al. 2019a, 10). Zusätzlich 
und im Kontext zum Sicherheitsgefühl können verschiedene Entwicklungsstufen räumlich 
verteilt werden, um einerseits eine Übersichtlichkeit der Fläche weiterhin zu gewährleisten 
bzw. Angsträume zu vermeiden. Damit wird der begleitende Prozess zur Entwicklung eines 
» Pocket Forest « erkennbar.
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Ab einer Höhe von ca. 5 m ermöglicht die weitere Entwicklung eine Aufastung der Bäume 
(auf max. 2,5 m), um einen Blick in das Waldinnere zu erzielen. Hier kann einerseits die 
Sicherheit durch Sichtbarkeit im Wald (Tyrväinen et al. 2005, 88) verbessert und anderer- 
seits der Rindenschmuck besser zur Geltung gebracht werden. Je größer und höher der 
Strammraum im Verhältnis zur Körpergröße des Menschen wird, desto eher stellt sich ein 
Waldgefühl für Besucher*innen ein. Während zu Beginn die Kraut- und Strauchschicht noch 
stark wahrgenommen wird und durch ihre Blüten und Früchte zur Geltung kommen, wird 
die unterste Schicht mit abnehmendem Licht zurückgehen. Damit wird der optische As-
pekt des Stammes und seinen Ästen für Waldbesucher wichtiger und vermischt sich mit der 
Strauchschicht (Schmidt et al. 2019a, 12f).

Für die Entwicklung eines » Pocket Forest « wird die Zeitspanne nach einer überschaubaren 
Pflanzung und vor der Durchsicht ins Waldinnere - sobald die Barrierewirkung am Größten 
(1,5 - 2 m) ist - als kritisch gesehen, da das Sicherheitsgefühl nach den Erkenntnissen aus 
der Literatur (siehe Kapitel » 3.3.2. Soziale Funktion des Stadtwaldes « auf Seite 68) und 
im Kontext der definierten Flächengröße als sehr gering eingestuft wird. Damit zeigt sich, 
dass es sich bei der Etablierung eines Wäldchens um eine prozessorientierte Entwicklung 
handelt, dessen natürliche Dynamik keinen Stillstand verzeichnet. So kann sich die Baumar-
tenzusammensetzung über einen längeren Zeitraum umstellen. Pioniergehölze, die infolge 
eines Sukzessionsprozesses (durch Änderung des Lichteinfalls) ein schnelleres Wachstum 
vorantreiben werden im Laufe der Zeit durch langlebige Baumarten abgelöst (Bartsch und 
Röhrig 2016, 188ff). Aber auch Störungen, ausgelöst durch natürlichen Ursprung oder 
durch einen anthropogenen Eingriff (Entnahme von Einzelbäumen) beeinflussen die Struk-
tur und den Aufbau des Waldes weiter (Pretzsch 2019, 2ff) - dessen Eigenschaften für den 
» Pocket Forest « gezielt angewandt werden können. Der Gestaltungsprozess des » Pocket 
Forest « wird zu einem ständig begleitenden. Auch wenn sein Ziel - das Walderlebnis bzw. 
Waldgefühl - erreicht ist, unterliegt der neue Freiraumtyp einer Dynamik, die neu evaluiert 
und auf die entsprechenden Anforderungen angepasst werden kann - aber nicht muss. Die 
Entscheidung dazu unterliegt dem jeweiligen Entwicklungs- und Gestaltungskonzept. So 
bietet eine prozesshafte Gestaltung gleichzeitig die Möglichkeit, der Natur Raum zu geben 
und sie frei entfalten zu lassen. Dabei ist mitzuentscheiden, ob entsprechende Pflegemaß-
nahmen im Kontext zum Sicherheitsgefühl für Besucher*innen vorzunehmen sind, die sich 
anhand der Aspekte Sichtbarkeit und Pflege oder ggf. einer Beleuchtung beschreiben lassen 
(Rink und Arndt 2011, 110ff, Haase 2016, 147f & Tyrväinen et al. 2005, 88). 
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Zuletzt ist zu erwähnen, dass die Dynamik des Waldes mit all seinen Abläufen - vom Blühen, 
Wachsen bis zum Absterben der Pflanzen - nicht nur die Raumwirkung beeinflusst, sondern 
auch die Qualität der Erholungsleistung für Besucher*innen beschreibt. Durch den Wechsel 
der Muster zeichnt sich der Rhythmus von Natur ab, welcher sich nach Stölb (2005, 27) 
bzw. Kaplan und Kaplan (1989, 195) als besonders wirksam für den Erholungsprozess des 
Menschen eignet, um dem Spüren des eigenen Selbst näher zu kommen.

5.2.2. Gestaltungselemente - » Pocket Forest «
Zu Beginn der Arbeit wird der Wald durch seinen charakteristischen Aufbau, den horizon-
talen Schichten mittels Baum-, Strauch-, Kraut- und ggf. Moosschicht (Bartsch und Röhrig 
2016, 96) beschrieben, die je nach Aufbau und Zusammensetzung anhand von Waldbildern 
bzw. Waldstrukturtypen unterschieden werden (Burkhardt et al. 2008, 59). 
Zusätzlich, in der vertikalen Zusammensetzung, stellen Waldränder und Lichtungen weitere 
Elemente dar, die für einen Wald als charakteristisch gesehen werden - infolge von Sukzes-
sionsprozessen oder einer Störung beeinflusst ergeben sich Kontraste, die eine Spannung in 
Besucher*innen hervorrufen (Lupp et al. 2016, 11). Zusammen bilden sie die Gestaltungs-
elemente des » Pocket Forest « und bestimmen die Formgebung sowie dessen Raumwir-
kung weitgehend.

 » Waldstrukturtypen
Der horizontale Aufbau bestimmt die grundlegende Struktur eines Waldes, indem sich in 
jeder einzelnen Schicht die Dynamik des Naturraumes widerspiegelt (Bartsch und Röhrig 
2016, 96). So zeichnen sich Prozesse der Photosynthese, des Wasserhaushalts, des Waldbin-
nenklimas und des Wechsels aus Wachstum und Zerfall in den jeweiligen Stadien ab (Wittig 
und Niekisch 2014, 115ff & Küster 2019, 41ff). 
Zusätzlich unterscheidet eine ästhetische Betrachtungsweise in der Literatur verschiedene 
Waldstrukturtypen bzw. Waldbilder, indem sie durch ihren Aufbau unterschiedliche Form- 
und Gestaltungssprachen aufweisen. Um die breite Varianz der Gestaltungsmöglichkeiten 
für den » Pocket Forest « aufzuzeigen, werden die Waldstrukturtypen an dieser Stelle in ihre 
Einzelelmente zerlegt, indem sich

 » hohe (mind. 20 m), mittlere (15 - 20 m) 
oder niedrige (max. 15 m) Baum- 
bestände,

 » durch einen ein- oder mehrschichtigen 

Aufbau bzw. 
 » eine lichte oder dichte Baumartenzusam-

mensetzung in ihrer Struktur voneinan-
der unterscheiden.

Hierfür geht - Abb. 45 / Waldstrukturtypen eines hohen Waldes (erstellt nach Burkhardt et 
al. 2008, 57 & Schmidt et al. 2019b, 14ff) - auf mögliche Waldzusammensetzungen (bezug-
nehmend auf die Waldschichten und die Verteilung der Bäume) ein. So zeigt die Darstellung 
einen hohen Wald - die linke Hälfte des Bildes als mehrschichtigen Aufbau, während die 
rechte eine einschichtige Struktur aufweist. Insbesondere letztere - hohe Wälder, die durch 
eine einschichtige Baumschicht geprägt sind - weisen durch den hohen Kronenschluss eine 
homogene Waldfläche auf. Je dichter die Pflanzung, desto eher erinnert die Raumwirkung 
an Säulenhallen / Kathedralen, nachdem die Verzweigung der Äste durch die Pflanzdichte 
geringer wird. Hingegen bieten mehrschichtige Strukturen eine höhere strukturelle Vielfalt 
und zeichnen sich durch die Ausbildung einer Kraut- bzw. Strauchschicht aus. Zusätzlich 
wird eine differenzierte Baumartenzusammensetzung gezeigt. Während die beiden Beispie-
le in der Mitte der Abbildung durch eine dichte Anordnung geprägt sind, bieten die äußeren 
eine lichte Verteilung der Bäume, wodurch unterschiedliche Stimmungen bzw. Wirkungen 
erzielt werden können (Gustavsson 2004. In: Burkhardt et al. 2005, 59 & Schmidt et al. 
2019b, 12ff).
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Prinzipiell beschreibt die Literatur, dass der Lichteinfall und somit die Photosyntheseleis-
tung zwischen den einzelnen Schichten von oben nach unten abnimmt (Küster 2019, 41). 
Dabei ermöglichen lichte Waldstrukturen einen verbesserten Lichteinfall - je nach Gege-
benheit bis zum Boden - was infolgedessen das Vorantreiben lichtliebender Arten (Pionier-
gehölze) fördert. Auch größere Lücken können infolge von Störungen (beispielsweise durch 
Entnahme von Bäumen) unterschiedliche Strukturen im Wald ausbilden. Im Gegensatz dazu 
bildet - bei entsprechendem Baumartenspektrum und Flächengröße - ein dichterer, mehr-
schichtiger Waldbestand mit Kronenschluss eher ein Waldbinnenklima aus (Breuste 2019, 
154f). Schlussendlich führt ein ausgewogenes Verhältnis der Baum-, Strauch- und Kraut-
schicht (bzw. eine räumliche Abfolge verschiedener Strukturen), sowie eine Baumarten-
abstimmung anhand natürlicher und standortgerechter Baumartenzusammensetzungen zu 
einem Ergebnis, das einem naturnahen Wald nahe kommt und so eine breite ökologische 
Vielfalt liefert, sowie einfacher zu verwalten bzw. pflegen ist (Forestry Commission 1991. 
In: Bell 2015, 165f).
Zuletzt gilt es für den » Pocket Forest « die Waldstruktur anhand seiner Wirkungen (räum-
lich, klimatisch, ökologisch, sozialen, etc.) und Möglichkeiten (räumlichen Gegebenheiten) 
mit dem Gestaltungsziel abzustimmen. 

 » Waldränder
Die Ausbildung von Waldrändern stellt eine Möglichkeit dar, die räumliche Wirkung, aber 
auch die äußere Erscheinungsform des » Pocket Forest « - in vertikaler Ebene - zu beein-
flussen. So können sie, wie anhand der nachfolgenden - Abb. 46 / Waldrand und Lichtung 
(erstellt nach Burkhardt et al. 2008, 57) - dargestellt, klare Grenzen oder weiche Abstufun-
gen bieten. Letzteres lässt sich einschichtig oder mehrschichtig ausbilden, um beispielsweise 
einen fließenden Übergang zur Umgebung zu ermöglichen. Zudem ist eine entsprechende 
Proportion zwischen Waldrand und Flächengröße zu wählen. Je höher die Bäume des Waldes 
sind, desto mehr Fläche braucht es für einen gestuften Waldmantel (Schmidt et al. 2019a, 
26f). Für den » Pocket Forest « eignen sich aufgrund der minimalen Flächengröße vorrangig 
Übergänge mit geringem Flächenverbrauch. Hingegen sind Übergänge und Randzonen in 
gestufter Form bei größerer Flächenverfügbarkeit und entsprechender Situation zu ergän-
zen. So können neben der Flächengröße Entscheidungsmerkmale aus funktionaler (Bereiche 
für kleinere Nutzer*innen zum Spielen) oder ökologischer (Schutz vor Bodenaustrocknung) 
Hinsicht getroffen werden (Schmidt et al. 2019a, 7ff & Gustavsson et al. 2005, 387). Zusätz-
lich weisen Süd- und Westkanten durch die Sonneneinstrahlung vorwiegend wärmere und 
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trockenere Standorte auf, während Nord- und Ostränder kühlere Standorte mit höherer 
Luft- /Bodenfeuchtigkeit bilden (Geiger 1965, Matlack 1993, Brothers and Spingarn 1992. 
In: Wiström und Nielsen 2014, 98f), was bei der Gestaltung zu berücksichtigen ist.
Im Kontext der Implementierung des » Pocket Forest « im Stadtraum eignen sich Wald- 
ränder zur Verzahnung mit der Umgebung - indem beispielsweise Gebäudefluchten durch 
Waldkanten aufgenommen oder auch mittels Waldrändern aufgelöst werden. Zudem geben 
sie durch Einblicke oder dichte Anordnungen des Baumbestandes Aufschluss über die Abge-
schiedenheit des Waldinneren zur Umgebung und prägen damit das Bild der Stadt (Schmidt 
et al. 2019a, 7).

 » Lichtungen
Als ein weiteres stark erzeugendes Raumerlebnis im Zuge der Gestaltung von urbanen Wäl-
dern und für den » Pocket Forest « relevant, wird der Wechsel zwischen (Baum-) Pflanzun-
gen und Freiflächen bzw. Lichtungen gesehen. Bedeutend für die Gestaltung ist der Wechsel 
der räumlichen Gegebenheiten, insbesondere das wechselnde Lichtspiel erzeugt eine hohe 
Kontrastwirkung. Dabei können Einschränkungen bei der Bepflanzung oder Bereiche der 
Infrastruktur (beispielsweise Strom, Kanal, etc.) beachtet und aufgegriffen werden, um dem 
Gesamtkonzept zu entsprechen. Prinzipiell sollte darauf geachtet werden, dass die Propor-
tionsverhältnisse der Waldfläche entsprechen. Räumliche Voraussetzungen und Nutzungs-
ansprüche sind bei der Gestaltung und weiteren Ausformulierung wesentlich. Lichtungen, 
die dem Aufenthalt dienen, sollten die Möglichkeit des Sonnenbadens anbieten, während 
bei Durchzugsflächen darauf verzichtet werden kann (Schmidt et al. 2019a, 22 & Bell et al. 
2005, 175).
Die in der Literatur (Schmidt et al. 2019a, 8, 17, 23 & Forestry Commission 1991. In: 
Bell et al. 2005, 165) verwiesenen Empfehlungen einer Mindestbreite von 25 m zwischen 
Lichtung und Waldrand, sowie max. 30 % der Grundfläche als Freiflächen zu verwenden ist 
bei der Gestaltung des » Pocket Forest « zu berücksichtigen, jedoch bei entsprechender Si-
tuation (geringer Flächengröße) anzupassen. Stattdessen können auch mittels wechselnder 
Waldstrukturtypen Spannungen und Kontraste erzeugt werden, die dem » Pocket Forest « 
abwechselnde Raumabfolgen verleihen. Prinzipiell gilt, dass Lichtungen heller erscheinen, 
je dichter / dunkler die umgebende Waldstruktur (Abschirmung der Umgebung) ist. Als 
eine weitere Möglichkeit bietet sich für den » Pocket Forest « die bewusste Entnahme von 
Einzelbäumen (künstlich erzeugte Störung) an, um eine Lichtung - im Zuge von Pflegearbei-
ten - im Bestand zu integrieren. Diese Variante leitet sich aus der Theorie einer natürlichen 
Walddynamik ab, die Lichtungen infolge einer Störung, wie dem Absterben eines Baumes - 
aufkommen lässt (Wittig und Nieksch 2014, 159). Somit stellt das Gestaltungselement der 
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Lichtung nicht nur eine » planerische « Maßnahme dar, stattdessen kann deren Verwendung 
auch in Form eines (raum-) pflegenden Schnittes erfolgen.
Damit bieten die Gestaltungselemente des » Pocket Forest « ein Werkzeug, um verschiede-
ne Raumqualitäten, wie sie bereits in Kapitel » 2.3.3. Gestaltqualitäten des Waldes « auf Sei-
te 43 beschrieben wurden, auch auf kleiner Fläche zu ermöglichen. Die nach Larsen und 
Nielsen (2012, 183f) aufgezeigten Raumtypen wie Waldinnenräume unter geschlossenem 
Baldachin (sorgt für Intimität), halboffene Bereiche durch eine lockere Bepflanzung (ver-
mittelt Sicherheit), Lichtungen in bewaldeten Bereichen (erzielt Einsamkeit & Offenheit), 
Waldkanten als Übergänge der Landschaft (gibt Rückendeckung) sowie offene Landschafts-
bereiche (ermöglicht Abwechslung) bieten Besucher*innen unterschiedliche Raumabfol-
gen, die Spannung erzeugen. Neben der Verstärkung des Waldgefühls - wie geschlossene 
Bereiche für Rückzug und Intimität bieten - werden dessen Variationen mittels der beschrie-
benen Gestaltungselemente im » Pocket Forest « angewandt, um Erholungssuchenden Be-
reiche zu ermöglichen, die Übersicht, Klarheit und Sichtbarkeit schaffen sowie ein erhöhtes 
Gefühl von Sicherheit  geben (Tyrväinen et al. 2005, 88 & Rink und Arndt 2001, 110ff). 
Zuletzt ist anzumerken, dass aus dem Hintergrund der Dynamik und Veränderbarkeit eines 
Naturraumes nie ein starres System erreicht werden kann. Lediglich in Form einer Pfle-
ge kann eine bestimmte Charakteristik erhalten werden, die gleichzeitig keinen absoluten 
Zustand einnimmt (Küster 2019, 109) - das schließt schon die Wahl einer naturnahen Ge-
staltung durch den » Pocket Forest « im Vorhinein aus (und unterscheidet sich damit von 
anderen Freiräumen, welche beispielsweise die Natur als Idealzustand präsentieren).

5.3. funktion des » pocket forest « im stadtraum
Nachfolgend wird auf die Funktion des » Pocket Forest « im Genaueren eingegangen, was 
sich in den klimatischen bzw. ökologischen und sozialen bzw. gesellschaftlichen Aspekten 
widerspiegelt. Zudem wird eine Einordnung des neuen Freiraumtyp im Stadtraum, im Ver-
gleich zu anderen, aufgezeigt. 

5.3.1. Klimatische und ökologische Aspekte des » Pocket Forest «
Der Wirkungsbereich eines » Pocket Forest « im Kontext der klimatischen Aspekte wird 
durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Dabei verweist die Literatur auf verschiedene 
Prozesse von Wäldern, indem eine Temperaturkühlung durch Schattenwirkung bzw. Trans-
pirationsleistung von Pflanzen (Haase 2016, 140), Kohlenstofffixierung durch die Aufnahme 
von CO2 infolge der Photosynthese (Bartsch und Röhrig 2016, 350f), der Verbesserung 
des Wasserhaushaltes durch Abflussreduktion, Wasserrückhalt und besseren Verwurzelung 
im Boden und einer Wasserfilterung, sowie der Bindung von Schadstoffen bzw. Feinstaub 
in der Luft (Jay et al. 2015, 14ff) angeführt wird. Gleichzeitig wird der Ausblick gegeben, 
dass die positiven Wirkungen von Wäldern die umweltbelastenden Auswirkungen des Men-
schen nicht aufnehmen, ohne das grundlegende Verhalten (z.B. Schadstofferzeugung) des 
Menschen zu ändern (Churkina et al. 2017. In: Claßen und Bunz 2018, 725 & Tyrväinen et 
al. 2005, 94).

 » Klimatischer Wirkungsbereich in Abhängigkeit zur Flächengröße
Dennoch zeigen Untersuchungen, dass durch die Ergänzung eines feinmaschigen Freiraum-
netzes der urbanen Innenbereiche - verwebt mit großräumigen Freiraumstrukturen am 
Stadtrand - das Stadtklima positiv beeinflusst werden kann. Hierbei ist auf eine ausreichen-
de Verteilung und Dimensionierung zu achten, während offene Kaltluftbahnen über längere 
Strecken freizuhalten sind (Enderlich und Scherer 2016, 60). So zeigt sich das Zusammenspiel 
aus Kaltluftentstehungsgebieten (unversiegelte Flächen) und dem Frischlufttransport in der 
Umgebung. Während Wälder größere Kaltluftmassen ausbilden, erzeugen sie aufgrund ihrer 



 / 99 erhöhten Rauigkeit (Vegetation) einen schlechteren Abfluss (Mathey et al 2012, Bongardt 
2006. In: Herberg und Kube 2013, 258), weswegen eine Aufforstung nicht in übergeordne-
te Luftleitbahnen einer Stadt erfolgt (MA 22 2015, 41). Zudem wird darauf hingewiesen, 
dass ein offener Wald weniger klimatische Eigenschaften ausbilden kann. So zeigt sich die 
» Effizienz der klimatischen und lufthygienischen Ökosystemleistungen des Stadtwaldes [...] 
am größten bei großen, dichten, mehrschichtigen und älteren Laubwaldbeständen « (Breus-
te 2019, 154f). Dies wird auch im Vergleich der Ökosystemleistung von Vegetationsstruktu-
ren, anhand der - Abb. 47 / Ökosystemleistungen von Vegetationsstrukturen (Breuste 2019, 
119) - dargestellt, sichtbar. So ist die Temperaturminderung, Luftschadstoffbindung, Lärm-
minderung, optische Kulissenwirkung sowie die gesamtheitliche Untersuchung der Biomas-
se (Sommer und Winter) bei Wäldern mit mehrschichtigen Strukturen (intensives Grün) 
am höchsten, während Parks (durch eine lockere Struktur- und Baumzusammensetzung) 
nur die Hälfte der Biomasse aufweisen. Auch lassen sich Wirkungsunterschiede bei der Tem-
peraturminderung zwischen offenen und bewaldeten Grünflächen beschreiben. Während 
offene Grünstrukturen erst in die Nacht hinein eine verbesserte Kühlwirkung erzeugen, 
bieten Wälder mit dichten Vegetationsstrukturen weniger Extreme - die Kühlleistung ist 
dabei unmittelbar nach Sonnenuntergang am stärksten. Zudem führt der Luftaustausch zum 
beliebten » kühlen Lüftchen « (Oke et al. 1989. In: Vaz Monteiro 2016, 167f).

In diesem Zusammenhang wird die Kühlleistung eines » Pocket Forest « von seinem Aufbau 
bzw. seiner Vegetationsstruktur beeinflusst, gleichzeitig unterliegt er einer limitierenden 
Größenangabe durch die räumliche Beschränkung auf kleiner Fläche. Die Literaturanga-
ben (Moderwo und Goldberg 2018, 17f & Vaz Monteiro et al. 2016, 168 & Enderlich und 
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Scherer 2016, 58 & Tyrväinen et al. 2005, 94) verschiedener Untersuchungen verweisen auf 
unterschiedliche Ergebnisse im Kontext des kühlenden Wirkungsbereichs in Abhängigkeit 
zur Flächengröße. So werden Situationen beschrieben, dessen klimatische Auswirkungen 
innerhalb der Grünfläche untersucht werden und teilweise zusätzlich dessen positive Wir-
kung auf die Umgebung hinaus dokumentieren. Die Recherche hat ergeben, dass für eine 
Kühlungsleistung keine einheitliche Größenangabe getätigt werden kann, nachdem sich die 
Untersuchungen auf unterschiedliche Parameter stützten (Lage und Größe der Freifläche, 
Vegetationsstruktur, städtebauliche Bedingungen, klimatische Verhältnissn etc.) und sich da-
durch kein aussagekräftiger Vergleich definieren lässt. Hingegen werden auf Untersuchun-
gen nach Jay et al. (2016, 16) hingewiesen, die zum Ergebnis gelangen, dass Stadtwälder ab 
einer Größenordnung von 1 bis 2,5 ha als wirksam gegen Hitzeinseln gelten. 
Damit wird die Annahme (wie in - Abb. 48 / Klimaökologische Potenziale in Abhängigkeit 
zur Flächengröße eines » Pocket Forest « - darstellt) getroffen, dass kleinere Exemplare des 
» Pocket Forest « zu einer Verbesserung des Mikroklimas führen, während größere Varian-
ten eine Verminderung von Hitzeinseln erzielen können. Hier ist zu wiederholen, dass die 
Schattenwirkung von Bäumen zu einem besseren thermischen Komfort in der Stadt und für 
dessen Bewohner*innen führen, während die Transpirationsleistung von Pflanzen eine Ab-
kühlung der Luft ermöglichen (Haase 2016, 140). Aus diesem Grund finden auch kleinere 
Waldflächen ihre Berechtigung im urbanen Raum - wenngleich sie nicht dieselbe Leistung 
wie große zusammenhängende Wälder erfüllen können. Im Gegensatz dazu ergibt sich die 
Funktion, Anrainer*innen innerhalb einer kurzen Wegstrecke zu Erholungszwecken und an 
Hitzetagen zur Abkühlung zur Verfügung zu stehen (Herberg und Kube 2013, 258).

Zusätzlich ist bei der Implementierung eines » Pocket Forest « im urbanen Stadtraum die 
umliegende Umgebung zu berücksichtigen. So ist im Kontext zur Stickstoffaufnahme in der 
Nähe von Emissionsquellen eine erhöhte Disposition zu verzeichnen. Untersuchungen   (Jay 
et al. 2015, 15 & Tyrväinen et al. 2005, 94 & Churkina et al. 2017. In: Claßen und Bunz 
2018, 725) geben an, dass bei einer geschlossenen Kronendecke an heißen Sommertagen 
eine erhöhte Stickstoffkonzentration zu einer erhöhten Ozonkonzentration führt, dessen 
Folgen sich negativ auf das Klima auswirken. Damit ist die Wahl der Waldstruktur (dicht 
bzw. licht) auch mit der umliegenden Verkehrssituation des » Pocket Forest « abzustimmen. 
Als weiterer Aspekt kommt hinzu, dass zwar Nadelbäume einen besseren Depositionswert 
von feinen Partikeln aufweisen, jedoch empfindlicher auf dessen Schäden reagieren (Däßler 
1991, Beckett et al. 1998. In: Tyrväinen et al. 2005, 93), während eine andere Studie (Mo-
derow und Goldberg 2018, 64f) Ergebnisse liefert, die eine verbesserte Stickstoffaufnahme 
bei Laubbäumen verzeichnet und infolgedessen bei der Pflanzung des » Pocket Forest « für 
Laubbäume spricht. 

 » Resilienz des » Pocket Forest « durch ökologische Artenvielfalt
Die Betrachtung der Literatur zeigt Zusammenhänge zwischen einem ausgeglichenen öko-
logischen System und der Resilienz von Wäldern. So können Waldflächen als Kohlenstoff-
senke gesehen werden, solange die Bindung von Kohlenstoff höher ist als der Abbauprozess 
von Biomasse. Beispielsweise führen äußere Einflüsse, wie eine nutzungsintensive Bewirt-
schaftungsmethode oder andere Störungen, beispielsweise durch Sturm, Brand- und In-
sektenschädigung oder Waldrodungen dazu, den Kohlenstoffkreislauf negativ zu verändern 
(Bartsch und Röhrig 2016, 350ff & Köhl 2017, 194). Ausgelöst durch den Klimawandel 
nehmen Wetterextreme (Sturm, Regenfälle, Hitzewellen etc.) zu, die infolgedessen Aus-
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wirkungen auf den natürlichen Kreislauf von Wäldern haben. Dazu werden Möglichkeiten 
gesucht, um die Resilienz von Wäldern zu fördern und dessen Ökosystemleistung weiter 
zu erhalten. So führt eine Förderung der Artenvielfalt zur Unterstützung der Produktivität, 
Belastbarkeit und Stabilität von Waldflächen über einen längeren Zeitraum (Thompson et 
al. 2009, 45). Es ergibt sich das Ziel für den » Pocket Forest « - als Teil einer grünen Inf-
rastrukturleistung der Stadt, die einerseits den Klimawandel stark vorantreibt und dessen 
Auswirkungen dort am stärksten zu spüren sind (Breuste et al. 2016b, 176) - ein naturnahes 
Wäldchen auszubilden, das sich nach den aufgestellten Handlungsempfehlungen von Leuch 
et al. (2017,3) richtet, um die Resilienz und Nachhaltigkeit des neuen Naturraumes zu 
sichern. So soll eine erhöhte Baum- und Strukturvielfalt dafür sorgen, dass der » Pocket 
Forest « weniger störanfällig wird bzw. sich nach einer Störung schneller erholt. Zudem 
verbessert eine höhere genetische Vielfalt die Anpassungsfähigkeit an ein sich ständig ver-
ändertes Klima. Des weiteren ist ein guter, stabiler Baumbestand weniger durch mögliche 
Stürme gefährdet. Zuletzt kann auch die Funktion als Kohlenstoffsenke erhalten werden 
bzw. sich nach einer Störung besser erholen.
In diesem Zusammenhang steht auch die Diskussion zur Entwicklung eines Wäldchens 
entsprechend seiner natürlichen / ursprünglichen Baumartenzusammensetzung oder un-
ter Verwendung von Neophyten. Weist die Literatur darauf hin das Entwicklungsgebiet auf 
standortgerechte Waldgesellschaften zu untersuchen, so ist dementsprechend eine geeigne-
te Auswahl an Baumarten zu treffen (Hölzel et al. 2019, 118). In Anbetracht des städtischen 
Kontext wird auch die Verwendung von Neophyten (Schmidt et al. 2019a, 75) als Mög-
lichkeit für den » Pocket Forest « gesehen, sofern es sich um nicht invasive Arten handelt, 
die als problematisch für die umliegende Flora und Fauna gelten. Dahingehend kann Bezug 
auf eine österreichische Studie nach Essl und Rabisch (2002, 376) genommen werden, die 
im Zusammenhang zu Wäldern vor allem die Robinie (Robinia pseudacacia) bzw. den Göt-
terbaum (Ailanthus altissima) als problematisch anführen. Dem gegenüber steht beispiels-
weise die Gewöhnliche Mahonie (Mahonia aquifolium), Spätblühende Traubenkirsche (Prunus 
serotina), Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga meziesii) oder Roteiche (Quercus rubra), die 
in Österreich als nicht invasiv gelten. Auch bestätigen die Behauptungen nach Hoyle et al. 
(2017, 50) eine Verwendung von Neophyten, indem die Wirkungen des Klimawandels zu 
einer Artenverschiebung führt und die Wiederherstellung eines historischen Zustands als 
unrealistisch betrachtet wird.
Als weitere Möglichkeit kann innerhalb eines kurzen Zeitraums eine ökologische Vielfalt 
durch die in Kapitel » 4.2.2. » Tiny Forest « in Europa « auf Seite 85 beschriebene » Miya-
waki-Methode « erreicht werden, indem eine hohe Pflanzdichte mit der entsprechenden 
standortgerechten Baumartzusammensetzung und all seinen Begleitarten erfolgt, um die 
Etablierungszeit eines Wäldchens auf 15 bis 20 Jahre zu verkürzen. Hierbei ist zu erwähnen, 
dass die Kosten für die Pflanzung relativ hoch sind, während im Idealfall der Pflegeaufwand 
in den Jahren danach minimiert wird. Der sich nach drei Jahren entwickelnde natürliche 
Wald verweist in der Literatur eine höhere Individuendichte durch die Verwendung ver-
schiedener heimischer bzw. standortgerechter Pflanzen auf, wodurch auch die klimatischen 
und ökologischen Wirkungen des Waldes schneller ermöglicht werden (Schirone et al. 209, 
81ff). Die Bepflanzungsmethode findet im Kontext zum » Pocket Forest « durchaus seine 
Berechtigung, allerdings ist sie im Vorfeld mit den gewünschten Raumwirkungen abzustim-
men, dessen Gestaltungsprozesse und -elemente anhand des Kapitel » 5.2. walderleben auf 
kleinem raum « auf Seite 93 beschrieben sind. Eine Diskrepanz findet sich, sofern be-
stimmte Waldbilder erreicht oder beispielsweise die Etablierungskosten minimal gehalten 
werden sollen. Hingegen ist vorstellbar, kleinere Bereiche durch die » Miyawaki-Methode « 
zu bepflanzen, um bestimmten Teilbereichen eine schnellere Wuchsleistung und dichtere 
Bepflanzung zu ermöglichen.
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Zusammengefasst ist die Artenauswahl, wie bereits in der Literatur beschrieben, auf das 
gewünschte Entwurfsziel, den vorherrschenden Standort, Klima und dessen ökologische 
Werte abzustimmen (Bell et al. 2005, 165). Dabei sind die Ziele einer ökologischen Struk-
turen- und Artenvielfalt für den » Pocket Forest « zu berücksichtigen, um eine natürliche 
Resilienz zu erreichen. Als neuer Freiraumtyp im Stadtraum nimmt er einen nachhaltigen 
Aspekt ein, der seine Implementierung, im Hinblick auf die Änderungen des Klimawandels, 
berechtigt. Dazu zählen auch klimatische Wirkungen des » Pocket Forest «, die für dessen 
Besucher*innen bzw. Bewohner*innen der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Allerdings 
gilt es nicht nur ökologisch und klimatische Aspekte zu berücksichtigen, sondern sich auch 
mit ästhetischen Belangen zu befassen, die auch soziale und gesellschaftliche Funktionen mit 
einbeziehen.

5.3.2. Soziale und gesellschaftliche Aspekte des » Pocket Forest «
Soziale Aktivitäten im » Pocket Forest « setzen voraus, dass Kommunikation oder Interakti-
on - als ein » aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen « bzw. Wech-
selwirkung zwischen Menschen verstanden (Dudenredaktion o.J.b) - stattfindet, die auch 
durch unvorhersehbare bzw. spontane Ereignisse beeinflusst werden können. Um das Ziel 
der Nutzung bzw. sozialen Interaktion zu erreichen, die über die Aktivität des alltäglichen 
zu Fußgehens hinaus geht, wird es notwendig, die gebaute (im Kontext einer » künstlichen « 
Gestaltung / Entwicklung) Umwelt attraktiv und qualitativ hochwertig zu gestalten (Gehl 
2018, 35ff) - räumlich, als auch funktional. Als Naturraum bietet der » Pocket Forest « eine 
zeitlose Natürlichkeit, der durch Gerüche, Geschmäcker und Geräusche einen ästhetischen 
Reiz mit sich bringt und als Kontrast zur Bebauung steht (Bell et al. 2005, 110). So werden 
die notwendigen Aspekte eines (kleinen) Freiraumes - nach Jay et al. (2016, 20f) durch 
eine hochwertige Grünraumqualität und freie Zugänglichkeit definiert - für den » Pocket 
Forest « folgendermaßen beantwortet:

 » Indem die physische und psychische Zu-
gänglichkeit auf den Aspekt der » Grün-
raumgerechtigkeit « eingeht und be-
rücksichtigt wird, dass Stadtwälder 
vorrangig von Menschen besucht wer-
den, die diesen in unmittelbarer Reich-
weite am Wohnort zur Verfügung haben 
(Smink 2011, 93f). Hierbei ist zu erwäh-
nen, dass größere Waldflächen zumeist 
am Stadtrand aufzufinden (Nielsen et 
al. 2012, 59) - in Wien durch die Wie-
ner Landschaften Bisamberg, Marchfeld, 
Wienerwald, Donauraum, etc. gegeben 
(MA18 2015, 23) - sind. Damit nimmt 
der » Pocket Forest « die Funktion im 
urbanen, verdichteten Gebiet ein, den 
Einzugsbereich der Nachbarschaft bzw. 
des Wohngebietes abzudecken und als 
kleines Wäldchen das Grünraumangebot 

für eine alltägliche Erholung zu erwei-
tern. Nach der Definitionen der Grün- 
und Freiraumkennwerte der Stadt Wien 
ergibt sich eine maximale Weglänge von 
500 m (MA 18 2015, 84), die für Nut-
zer*innen der Umgebung den Zugang 
zum » Pocket Forest « schaffen. Hier sei 
angemerkt, dass bei erhöhter Attraktivität 
eines Freiraumes auch auf längere fußläu-
fige Verbindungen (< 1000 m) zurückge-
griffen wird (Schmidt et al. 2018a, 46). 
Zudem wird durch eine nutzungsoffene 
Gestaltung, die beim » Pocket Forest « 
die Erscheinung eines Waldes selbst als 
Gestaltungsqualität reduziert, keine so-
ziale Gruppe ausgeschlossen. Lediglich 
die Flächengröße zeigt Einschränkung im 
Nutzungsspielraum, worauf nachfolgend 
näher eingegangen wird.
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 » Indessen bezieht sich die Grünraumqua-
lität einerseits auf die genannten Aspekte 
des Kapitels » 5.2. walderleben auf klei-
nem raum « auf Seite 93, indem der 
Gestaltungsprozess, die Gestaltungsele-
mente und die Flächengrößenabhängig-
keit im Kontext zur Gestaltung beschrie-
ben werden. Diese kommen zum Einsatz, 
um den » Pocket Forest « als Freiraum-
typ im Stadtraum zu erkennen. Wiström 

(Novotny 2019) beschreibt dies, indem 
von Besucher*innen wahrgenommen 
wird, dass ein Wald bewusst im urbanen 
Raum integriert wurde und dementspre-
chend gepflegt wird oder (nach Gehl 
2018, 35 formuliert) einer » Einladung 
« für Bewohner*innen gleich kommt. So 
werden Zusammenhänge zu sozialen Ak-
tivitäten und Nutzungen erkennbar, die 
nachfolgend betrachtet werden.

 » Soziale Aktivitäten und Nutzungen in Abhängigkeit zur Flächengröße
Sowie in Abhängigkeit zur Flächengröße der Nutzungsdruck (siehe dafür Kapitel » 5.3.3. 
Einordnung des » Pocket Forest « im Stadtraum « auf Seite 107) größer wird, beeinflusst 
die Flächengröße auch Erholungs- und Nutzungspotenziale des Stadtwäldchens. Hierfür 
zeigt die - Abb. 49 / Erholungspotenzial eines » Pocket Forest « - zusammen mit - Abb. 50 / 
Erholungspotenziale in Abhängigkeit zur Flächengröße eines » Pocket Forest « M 1 : 2.000 
(Größenangaben erstellt nach Schmidt et al. 2018b, 4ff) - eine Übersicht, indem ein Bal-
kendiagramm unterschiedliche Geschwindigkeiten im Kontext der Flächengröße darstellt. 
Dies begründet sich, indem Aktivitäten und Sportarten, die sich durch eine höhere Ge-
schwindigkeit durch den Raum bewegen, einen größeren Einzugsradius aufweisen und im 
Zuge ihres Trainings von Beginn an eine längere Wegstrecke zurücklegen. So wird dem Jog-
gen eine benötigte Mindestgröße von 5 ha, bei einem Einzugsgebiet von 750 m zugeschrie-
ben, während dem Radfahren / Mountainbiken 20 ha vorausgesetzt werden (Schmidt et al. 
2018b, 14 & 19). Dementsprechend werden diese Nutzungsprofile von vornherein für den 
» Pocket Forest « ausgeschlossen. 
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Aus der Literatur und in der Grafik dargestellt, zeigt sich, dass das Nutzungsangebot mit 
der Flächengröße steigt bzw. erweitert werden kann. So stellt die Naturerfahrung eine Basis 
für den » Pocket Forest « dar, indem sich dessen Qualität auf die Strukturvielfalt und Ei-
genart des Naturraumes stützt, anstelle einer Größenanforderung - das mögliche Potenzial 
aber mit der Flächenerweiterung zunehmen kann (Schmidt et al. 2018b, 29). Der » Pocket 
Forest « bietet hier die Möglichkeit Naturerfahrung in der Stadt in das alltägliche Leben zu 
integrieren und natürliche Prozesse und Dynamiken des Lebens zu beobachten bzw. daran 
teil zu haben. Gerade für Kinder stellt dies eine Bereicherung dar, indem die Kreativität, 
Eigenverantwortung und soziale Kompetenz gefördert werden (Breuste 2019, 47 & 321ff). 
Auch Jugendliche suchen vermehrt » wilde « Bereiche, die für Abenteuer und Freiheit ste-
hen, um dessen Grenzen auszuloten. Gleichzeitig empfinden andere Menschen Naturräume 
als » unordentlich «, weswegen die Pflege für Besucher*innen wahrnehmbar sein sollte 
(Konijnendijk 2008, 123ff). Prinzipiell stützt sich die Suche nach dem Naturerlebnis auf 
eine nach innen gekehrte Aktivitätsform, um mithilfe der erlebbaren Sinneseindrücke, zur 
Entspannung und Ruhe zu kommen (Jay et al. 2016, 20), was sich auch in einer langsamen 
Fortbewegung widerspiegelt.

Hier schließt auch die Kunstform des Land Art an, welche mithilfe von natürlichen Mate-
rialien eine Intervention in der freien Landschaft sucht (Richter 2011. In: Schmidt 2018b, 
33). Das Beispiel in - Abb. 51 / Land Art mit Waldkugeln (erstellt durch die Autorin in Zu-
sammenart mit Engl R., Maurer K. & Möbius j. 2015) - zeigt dafür (als größeres Beispiel) 
eine Waldfläche, die durch eine Aneinanderreihung von Waldkugeln die lineare Wirkung 
des Raumes in seiner Achse verstärken lässt und so die Verbundenheit mit dem Naturraum 
sucht. Dabei können im » Pocket Forest « auch kleinere Kunstwerke entstehen - so gibt es 
keine Mindestgrößenvoraussetzung.
Während Slackline auch auf geringer Fläche (< 1 ha) möglich wird, lässt sich mit weitschrei-
tender Flächengröße das Nutzungsangebot um das des Ruhens ausbauen, indem Bereiche 
des Rückzugs integriert werden, die eine minimale Größe von 1,5 - 2 ha voraussetzen. 
Weiters ist festzuhalten, dass dafür der Umkreis von 3 m freizuhalten ist, um eine entspan-
nende (ungestörte) Atmosphäre zur Erholung zu ermöglichen. Um die Naturerfahrung zu 
verstärken, dienen Trampelpfade, die zum Beispiel zu gewünschten, abseits situierten Lie-
gebereichen führen (Schmidt et al. 2018b, 36). 
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Zuletzt ermöglichen Wege einen geführten Spaziergang durch den Wald, der ab einer Flä-
chenverfügbarkeit von 2 ha als optimal gilt. Für Senior*innen wird alle 50 - 100 m eine 
Bank empfohlen, um ein Pausieren und Erholen zu ermöglichen (Schmidt et al. 2018b, 
4). Während andere Ausstattungselemente in reduzierter Form Anwendung finden, werden 
Bänke auch bei kleineren Exemplaren des » Pocket Forest « empfohlen, um ein Verweilen in 
natürlicher Umgebung zu ermöglichen. 

Schon Kapitel » 3.3.2. Soziale Funktion des Stadtwaldes « auf Seite 68 zeigt auf, dass 
durch unterschiedliche Nutzungsinteressen Konflikte im Freiraum auftreten können. So ist 
an dieser Stelle anzumerken, dass mit der Flächengröße und dem steigenden Nutzungsan-
gebot auch die Nutzungskonflikte zwischen Menschen unterschiedlicher Aktivitäten zuneh-
men können. Um dem im » Pocket Forest « entgegen zu wirken, können die zuvor beschrie-
benen Nutzungspotenziale mit steigender Flächengröße räumlich differenziert werden, um 
Besucher*innen den gewünschten Rückzug zu geben.
Zudem ist die Leistung des » Pocket Forest « als Natur- und Erholungsraum anzusprechen 
und dessen entsprechender Umgang. So ist bei der Gestaltung zu überlegen, ob schützens-
werte Bereiche ausgewiesen werden bzw. wie mit ihnen umzugehen ist. Neben Zäunen, 
die einer » negativen Lenkung « entsprechen würden, indem Besucher*innen gezielt da-
von abgehalten werden das Wegesystem zu verlassen, kann auch mittels einer » positiven 
Lenkung « die Steuerung des Gehverhaltens beeinflusst werden. Durch Zwischenziele (So-
litärbäume, Wechsel der Waldstruktur und Sichtbeziehung etc.) sollen » Linien des Verlan-
gens « (siehe - Abb. 52 / Trampelpfad (Aufnahme von Widy B. 2021)) vermieden werden, 
die durch unachtsame Tritte das Anwachsen von Kulturen gefährden würden (Schmidt et 
al. 2019a, 64ff & Loidl und Bernard 2003, 110ff). Gleichzeitig lässt sich das Gangverhalten 
der Menschen durch eine Suche nach dem » unaufmerksamen « Auftritt zurückführen, was 
ein kräftesparendes und bequemes Auftreten bei wenig Aufmerksamkeit beschreibt. So wird 
prinzipiell darauf geachtet, dass der Fußauftritt eben ist, was bedeutet, dass flaches Ge-
lände (auch Hangschultern) bevorzugt werden. Störungen wie Bepflanzungen etc. werden 
umgangen, während steile Hänge innerhalb eines gleichmäßigen Gefälles (beispielsweise 
entlang einer Höhenschichtlinie) und übersichtliche Erhöhungen direkt begangen werden. 
Diese » Voraussicht « kann für die Gestaltung des » Pocket Forest « genutzt werden, um ge-
zielt Trampelpfade im Naturraum zu integrieren oder auch um sie zu vermeiden (Loidl und 
Bernard 2003, 104f). Gleichzeitig werden bauliche, stark abgrenzende Maßnahmen - wie es 
der Zaun darstellt - als ungeeignet (oder nur als temporäre Lösung) gesehen. 
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 » Einsamkeit vs. Sicherheit des » Pocket Forest «
Nachfolgend stehen zwei Aspekte gegenüber, die den Erholungswert des Menschen im Wald 
wesentlich beeinflussen und so auch für den » Pocket Forest « Relevanz bekommen. So 
stehen Einsamkeit, die in Verbindung mit ungestörtem Rückzug betrachtet wird und Sicher-
heit, die sich auf Faktoren der Sichtbarkeit und Pflege stützt, gegenüber. Die Berücksichti-
gung beider Aspekte kann sich teilweise widersprechen, weswegen eine Gegenüberstellung 
folgt.
Waldbesucher*innen geben neben Tätigkeiten, die eine soziale Interaktion zwischen Men-
schen suchen, vermehrt den Wald als Ruheort an, um allein zu sein (Gasser und Kauf-
mann-Hayoz 2005. In: Breuste 2019, 154). So wird im Kontext zum städtischen Raum, 
nach der Theorie von Kaplan und Kaplan (1989) wie auch Bell et al. (2005, 15f) anführen, 
vermehrt ein Ort der » physische Distanz « aufgesucht, um dem Alltag zu entfliehen. Dies 
spiegelt sich auch in der angeführten Kapazitätsgrenze von 25 Personen / ha nach Richter 
(1981, 304) wider, der für den ungeteilten Naturgenuss auf nur 3 Personen / ha verweist. 
Hingegen beschreiben Tyrväinen et al. (2005, 88) ein Gefühl von Sicherheit, die durch ver-
besserte Sichtbarkeit und pflegenden Umgang erreicht wird, mit dem auch Rink und Arndt 
(2011, 110ff) bzw. Haase (2016, 147f) einher gehen. Damit ist einerseits eine entsprechen-
de Gestaltung des » Pocket Forest « und andererseits seine dahingehende Pflege gefordert. 
So erzeugt eine bewusste Pflege der Strauchschicht die visuelle Sichtbarkeit, was infolge-
dessen das Sicherheitsgefühl von Besucher*innen unterstützt. Dem gleich verhält sich die 
verändernde Wirkung bei Nacht. So beschreibt Tran (2008, 167), dass Wälder unter Tags als 
sonnig, hell und erholsam empfunden werden, hingegen zu späterer Stunde der Ort als Ge-
fahrenquelle wahrgenommen wird. Dazu erwähnt Bell (2005, 158), dass Bewohner*innen 
nord- und mitteleuropäischer Waldkulturgebiete in Wäldern zufriedener sind, indem sie 
durch ihre kulturelle Prägung weniger besorgt sind, im Wald angegriffen zu werden. Eine 
Beleuchtung kann bei Nacht dabei helfen einen verbesserten Überblick über den Freiraum 
zu behalten - wenngleich die Maßnahme nicht als Prävention gegen Kriminalität zu sehen 
ist - kann sie das Gefühl einer subjektiv wahrgenommenen Angst minimieren (Hornberg 
2016, 118 & Valenti 2012, 25f).
Gleichzeitig stellt die Anwendung einer Beleuchtung bei der Gestaltung eines » Pocket Fo-
rest « einen Widerspruch zum Vorbild - dem Naturraum Wald - dar, was eine Einschätzung 
der konkreten Situation erfordert. So ist im Einzelfall und auf die Umgebung abzustim-
men, ob es einer Beleuchtung bedarf. Jedenfalls ist sie minimal zu halten, um eine Lichtver-
schmutzung bzw. eine Störung des Pflanzen- und Tierreichs zu vermeiden. 
Es zeigt sich, dass viele Anforderungen zu berücksichtigen sind, um den klimatischen / öko-
logischen, aber auch sozialen /gesellschaftlichen Aspekten gerecht zu werden, die auf das 
jeweilige Projektgebiet und seiner Umgebung bzw. den Stadtraum abzustimmen sind. Für 
die Implementierung eines » Pocket Forest « im Stadtraum ist abzuwägen welche Bereiche 
dem Rückzug dienen, in welchem Maß Austattungselemente (Beleuchtung, Beschilderung) 
notwendig sind und wie auch ohne dessen ein Gefühl von Sicherheit im Stadtwäldchen 
erreicht werden kann. Letzteres, beispielsweise durch die Präsenz des Managements oder 
eine Abfolge von » wilderen « und » aufgeräumten « Bereichen, die für Besucher*innen 
einerseits Orte des Rückzugs geben und andererseits Angsträume minimal halten. Damit ist 
das Abwägen beider Aspekte (Einsamkeit vs. Sicherheit bzw. Erholungs- und Naturraum) für 
die Gestaltung des » Pocket Forest « maßgebend. 
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5.3.3. Einordnung des » Pocket Forest « im Stadtraum
Mit zunehmendem Fortschritt der Arbeit hat eine Auseinandersetzung über Wälder, Stadt-
wälder bis hin zum » Pocket Forest « und seiner Definition stattgefunden, die zuletzt beglei-
tende Gestaltungsprozesse bzw. seine Funktion im urbanen Raum darstellt. Damit haben 
sich mit dem immer kleiner werdenden Maßstab die Ergebnisse und Erkenntnisse um den 
» Pocket Forest « verdichtet. Darauf folgt eine breitere Betrachtungsweise, die eine Einord-
nung im Stadtraum, dessen städtebauliche Rahmenbedingungen und zuletzt eine Implemen-
tierung des neuen Freiraumes schaffen.

 » Abgrenzung und Vergleich zu anderen Freiraumtpyen und Beispielen
So zeigt eine gesamtheitliche Betrachtung des Grünraumnetzes und dessen Bestandteile in 
unterschiedlichen Maßstäben die weiterführenden Zusammenhänge und bringt dessen un-
terschiedliche Qualitäten für die Stadt näher:

 » Auf regionaler Skala werden groß-
räumige Verbindungen gesehen, des-
sen Grünflächen eine Vernetzung durch 
umliegende Regionen, so auch Wälder 
in ruralen Gebieten und weitgehende 
Landschaftsstrukturen einen Korridor 
zwischen verschiedenen Lebensräume 
bilden (Marsh 1991. In: Bell et al. 2005, 
164). Die Stadt Wien sieht eine Verwe-
bung zwischen Stadt und Umland vor, 
um eine Verbindung städtischer Freiflä-
chen mit größeren Landschaftselemen-
ten und deren ökologischen Wirkungen 
zu fördern (MA 18 2015, 28).

 » Die Ebene der Stadtskala wird durch 
eine Vernetzung innerhalb des Stadtge-
bietes beschrieben und nimmt als Biotop-
verbund ein ökologisches Qualitätskrite-
rium in der Stadt ein. All jene Freiräume 
bilden einen Bestandteil - so auch Parks, 
Wälder, Gärten, etc.- die durch Korri-
dore miteinander verbunden werden. 
Hier bieten oftmals Straßenbäume eine 
wichtiges Verbindungsglied zwischen den 
einzelnen Grünelementen (Tummers 

und Tummers-Zuurmond 1997. In: Bell 
et al. 2005, 164f & MA 18 2015, 28). 

 » Zuletzt bezieht sich die Lebensraums-
kala auf die kleinste Betrachtungsebene 
und meint differenzierte Lebensräume, 
die geschützt oder neu gebildet wer-
den. Sie bieten zugleich Nutzungsmög-
lichkeiten für die umliegenden Bewoh-
ner*innen der Stadt während sie als 
Rückzugsraum für viele Arten gelten, 
deren natürliches Umfeld immer stärker 
eingeschränkt wird (Baines und Smart 
1991, Coles und Bussey 2000. In: Bell et 
al. 2005, 165). Hier können auch urbane 
Strukturen, die einzigartige Habitate aus-
bilden - besonders auf Industriebrachen, 
Ruderalflächen oder anderen nicht ge-
nutzten Arealen aufgezählt werden (MA 
18 2015, 33). Verschiedenste Grünräume 
stellen damit eine wesentliche Bereiche-
rung für Tiere und Menschen dar - diese 
reichen von Spontanvegetationen über 
» Naturrelikten « bis zu gestalteten und 
parkähnlichen Freiflächen (Breuste et al. 
2016c, 250).

Die forstwirtschaftliche Disziplin » Urban Forestry « setzt sich mit allen Grünelementen 
im Kontext zum städtischen Raum auseinander, was die Stadtskala mit all seinen Bestand-
teilen zum Gegenstand des » Urban Forest « (Pütz und Bernasconi 2017, 247f) macht. Hin-
zu kommen Wälder im peri-urbanen Raum (regionaler Skala), die aufgrund der Lage zum 
Stadtraum miteinander in Zusammenhang stehen. Damit nimmt auch der » Pocket Forest « 
ein weiteres Element der Stadtskala ein, dessen Untersuchung auch für die Eingliederung im 
Stadtraum relevant wird. Ebenso unter Betrachtung der gestalterischen, klimaökologischen 
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und sozialgesellschaftlichen Aspekte, was die Betrachtungsebene der Lebensraumskala hin-
zufügt.
Unter Anbetracht der vorgestellten Beispiele, Projekte, Trends bzw. Freiraumtypen geht die 
nachfolgende - Abb. 53 / Vergleich zwischen waldähnlichen Freiräumen und dem » Pocket 
Forest « (maßstabslos) - auf diese ein, um eine Abgrenzung bzw. Einordnung des » Pocket 
Forest « im Stadtraum zu finden.
Es zeigt die Abbildung vier Grundflächen mit der jeweils definierten Mindestgröße, wie des 
» Tiny Forest « mit 150 m² (Urban Forest Systems o. J.), » Pocket Forest « mit 0,1 ha und 
und » Pocket Park « mit 0,4 ha sowie des » Urbanen Waldes « mit 0,5 ha (Burkhardt et al. 
2008, 121), um übersichtlich zu machen, welcher Flächenbedarf für die jeweilige Kategorie 
vorausgesetzt wird.
Zusätzlich zeigt die Skala in gelb, dass für den » Tiny Forest « keine maximale Größe (Urban 
Forest Systems o. J.) angegeben wird. Als Beispiel, wie in Kapitel » 4.2.2. » Tiny Forest « in 
Europa « auf Seite 85 beschrieben, nimmt der » Groene Woud « mit 250 m² Gesamtfläche 
die kleinste Einheit im Vergleich zu anderen Freiraumtypen ein (Ottburg et al. 2018, 5f).
Nachfolgend und in ähnlicher Größeneinschränkung finden sich der » Pocket Forest « und 
» Pocket Park « wieder. Während für ersteren im Zuge der Arbeit eine Größenangabe von 
0,1 ha - 3 ha definiert wird, gibt die Literatur für den » Pocket Park « einen Richtwert von 
0,4 ha - 1,2 ha (Labuz 2019, 2f) an. Im Vergleich zeigt sich jedoch ein größerer Spielraum 
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des » Pocket Forest «. Beide Varianten haben gemeinsam, dass sie sich zuletzt nach dem ver-
fügbaren Stadtraum richten, was Abweichungen der Größenangaben begründet. Für Wien 
wird als Beispiel der » Beserlpark « angeführt, der sich aufgrund des gründerzeitlichen 
Rasters nach einer Flächengröße von 0,5 ha - 0,8 ha (Baublock) richtet (Stadt Wien 2018 & 
Loidl-Reisch 1995, 34).
Die nächste Kategorie der Urbanen Wälder (oder auch Stadtwälder genannt) zeigt, dass 
sie einen viel größeren Spielraum aufweisen bzw. zum Ziel haben großräumige Wälder zu 
schaffen - dessen Limitierung nicht genannt wird (Burkhardt et al. 2008, 121). Dabei zeigt 
das Beispiel der » Stadtgärtnerei Holz « mit 3,8 ha eine nur um 800 m² größere Fläche als 
die eines » Pocket Forest «.
Zuletzt kann auf Erholungswälder am Stadtrand bzw. Wälder im peri-urbanen Raum ver-
wiesen werden, die nach der Literatur ab einer Größe von 60 ha als solche gelten. Nach 
dieser Einordnung (Burkhardt et al. 2008, 32) gelten auch die Wälder des » Meiji-Schreins « 
in Tokyo bzw. der » Waldstadt Silberhöhe « (beide 70 ha) als Erholungswälder, während sie in 
der Literatur auch als Stadtwälder angeführt werden. Dabei zeigt sich, dass die Kategorien 
keine scharfen Grenzen darstellen und lediglich eine Orientierung bieten.
Als Teil des Biosphärenparks nimmt der » Wienerwald « als Erholungswald einen wichti-
gen Landschaftsraum in Wien ein, dessen Anteil innerhalb der Wiener Stadtgrenze 5.000 
ha aufweist (Stadt Wien o.J.a). Damit werden die unterschiedlichen Dimensionen einzelner 
Freiräume im Stadtraum verdeutlicht.
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 » Zusammenhänge zur Flächengröße im Stadtraum
Aus den stadträumlichen Gegebenheiten zeigen sich Abhängigkeiten zur Flächengröße, die 
infolgedessen auch die Nutzung bzw. Gestaltung beeinflussen. So veranschaulicht nachfol-
gende - Abb. 54 / Gestaltungspotenziale eines » Pocket Forest « - sowie - Abb. 55 / Definier-
te Flächengröße eines » Pocket Forest « (M 1:2.000) - den » Pocket Forest « anhand seiner 
Mindest- und Maximalgröße mit 0,1 - 3 ha, um die Varianz des neuen Freiraumtyps grafisch 
darzustellen. Das für Wien entwickelte Fachkonzept des Grün- und Freiraums (STEP 2025) 
stellt die dazugehörigen Grün- und Freiraumkennwerte wie folgt auf. So werden Freiflächen 
unter < 1 ha mit 250 m einem Einzugsbereich der Nachbarschaft zugewiesen, während bei 
Flächen zwischen 1 und 3 ha auf einen fußläufigen Radius von 500 m verwiesen wird (MA 
18 2015, 84). Damit zeigt sich in der Größenangabe der zu berücksichtigende Einzugsradi-
us. Aufgrund dessen wird ersichtlich, dass der » Pocket Forest « andere Aufgaben zu erfüllen 
hat, als die zuvor gezeigten Erholungswälder (im Vergleich weisen Flächen > 50 ha einen 
Einzugsbereich von 6000 m aus und werden dem Einzugsbereich einer Region zugewiesen).
Weiters zeigen Ergebnisse der Literatur auf, dass auf kleineren Flächen - wie in Kapitel » 
4.1.2. » Pocket Park « und » Beserlpark « « auf Seite 77 beschrieben - aufgrund der Größe 
und erhöhten Nutzung im alltäglichen Leben ein vergrößerter Nutzungsdruck zu erwarten 
ist. Damit steigt auch das Risiko des Vandalismus, was infolgedessen durch eine entsprechen-
de Gestaltung und Pflege minimiert werden soll (Langenbach 1991, 147). Hier ergeben 
sich allein durch die Flächengröße für den » Pocket Forest «, der Nachbarschaft und des 
Wohngebiets unterschiedliche Anforderungen - auch an den Umgang mit der Entwicklung 
des Wäldchens im Stadtraum.
Daraus leitet sich die Annahme ab, dass  kleinere Exemplare des » Pocket Forest « bei der 
Gestaltung zu präzisieren sind - im Diagramm der Abbildung als » designorientierte Gestal-
tung « angeführt - und einer aufwendigeren Pflege bedürfen, während auf größeren Flächen 
das Potenzial geboten wird eine » prozesshafte Gestaltung « zu forcieren, was einerseits 
durch eine natürliche Dynamik des Waldes und andererseits durch Nutzung einer spontanen 
Besiedelung erreicht wird. 
So zeigen die Beispiele im Kontext zur Industriebrache Konzepte, die auf Freiflächen 
eine natürliche Entwicklung (ohne Pflege) zulassen, während gleichzeitig wilde Mül-
lablagerungen oder Vandalismus mehr zunehmen. In diesem Zusammenhang wird das 
sich Selbstüberlassen einer Fläche nur als bedingt geeignete Lösung gesehen. Immer öf-
ters entstehen auch neue Ansätze, die eine » pflegende Entwicklung « vorsehen (wie 
auch das Kapitel » 4.1.3. » Ruderalfläche « und » Industrienatur / Postindustrielle  
Landschaft« « auf Seite 79 aufgezeigt). Dabei werden Eingriffe minimiert und durch 
einen begleitenden Prozess kostengünstige Freiräume geschaffen bzw. Brachen bis hin zu  
Wäldern entstehen lassen (Dettmar 2002, 101ff). Zusätzlich beschreibt Bell (2015, 165f) 
beispielsweise das Walddesign als eine Manipulation des räumlichen Musters - entstanden 
aus unterschiedlichen Baumbeständen, Artenzusammensetzung und der vertikalen Struktur, 
wie auch Kanten - indem diese Elemente durch eine Waldbewirtschaftung / Pflegemaßnah-
me weiter adaptiert (manipuliert) werden können.
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 5.3. funktion des » pocket forest « im stadtraum
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So kann eine designorientierte Gestaltung als ein gezielter Ansatz gesehen werden, der bei-
spielsweise durch das Pflanzen von Bäumen eine Implementierung des » Pocket Forest « 
sucht, während mit einem hohen Eingriff / Pflege zu rechnen ist, die dem zu erwartenden 
Nutzungsdruck standhaft bleibt. Dies meint keinen intensiven Pflegeeingriff, wie es manche 
klassischen Parklandschaften erfordern, sondern ein erkenntlich machen, dass der » Pocket 
Forest « auch auf kleiner Fläche gewollt ist, indem auf einen achtsamen Umgang und pfle-
gende Maßnahmen geachtet werden. Dabei ist es weiterhin das Ziel einen naturnahen Wald 
im urbanen Raum zu schaffen und ihn trotz einer starken Nutzung zu erhalten. 
Hingegen begleitet eine prozesshafte Gestaltung den » Pocket Forest « durch eine langsame 
Etablierungszeit (beispielsweise eine Entwicklung durch spontane Besiedelung), die mittels 
minimaler Eingriffe und Pflege die Entwicklung und den Fortbestand des Wäldchens unter-
stützt. Bei dieser Besiedlungsmethode ist es das Ziel, mitzuerleben wie sich die wilde Wiese 
zum Wald entwickelt und natürliche Prozesse eine » stabile « Waldzusammensetzung regeln, 
indem durch Tiere und Pflanzen eine spontane Besiedelung ermöglicht bzw. Eingriffe so 
minimal wie möglich gehalten werden (Zerbe 2019, 433). 
Damit stellen beide Varianten die Gestaltungspotenziale des » Pocket Forest « dar und 
verweisen auf einen unterschiedlichen Umgang einer Fläche, um den Freiraumtyp nach-
haltig im Stadtraum etablieren zu können. Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass eine der 
beiden Varianten für die Entwicklung eines » Pocket Forest « präferiert werden muss. So 
stellt - Abb. 56 / Zusammenhänge der Bepflanzungsmethode und dem Eingriffsverhalten 
(M 1: 2.000) - dar, den Spielraum zwischen der gewählten Bepflanzungsmethode und dem 
Eingriffsverhalten aufzuzeigen. So kann sich die Gestaltung nach der Flächengröße richten, 
aber auch nach Situation und Ausgangslage eine entsprechende Adaption zulassen.
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 / 113 Zuletzt ergibt sich bei allen Varianten des » Pocket Forest « der Vorteil, Bewohner*innen 
der Nachbarschaft / des Wohngebietes eine schnelle Erreichbarkeit des Naturraumes im 
Stadtraum zu bieten, denen aufgrund der Distanz zu weitreichenden Waldlandschaften ein 
Besuch nur selten oder mit erhöhten Aufwand möglich ist. Auch zeigt sich aus der Gegen-
überstellung und den unterschiedlichen maßstäblichen Betrachtungsweisen des Grünraum-
netzes, dass für den » Pocket Forest « nicht dieselben Leistungen erwartet werden können, 
wie die eines Schutzwaldes bzw. großräumigen Erholungswaldes. Dennoch kann er als ein 
Teil eines zusammenhängenden Netzes gesehen werden, das um andere Funktionen bzw. 
Nutzungen erweitert wird. Zumal Tyrväinen (2005, 19f) empfiehlt, die Aufmerksamkeit 
der Stadtbewohner*innen auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt, natürlicher Sukzessi-
onsabfolgen und Dynamik kostengünstiger Ruderalflächen bzw. Waldflächen zu lenken, um 
den Menschen wieder einen ursprünglicheren Zugang / eine Wertschätzung zu naturnahen 
Prozessen - inklusive ihrer » Unordnung « und » Wildnis « - zu ermöglichen.

 » Anforderungen des » Pocket Forest « im städtischen Raum
Zusammengefasst lassen sich die Anforderungen des » Pocket Forest « anhand seiner Funk-
tionen im Stadtraum beschreiben. Dazu zeigt - Abb. 57 / Funktionen des » Pocket Forest « 
im Stadtraum (o. M.) - eine Übersicht und Gegenüberstellung der klimatischen / ökologi-
schen und sozialen / gesellschaftlichen bzw. stadträumlichen Aspekte. Erstere zeigen sich in 
den klimatischen Wirkungen, die sich nach den vorhandenen Vegetationsstrukturen und der 
verfügbaren Flächengröße richten und die natürliche Resilienz beschreiben, die durch eine 
Baum-, Struktur- und genetische Vielfalt mit einem stabilen und standortgerechten Baum-
bestand erreicht wird. Dies soll einerseits helfen den thermischen Komfort in der Stadt zu 
verbessern und andererseits als Grünraum anpassungsfähig auf Veränderungen des Klimas 
zu reagieren. Für Anrainer*innen und Besucher*innen nimmt der » Pocket Forest « einen 
schnell erreichbaren Grünraum ein, der als Naturraum die Möglichkeit zur Naturerfahrung 
bzw. Erholung durch Abkühlung im städtischen Bereich anbietet. Gleichzeitig ist auf Bedürf-
nisse nach Sicherheit einzugehen, die mit denen nach Einsamkeit und Rückzug abzustimmen 
sind. Daraus ergibt sich eine vielfältige Struktur, die sich in allen Komponenten des » Pocket 
Forest « widerspiegelt.
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5.4. städtebauliche rahmenbedingungen zur  
entwicklung von » pocket forest « am beispiel wien

Um für den » Pocket Forest « Potenzialräume zu finden ist eine Auseinandersetzung mit 
dem Wiener Stadtraum erforderlich. Dazu zeigt die nachfolgende - Abb. 58 / Schwarzplan 
inkl. Waldflächen von Wien (o. M.) - die Stadtstruktur von Wien anhand eines Schwarz-
planes, der im Bereich der Innenstadt sowie mit den angrenzenden Bezirken einen stark 
verdichteten Teil der Stadt abbildet. Zusätzlich werden die großen naturräumlich geprägten 
Landschaften, aber auch größere historische Grünräume anhand einer Punktgrafik darge-
stellt, die eine Verwebung zum Wienerwald im Westen erkennen lassen. 
Die Donau bildet dabei mit den angrenzenden naturnahen Landschaftsräumen (Donauinsel, 
Prater und der Lobau) eine Grenze, die den östlichen Bereich der Stadt kleinteiliger er-
scheinen lässt. Ergänzend zeigen sich einige große Bauten (in der Grafik als dunkelgrün 
wahrzunehmen), die sich als (zersiedelte) Industrie- oder Gewerbestandorte entwickelten, 
aber auch kleinräumige Siedlungsstrukturen, die zusätzlich eine Verzahnung zum Umland 
(Niederösterreich) aufzeigen, indem viele Bereiche u.a. Flächen zur landwirtschaftlichen 
Produktion frei bleiben.
Durch die Stadt Wien (MA 22 2015, 33) wird der Umgang mit Wäldern insofern beschrie-
ben, dass Maßnahmen für die Erhaltung und Neuaufforstung von städtischen, klimaresili-
enten Wäldern definiert sind, um deren positive Wirkung für das Stadtklima zu erhalten. 
Als Herausforderung stellt sich dabei die Flächenkonkurrenz mit städtebaulichen Projek-
ten im Zuge des Städtewachstums dar, der erhöhte Wohnraumbedarf, sowie die Erhaltung 
landwirtschaftlicher Flächen zur Lebensmittelversorgung der Stadt. Hinzu kommt, Wälder 
nicht in Bereichen von Kaltluftströmen anzulegen, und das Konfliktpotenzial mit Besitzei-
gentümer*innen, die vermehrt Gründe zu Baulandpreisen verkaufen wollen. 
Für die Weiterentwicklung städtischer Grün- und Freiräume, geht das Fachkonzept Grün- 
und Freiraum (STEP 2025) der Stadt Wien (MA 18 2015, 29) auf vier Entwicklungsschwer-
punkte ein, die im Kontext der Implementierung eines » Pocket Forest « näher betrachtet 
werden:

 » Historisch und kulturell gepräg-
te Freiräume / die Punktgrafik der 
Abbildung zeigt die in die Katego-
rie fallenden naturräumlich geprägten 
Landschaften (Lobau, Wald- und Wein-
gartenlandschaften, Donauinsel, etc.) 
sowie Freiräume mit ökologischer, kul-
tureller und sozialer Bedeutung (Au-
garten, Prater, Schönbrunn etc.), die 
zusammen als kulturelles Erbe Wiens 
in ihrer Form und Freiraumqualität 
zu erhalten bzw. zu verbessern sind.  
Aufgrund der historischen, ökologi-
schen, kulturellen oder sozialen Bedeu-
tung bzw. den bereits erfüllenden An-
forderungen im Stadtraum werden die 
genannten Freiräume dieser Kategorie 
zur Weiterentwicklung des » Pocket 
Forest « im Vorhinein ausgeschlossen. 

 » Freiräume der inneren Stadtent-
wicklung / um die Lebensqualität für 
Bewohner*innen und Grünraumgerech-
tigkeit der inneren Stadtentwicklung 
(orange begrenzt) zu verbessern, wird 
einerseits auf eine Stärkung von Be-
standsfreiräumen und andererseits auf 
eine Attraktivierung von bisher unge-
nutzten » Kleinstfreiräumen « geachtet.  
Aufgrund der Funktion des » Pocket Fo-
rest « Naturerfahrung für Anrainer*in-
nen im täglichen Leben bzw. im urbanen 
Bereich zu ermöglichen zeigt sich diese 
Kategorie als geeignet für die Implemen-
tierung des neuen Freiraumtyps. Hierzu 
bieten sich bisher ungenutzte / der Nut-
zung entfallene » Kleinstfreiräume « als 
Potenzialflächen an, welche im Zuge der 
weiteren Arbeit im verdichteten Bereich 
westlich der Donau aufgesucht werden. 
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Die Mindestgröße von 0,1 ha bietet die 
Möglichkeit kleinere Exemplare des 
» Pocket Forest « in den urbanen Bestand 
zu integrieren, um Bewohner*innen ein 
verbessertes Mikroklima bzw. die Mini-
mierung von Hitzeinseln zu ermöglichen 
und das Umfeld damit zu attraktivieren.

 » Freiräume der neuen Stadtent-
wicklungsgebiete / im Zuge der 
Entwicklung neuer Stadtentwicklungs-
gebiete (aktuelle Beispiele in Schwarz) 
ist frühzeitig der Bedarf einer qualitäts-
vollen Grünraumversorgung zu achten, 
um zukünftigen Bewohner*innen multi-
funktionale Grünverbindungen und zen-
trale Erschließungsachsen anzubieten. 
Diese Kategorie bietet das Potenzial den 
» Pocket Forest « frühzeitig in neuen 
Stadtentwicklungsgebieten zu integrie-
ren, was den Vorteil mit sich bringt, bei 
der Freiraumentwicklung eine längere 
Etablierungzeit zu setzen. Dies gilt so-
wohl für kleinere als auch größere Ex-
emplare. Dazu werden Potenzialräume 

(unter anderem) östlich der Donau un-
tersucht, nachdem sich dort vermehrt 
neue Stadtentwicklungsgebiete (z.B. 
Seestadt Aspern, Neuleopoldau, Siemen-
säcker etc.) auffinden lassen.

 » Übergeordnete Grünraumver-
bindungen / die Pfeile der Abbil-
dung stellen übergeordneter Freiräume 
dar, die insbesondere eine Verwebung 
zwischen Stadt und Land abzielen. Zu-
sammen mit dem Land Niederöster-
reich sollen langfristig übergeordnete 
Landschaftsräume gesichert werden. 
Im Kontext der Größenbeschränkung 
und der damit einhergehenden Funkti-
on des » Pocket Forest « im Stadtraum 
wird diese Kategorie für die weitere 
Bearbeitung ausgeschlossen. Für die 
Weiterentwicklung und Anbindung an 
übergeordnete Grünraumverbindungen 
werden größere Waldflächen (z.B. Nor-
bert-Schneed Wald), wie urbane Wälder 
oder großräumige Erholungswälder sind, 
als geeigneter betrachtet. 

In diesem Zusammenhang werden Bearbeitungsgebiete zur Bildung von Szenarien für den 
» Pocket Forest « im Wiener Stadtraum gesucht, die den zuvor genannten Kategorien (Frei-
räume der inneren Stadtentwicklung sowie neuer Stadtentwicklungsgebieten) entsprechen 
und für eine Etablierung als geeignet gesehen werden. 
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5.4.1. Baulücken der inneren Stadtentwicklung
Wie bereits die Ergebnisse des Kapitels » 5.1. grundlagen und bausteine zur entwicklung 
des » pocket forest « « auf Seite 91 zeigen, werden Baulücken als Potenzialflächen zur Ein-
gliederung des » Pocket Forest « im städtischen Raum gesehen. Diese Lücken im Stadtraum 
lassen sich vermehrt in der inneren Stadtentwicklung finden und entstehen, wie in Kapitel 
» 4.1.2. » Pocket Park « und » Beserlpark « « auf Seite 77 beschrieben, beispielsweise als 
Folge eines Häuserabrisses im Bestand. 
Viele Bezirke und stark verbaute Gebiete der innerstädtischen Lage, aber auch Außenbe- 
zirke wie beispielsweise Ottakring (16.), Hernals (17.) oder Rudolfsheim (15.), sind durch 
die Entwicklung der » Wiener Gründerzeit « geprägt. Als markante Baustruktur gilt die 
Blockrandbebauung. Der nachfolgende Schwarzplan - Abb. 61/ Raster der » Wiener Grün-
derzeit « / Schwarzplan Wien (M 1 : 20.000) - bildet einen Ausschnitt der Bezirksteile 
Margareten (5.), Mariahilf (6.), Neubau (7.) und Rudolfsheim (15.) ab, dessen Raster als 
Beispiel die Strukturform der Wiener Gründerzeit abbildet.
Aus verschiedensten Gebiets- und Gebäudetypologien bestehend hat sich die Blockrand-
bebauung insbesondere als Investorenmodell zwischen 1848 und 1914 etabliert. Als cha-
rakteristisches Merkmal gilt ein orthogonaler Straßenraster (für ein typisches Beispiel  
siehe - Abb. 59 / 16., Gründerzeitliche Bebauung (grafische Überarbeitung s/w, Fürthner 
2019)), der Flächen in Baublöcke unterteilt und damit ein kompaktes und ökonomisches 
Stadtsystem bildet (MA 21 2018, 18 & 31). Gerade mit Beginn der Entwicklungsform im 
Gründerzeitalter (1848 - 1873) fallen unter anderem die Verbauung der Ringstraßenzone, 
die Donauregulierung sowie die bauliche Verdichtung der Vorstädte mit Substandardwoh-
nungen (für damalige untere Gesellschaftsschichten), was auch zu sozialen Problemen in-
nerhalb der Bevölkerung führte. Gleichzeitig entwickelte sich ein Ausbau der Hinterhofin-
dustrie (Stadt Wien 2020), was sich in den weniger regulierten Innenhofräumen zeigt. Dies 
kann noch heute als ein wichtiger Baustein eines durchmischten Stadtgebietes beschrieben 
werden, indem Hinterhöfe die Möglichkeit bieten wohnungsfremde Nutzungen (ob als Ate-
lier, Werkstatt oder in Form eines privaten / halböffentlichen Grünraumes) zu integrieren. 
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Als problematisch wird hingegen die Orientierung von Wohnraum in Richtung Straße gese-
hen (im Gegensatz zu den hofseitig liegenden Wohnungen), indem der Straßenraum (gerade 
in den unteren Wohnungen) sehr dominant wirkt. Dagegen spricht ein Stadtsystem, das 
seit Jahren enormen Entwicklungsspielraum zugelassen hat und auch » für unterschiedliche 
Lebensentwürfe einer sich immer wandelnden Gesellschaft « eignet (MA 21 2018 31f). So 
kann bei Bedarf nach Innen angepasst werden, während das äußere Erscheinungsbild erhal-
ten bleibt (Reicher 2012, 56f).

Aus Sicht des öffentlichen Raumes bieten Abweichungen des Rasters in Form von Vorplät-
zen, Rück- oder Vorsprünge verschiedene Möglichkeiten, um die Stadtstruktur lebendiger 
zu gestalten und dem Grätzl ein Identifikationsmerkmal zu verschaffen (MA 21 2018, 31). 
Darin wird auch das ausschlaggebende Potenzial für die Weiterentwicklung von Baulücken 
zum » Pocket Forest « gesehen. Es handelt sich meist um kleinere Flächen, die mitunter 
durch Feuermauern und den Straßenraum begrenzt sein können. Als Beispiel wird auf  
- Abb. 60 / Beispiel einer Baulücke in Wien (Aufnahme der Autorin 2021) - eine Baulücke 
im 17. Gemeindebezirk dargestellt, die mit dessen Häuserabrissen eine Ecksituation inner-
halb des Bauplatzes freilegt und somit nur von zwei Seiten eingefasst (Feuermauern) wird. 
Je offener die Baulücke im Raum liegt / weniger sie von Feuermauern begrenzt wird, desto 
einfacher lässt sich die Gestaltung in den öffentlichen Raum eingliedern (z.B. Ecksituatio-
nen eines Baublockes). Dadurch bieten Baulücken die Chancen, im stark verdichteten Raum 
einen öffentlichen Grünraum für umliegende Bewohner*innen einzugliedern.
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5.4.2. Brachflächenentwicklung
Der in der Literatur verwendete Sprachgebrauch von » Brachflächen « zeigt nicht immer 
eine einheitliche Verwendung auf. So werden hinsichtlich ihrer Lage im Stadtraum Brachflä-
chen unterschiedlich beschrieben. So weist Reicher (2019, 29 & 2012, 244ff) auf Brachen im 
innerstädtischen Bereich hin, die sich durch eine wegfallende Nutzung und eine darauffol-
gend eingeschränkte Funktion auszeichnen. Letzteres kann durch städtebauliche Rahmen-
bedingen oder aufgrund von Vorbelastungen der vorangegangenen Nutzung zurückzuführen 
sein. Durch die fehlende Nutzung bilden sie Lücken im Stadtraum, die dessen Gefüge und 
Umgebung beeinflussen. Dabei ist auf einen sorgsamen Umgang bei einer Nachnutzung 
zu achten, die eine Identifikationsfindung miteinschließt. Gleichzeitig bringen sie bei einer 
Umgestaltung das Potenzial einer vorhandenen Infrastruktur und Erschließung mit sich, 
weswegen sie oft für Wohnbauprojekte und als Stadtentwicklungsgebiet eingesetzt werden 
(in Wien beispielsweise die Stadtentwicklungsgebiete Wolfganggasse / Eichenstraße, Neues 
Landgut). Auch Breuste (2016, 113) beschreibt Brachflächen als (zwischenzeitlich) nicht 
genutzte Flächen, die durch das Wegfallen einer Nutzung - oftmals aus der Industrie (siehe 
- Abb. 62 / Industriebrache Köln (Redaktion koeln.de, 2013)) - entstehen. So kann die je-
weilige Vornutzung einer Fläche im Sprachgebrauch des Namens vorangestellt werden, um 
Aufschluss darüber zu geben (z.B. Industriebrache, Wohnbaubrache, etc.).

Dagegen beschreibt Loidl-Reisch (1995, 84) Brachflächen, die vorrangig in der Stadter-
weiterung zu finden sind, als Flächen ohne vorgegebene Nutzung, die eine Entwicklung 
für vieles zulassen. Oftmals durch eine Besiedelung spezifischer Pflanzenkombinationen 
bzw. Spontanvegetation ausgezeichnet, weisen sie einen hohen stadtökologischen Wert auf. 
Orte, an denen Sukzession von selbst stattfinden darf, entwickeln sich über längeren Zeit-
raum Pioniergesellschaften, die ohne Eingriff eine Waldfläche entwickeln. So finden sich am 
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Stadtrand auch Landwirtschaftsbrachen, die über Jahre hinweg eine Stadtnatur ausbilden, 
jedoch bereits als » Bauerwartungsland « gelten. Hier zeichnet sich der Konflikt der Flä-
chenkonkurrenz im Stadtraum ab, indem ein ökologisch wertvolles System der Notwendig-
keit neues Bauland für eine wachsende Bevölkerung zu aquirieren gegenüber steht (Breuste 
2016, 113).
So können sich auf einer ungestörten Brache über einen langjährigen Zeitraum unterschied-
liche Sukzessionstadien entwickeln, die wertvolle Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten 
ausbilden, wie sie sonst kaum in der Stadt zu finden sind. Je nach Vornutzung und Lage wei-
sen die Flächen oftmals extreme Bedingungen (Nährstoffmangel, Trockenheit und Hitze) 
auf, wodurch sich Arten ansiedeln, die auf die jeweiligen Umstände spezialisiert sind. So 
bieten ungenutzte Brachflächen die Chance eines besonderen Reichtums, indem sich eine 
Artzusammensetzung und Vielfalt etabliert, die sich (im Gegensatz zu Parkanlagen) schon 
im jungen Stadium entwickelt (BfN 2016, 10f & Breuste 2016a, 113).
Damit nimmt die Brachfläche eine spezielle Ausgangssituation für die Weiterentwicklung zu 
einem » Pocket Forest « ein, indem sie den Bestand und die ökologische Vielfalt honoriert 
und anstelle eines neuen » Designs « auf den Vegetationsbestand eingeht und im Kontext ei-
ner prozessorientierten Gestaltung weiterentwickelt. Gerade im Zuge neuer Stadtentwick-
lungsprojekte gibt die Entwicklung eines » Pocket Forest « die Möglichkeit, eine bereits 
vorhandene Stadtnatur (bei minimalem Eingriff) zu erhalten und eine dementsprechende 
Dynamik - bis zum Wald - zu begleiten. Zusätzlich werden soziale und gesellschaftliche 
Aspekte mit einbezogen, um Menschen » die vorhandenen Vorbehalte gegenüber ‚unge-
pflegter‘, ‚unordentlicher‘ und ‚unschöner‘ natürlicher Sukzessions-Natur zu nehmen und 
sie mit dieser ‚Natur der vierten Art‘ (Anm. Sukzessionswälder auf Brachflächen) vertraut 
zu machen « (Breuste 2016a, 114). So zeigen nach Rink und Arndt (2019, 77) Erfahrungen 
aus Projekten auf, dass die Bevölkerung eine Entwicklung von der Brachfläche zum urbanen 
Wald als positiv wahrnimmt, auch wenn die Flächen in den ersten Jahren nicht als Wald-
flächen wahrgenommen werden - bis dahin vergehen mind. 10 - 15 Jahre (Rink und Arndt 
2019, 77). 
Je nach bereits entwickeltem Stadium (beginnend bei der Betonritzenvegetation) der vor-
handenen Brachfläche soll der ökologische Wert erhalten werden und durch eine gestalte-
rische Entwicklung auf Prinzipien der Nachhaltigkeit, Alterungsfähigkeit und Artenschutz 
eingegangen werden (Loidl-Reisch 1995, 105). Im Idealfall zeigt die bereits vorhandene 
Vegetationszusammensetzung eine vielfältige Ausgangslage für den » Pocket Forest «.

5.4.3. Waldbestände in neuen Stadtentwicklungsgebieten
Zuletzt finden sich kleinere Waldreste oder -relikte (abseits größerer zusammenhängender 
Waldflächen) nur mehr selten im Stadtraum. So hat eine Verdrängung an die Stadtrandzo-
ne stattgefunden, infolge der voranschreitenden Entwicklungen des Städtewachstums. Die 
wenigen werden als » robuste « Freiräume beschrieben, die ohne Nutzungsvorgaben Platz 
für vieles - Naturerfahrung, Spiel, Wildnis, etc. - bieten. An der Siedlungsgrenze stellen sie 
wichtige Verbindungselemente zum anliegenden Umland dar und nehmen einen wichtigen 
Lebensraum oder Rückzugsgebiet für die Flora und Fauna ein - gerade wenn es sich um eine 
standortgerechte Pflanzung mit mehrschichtigen Aufbau handelt (Loidl-Reisch 1995, 82).
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So kann auf dem Schwarzplan der - Abb. 63 / Wälder am Stadtrand / Schwarzplan 
(M 1 :  100.000) - abgelesen werden, dass vereinzelt Waldflächen am Stadtrand zu finden 
sind. Unter anderem zeigen der Norbert-Scheed Wald und der Gedenkwald - angrenzend 
an der Seestadt Aspern - Wälder, die im Zuge von größeren Aufforstungsprojekten neu  
etabliert wurden. Abseits dessen lassen sich anhand der Punktgrafik verteilt Waldrelikte, 
-bestände oder -reste finden, die entlang von Grüngürteln oder begleitend an Verbindungs-
achsen der Stadtautobahn liegen.
Hierfür bieten kleinere Waldbestände das Potenzial im Zuge einer neuen Stadterweiterung 
als Grünraum bereits vorhanden zu sein. Damit nehmen sie eine weitere Ausgangslage für 
die Entwicklung eines » Pocket Forest « im Stadtraum ein. Wie Tran (2008, 2000), anhand 
von Beispielen, untersucht, eignen sich Waldflächen als Freiraumgerüst für eine Siedlung zu 
dienen. Dabei sind auf sinnvolle Verbindungen zwischen Wald und Siedlung zu achten, die 
Bezüge zu einzelnen Elementen herzustellen, während das Sicherheitsbedürfnis zukünftiger 
Bewohner*innen im Vorhinein (ausreichend Abstände zu Gebäuden, Durchblickmöglichkei-
ten, Übergangszonen, etc.) berücksichtigt werden. Zudem schafft der » Pocket Forest « als 
Naturraum einerseits einen Kontrast zur gebauten Umwelt, andererseits kann er für das 
Gebiet die Rolle als Identifikationsmerkmal eines Stadtentwicklungsgebietes übernehmen.

Darüber hinaus ist bei der Gestaltung auf den Waldbestand, seine Qualität und Eigenart ein-
zugehen. Als Vorteil wird gesehen, dass für zukünftige Bewohner*innen das Bild des Waldes 
bereits vorhanden ist, womit die Etablierungszeit verkürzt wird. Gleichzeitig ist im Bestand 
auf die sozialen / gesellschaftlichen (aber auch klimatischen / ökologischen) Bedürfnisse 
der Menschen einzugehen. Hier ist ebenso ein prozesshafter Ansatz zu wählen, der die Ent-
stehung des » Pocket Forest « weiterentwickelt und mit dem  vorhandenen Bestand arbeitet.
Zuletzt ergeben sich für den » Pocket Forest « drei Potenzialräume zur Implementierung 
und Entwicklung von Szenarien im Wiener Stadtraum - einerseits in der inneren Stadtent-
wicklung (Baulücken oder Brachen) zu finden, andererseits an äußere Stadtentwicklungs-
gebiete geknüpft (Brachen und Waldbestände), die durch ihre Ausgangssituation geprägt 
werden.
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 / 121 6. MÖGLICHE SZENARIEN ZUR ENTWICKLUNG VON 
» POCKET FOREST « AM BEISPIEL WIEN
Aus den bisherigen Erkenntnissen und Ergebnissen findet sich eine Ableitung aus dem Wie-
ner Stadtraum zur Entwicklung von drei Szenarien. Nachfolgend wird näher auf die Poten-
zialräume eingegangen und anhand dreier Zukunftsbilder präsentiert.

6.1. potenzialräume für den » pocket forest « in wien
Die Herleitung und Entwicklung der drei Szenarien lässt sich anhand der nachfolgenden 
-  Abb. 64 / Szenariobaum zur Implementierung von » Pocket Forest « im Stadtraum - 
darstellen. So lassen einzelne Betrachtungsebenen erkennen, wie eine Implementierung in 
Wien erfolgen kann.
Es zeigt sich, dass im Wiener Stadtraum u.a. eine Verbesserung von Freiräumen (im Bestand  
und Neuanlage) einerseits in der inneren Stadtentwicklung, als auch in neuen Stadtentwick-
lungsgebieten forciert wird, wodurch eine Weiterentwicklung als geeignet für den » Pocket 
Forest « gesehen wird. In weiterer Folge bringen Baulücken oder Brachen die Chance mit 
sich, den neuen Freiraumtyp im innerstädtischen Bereich zu integrieren und entsprechend 
der vorliegenden Anforderungen zu gestalten. Mit dem Hintergrund, dass die Flächenver-
fügbarkeit im inneren Bereich (Gründerzeitraster) meist begrenzt ist, orientiert sich die 
Umsetzung je nach möglicher Flächengröße an einer designorientierten (< 1ha / Nachbar-
schaft) bzw. prozesshaften (> 1 ha / Wohngebiet) Gestaltung. 

 » Daraus lässt sich gerade für kleine-
re Exemplare (< 1 ha) des » Pocket 
Forest « ein nachfolgendes Szena-

rio als » Pocket Forest gestalten «  
- durch einen designorientierten Ansatz 
ausgezeichnet - beschreiben. 

Die Brache findet neben der inneren Stadtentwicklung als Nachnutzungsprojekt auch ihre 
mögliche Ausgangslage in neuen Stadtentwicklungsgebieten und stellt eine sanfte Weiter-
entwicklung der ökologischen Ruderalfläche in fortschreitender Form des Naturraums - als 
Wald - dar, der infolgedessen für zukünftige Bewohner*innen des Gebietes Möglichkeiten 
zur Erholung und des Ausgleichs schafft.

Potenzialflächen  
Im Stadtraum

Innere
Stadtentwicklung

Nachbarschaft < 1 ha

» Pocket Forest  « 
gestalten

PROZESSHAFTDESIGNORIENTIERT

» Pocket Forest  « 
entwickeln

» Pocket Forest  « 
integrieren

Wohngebiet > 1 - 3 ha Wohngebiet & Nachbarschaft

Baulücke Brachfläche » keine Bestands-
vegetation

 » schnelle  » langsame
Etablierungszeit

Waldbestand
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 » Unter diesem Aspekt, und sofern eine 
etablierte Bestandsvegetation vorzufin-
den ist, wird ein weiteres Zukunftsbild 
als » Pocket Forest entwickeln « 
angeführt. Eine prozesshafte Gestaltung 
bezieht sich auf das Vorhandensein einer 
Vegetation, womit die Größenangabe 
aus Nachbarschaft und Wohngebiet mit-

eingeschlossen wird. Lediglich kleine-
re Industriebrachen, welche noch keine 
Ruderalvegetationsformen aufweisen 
sind als designorientierter Prozess zu 
etablieren und fallen somit in die voran-
gegangene Kategorie des » Pocket Forest 
gestalten «.

Zuletzt haben Waldbestände, die durch zukünftige Bauprojekte in neuen Siedlungsentwick-
lungsgebieten gefährdet sind, die Chance als » Pocket Forest « für zukünftige Anrainer*in-
nen erhalten zu bleiben.

 » Hierbei wird das Szenario » Pocket 
Forest integrieren « generiert, das 
ebenso einen prozesshaften Ansatz wählt, 
indem der Wald im neuen Stadtent-
wicklungsgebiet für zukünftige Bewoh-

ner*innen integriert wird und so einen 
Ausgleich zwischen klimatischen / öko-
logischen bzw. sozial / gesellschaftlichen 
Aspekten schafft.

Nachfolgend wird näher auf die einzelnen Zukunftsbilder eingegangen, die anhand drei ge-
wählter Bearbeitungsgebiete im zuvor beschriebenen Kontext gezeigt werden. Vornweg ist 
zu sagen, dass nicht auf die Besitzverhältnisse der jeweiligen Projektgebiete eingegangen 
wird, sie lediglich als Beispiele zur Implementierung von » Pocket Forest « im Stadtraum 
dienen. Damit werden durch die Bildung von Szenarien Alternativen im Kontext der räum-
lich /gestalterischen, klimatisch / ökologischen und sozial / gesellschaftlichen Aspekte zu 
zukünftigen Entwicklungen im urbanen Raum aufgezeigt.

6.2. szenario / » pocket forest gestalten « 
Das erste Bearbeitungsgebiet und Beispiel zur Implementierung eines » Pocket Forest « im 
Wiener Stadtraum - gekennzeichnet durch den Bestand einer Baulücke - liegt im 15. Ge-
meindebezirk Rudolfsheim-Fünfhausen, dessen Stadtraum durch die Wiener Gründerzeit 
und die Lage am Westbahnhof geprägt ist. 

6.2.1. Bearbeitungsgebiet » Mariahilfer Straße 166 / 168 «
Im Kontext der Grünraumverteilung verzeichnet der Bezirk Rudolfsheim-Fünfhausen 
nur 10 % seiner Fläche als Grünland und Gewässer. Im Vergleich dazu gibt die Stadt für 
die Gesamtfläche Wiens einen Durchschnittswert von 50 % für Grünflächen bzw. 36 % 
für Bauland an. Damit nimmt der 15. Bezirk zusätzlich eine hohe Bevölkerungsdichte mit 
19.603 Personen / km² (im Durchschnitt 4.607 Personen / km²) auf, was sich zusätz-
lich im hohen Flächenanteil für Bauland (56 %) widerspiegelt (Himpele 2020b, 7 & 10). 
Aus diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Baustruktur (Blockrandbebauung) findet 
sich eine geeignete Fläche für den » Pocket Forest « in Form einer Baulücke. So liegt das 
Bearbeitungsgebiet, wie - Abb. 65 / 15. Bezirk, Lage der Baulücke im Wiener Stadtgebiet 
(M 1 :  1.000.000) - zeigt, südlich des Westbahnhofs, außerhalb des Gürtels, auf der (äuße-
ren) Mariahilfer Straße 166 und 168. 
Die - Abb. 66 / Grafische Annäherung anden Ort / Baulücke (o. M. 2021) - auf Seite 124 
zeigt eine Bestandsaufnahme des Ortes mittels fotografischer und deskriptiver Aufnahmen, 
die Lage und Orientierung im Raum, sowie eine Größeneinschätzung der Baulücke im Kon-
text zum Freiraumtyp des » Pocket Forest «.
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Baulücke

15., RUDOLFSHEIM- 
FÜNFHAUSEN

So liegt die Baulücke an einer stark befahrenen Verkehrsachse - der äußeren Mariahilfer Stra-
ße. Sie dient, wie die innere, als Einkaufsstraße (wenn auch durch einen anderen Charakter 
ausgezeichnet), was sich in den umliegenden Geschäften des Plangebietes zeigt. Zudem ist 
der Westbahnhof (ein Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs) und damit eine überörtliche 
Anbindung in ca. 600 m Fußweg erreichbar.

Für die Baulücke als räumlich charakteristisch wird der Höhenverlauf gesehen, der von der 
Viktoriagasse (ca. 46,22 m ü.W.N.) zur niedriger liegenden Mariahilfer Straße (ca. 41,81 m 
ü.W.N.) führt. Im südlichen Bereich der Baulücke wird der Höhenunterschied von ca.  
einem Meter über eine Treppenanlage bzw. Rampe abgewickelt. Daraus ergibt sich bereits 
eine räumliche Trennung der Potenzialfläche zum Straßenverkehr, was dem » Pocket Fo-
rest « einen besonderen Eindruck verschafft und dem Grätzel eine neue Identität verleiht.

6.2.2. Szenarioentwicklung » Baulücke «
Durch eine Flächengröße < 1 ha nimmt der » Pocket Forest « in der Mariahilfer Straße 166 
/ 168 einen kleinen Einzugsbereich von ca. 250 m ein und dient damit als Erholungsfläche 
für die unmittelbare Umgebung. Durch die Erhöhung der Fläche grenzt sich das Bearbei-
tungsgebiet vom umliegenden Verkehr räumlich ab, was dem naturnah gestalteten Freiraum 
als Rückzugsort zusätzlich zugutekommt. 
Unter Anbetracht der Größenabhängigkeit und den im Zusammenhang stehenden Kli-
ma-, Nutzungs- und Gestaltungspotenzialen ergeben sich durch die Bearbeitungsgröße von 
ca. 0,2 ha mit der Implementierung eines » Pocket Forest « folgende Möglichkeiten, die in 
-  Abb. 67 / Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale des » Pocket Forest « / Mariahil-
fer Straße 166 / 168 - dargestellt sind.
Abb. 68 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest « auf einer Baulücke (o. M.) - auf Seite 126 
wird ein mögliches Szenario für das gewählte Bearbeitungsgebiet grafisch aufgearbeitet. So 
lassen sich folgende Aspekte (nach den Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenzial) für das 
Szenario der Baulücke beschreiben.
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 / 125  »  Gestaltungspotenzial - Designorientiert
Es wird ein » designorientierter « Gestaltungsprozess gewählt, der aufgrund der Flächen-
größe, aber auch durch die städtische Dichte den zu erwartenden Druck auf die Fläche be-
gründet. Es erfordert einen » schnelleren « Etablierungsprozess, der durch eine gezielte Be-
pflanzung erfolgt. Dazu wird eine intensivere Pflege notwendig, die sich auf die Aspekte der 
Sicherheit - durch pflegende Maßnahmen und Sichtbarkeit ausgezeichnet - stützt. Gleichzei-
tig kann die Gestaltung bei Bedarf im Zuge der Pflegearbeiten auf Kontraste, Lichtstimmung 
und Struktur angepasst werden, um die Akzeptanz für Besucher*innen zu verbessern. So 
wird bei kleinteiliger Fläche ein höheres Eingriffsverhalten als bei größeren Exemplaren des 
» Pocket Forest « erwartet - die im Zuge eines Begleitprozesses auf den konkreten Einzelfall 
abzustimmen sind.

 » Nutzungspotenzial - Stärkung der Aufenthaltsqualität
Ebenso durch die Flächengröße bestimmend werden dem » Pocket Forest « Nutzungspo-
tenziale zugeschrieben, die sich durch eine langsame Geschwindigkeit auszeichnen (wie 
schlendern, sitzen, etc.). Ein Hauptweg führt durch bzw. ein Rundweg um den Naturraum 
und zusammen bilden beide Wege die Erschließungsachsen, die an gewählten Positionen mit 
Sitzelementen ausgestattet sind, um einerseits ein Verweilen im » Pocket Forest « zu ermög-
lichen und andererseits Rückendeckung entlang der Waldkante zu geben, um einen Blick in 
die Stadt zu ermöglichen. Ein Trampelpfad kann das Angebot der Naturerfahrung erweitern, 
indem das Entdecken in » wilderen « Bereichen gefördert wird.
Es wird ein Wechsel der Strukturen empfohlen, die einerseits Einsicht (Sicherheit) geben 
und andererseits genügend Abstand, um die Einsamkeit des Waldes zu spüren. Hier ist auf 
einen Wechsel der Kontraste (hell / dunkel) zu achten, wodurch die Erholsamkeit des Wal-
des gefördert werden soll. Aufgrund der sonderbaren Situation, dem » Pocket Forest « ein 
Podest (Erhöhung im Bestand) zu geben, wird zugunsten des kleinen Naturraums in erster 
Linie auf eine Beleuchtung verzichtet. Dies begründet sich darin, dass keine notwendigen 
Verbindungsachsen innerhalb des » Pocket Forest « liegen, so können Wege des täglichen 
Lebens auf dem öffentlichen Gehsteig zurückgelegt werden - am Straßenverkehrsniveau 
liegend bietet er einen » geschützten « Bereich für Passant*innen.

 » Klimapotenzial - Verbesserung des Mikroklimas
Anhand der aufgestellten Klimapotenziale ergibt sich für die Baulücke eine Verbesserung des 
Mikroklimas, was im Zusammenhang mit der Größe der Bearbeitungsfläche steht. Die Aus-
bildung eines mehrschichtigen Bestands wird empfohlen, der mithilfe einer artenreichen 
Baumartenzusammensetzung und hohen genetischen Vielfalt einerseits die Resilienz des 
Freiraums fördert und andererseits den thermischen Komfort für Besucher*innen verbes-
sert. Gleichzeitig ist die Lage an einer hochfrequentierten Verkehrsachse bei der Pflanzdich-

 6.2. szenario / » pocket forest gestalten «
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te zu berücksichtigen, um eine hohe Schadstoffkonzentration im Wäldchen zu vermeiden. 
Das Bearbeitungsgebiet als Teil des Baublockes bietet den Vorteil Freiluftschneisen in der 
Umgebung freizuhalten, sodass der » Pocket Forest « keine Barriere darstellt.

6.3. szenario / » pocket forest entwickeln «
Das zweite Szenario des » Pocket Forest « findet seine Ausgangslage auf einer Brachflä-
che, die am Rande des 22. Bezirkes - der Donaustadt situiert ist. Historisch geprägt durch 
die Donauregulierung verzeichnet der Bezirk noch heute landwirtschaftliche Flächen und 
Industriestandorte, die sich durch ein großflächig verfügbares Freiland entwickeln konnte 
(Stadt Wien 2021a).
So befindet sich das Projektgebiet » Attemsgasse Ost « außerhalb des innerstädtischen, dicht 
verbauten Bereiches von Wien, östlich der Donau (siehe - Abb. 69 / 22. Bezirk, Lage der 
Brache im Wiener Stadtgebiet (M 1 : 1.000.000)).Geprägt durch die Nähe zum Fluss - liegt 
ein Teil der Donauinsel innerhalb des 22. Bezirks - weist die Donaustadt 64 % der Bezirks-
fläche als Grünland und Gewässer (durchschnittlicher Wert liegt bei 50 %) auf, während 
Bauflächen mit 27 % unter dem Wiener Durchschnitt (36 %) liegen. Damit kann eine Be-
völkerungsdichte von 1.908 Personen / km² (vgl. im Mittel 4.607 Personen / km²) angege-
ben werden (Himpele 2020a, 10). Zuletzt zeigt sich eine bauliche Entwicklung entlang der 
U2 - wie die Stadtentwicklungsgebiete Seestadt Aspern, Oberes Hausfeld, Berresgasse uvm.

6.3.1. Bearbeitungsgebiet » Attemsgasse Ost «
Im Zuge der Wohnbauerweiterung » Attemsgasse Ost « findet von Seiten der Stadt eine Wei-
terentwicklung des öffentlichen Freiraums statt und erzeugt eine Verbindung zwischen den 
am Areal angrenzenden Schrickpark sowie dem Stadtentwicklungsgebiet » Kagran West «. 
Dabei sieht der Rahmenplan für das ca. 3 ha große Areal vor, einen zusammenhängenden 
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 / 127 Freiraum zu entwickeln, der auf eine Bepflanzung mit naturnahem Charakter setzt (Stadt 
Wien o.J.c) und gibt mit der brachliegenden Ausgangssituation Anlass, ein Szenario in Form 
eines » Pocket Forest « zu kreieren.
Zunächst gibt die nachfolgende - Abb. 70 / Grafische Annäherung an den Ort / Brachflä-
che (o. M. 2021) - einen Überblick über die Bestandssituation und zeigt die Flächengröße 
von 1,3 ha für den ausgewiesenen Freiraum. Das Gebiet ist durch eine Ruderalvegetation 
geprägt, die sich durch die fehlende Nutzung ansiedeln konnte. Südlich der Planungsfläche 
wurde mit dem Kindergarten, im Schuljahr 2017 / 18 erstmals der » Bildungscampus Plus « 
Friedrich Fexer, in Betrieb genommen.

Aufgrund der brachliegenden Fläche weist das Gebiet eine Weite und Großzügigkeit auf, die 
durch die umliegende Bebauung einen gefassten Rahmen bekommt. 

6.3.2. Szenarioentwicklung » Brachfläche «
Die Szenarioentwicklung wird als Möglichkeit gesehen das Potenzial der vorhandenen 
Brachfläche für die Gestaltung mitzutragen, indem eine sanfte Form der Freiflächenent-
wicklung ermöglicht wird. So wird in der » Attemsgasse Ost « auf die Weitläufigkeit und 
Vegetation aufgebaut, um einen zukünftigen » Pocket Forest «, wie es das nachfolgende 
Szenario in - Abb. 72 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest « auf einer Brachfläche (o. M.) - 
zeigt, im Raum zu implementieren. Durch die lange Entwicklungszeit wird dem Stadtraum 
die Chance gegeben mittels einer zeitlosen Gestaltung die Lücke im Gebiet zu schließen - 
ohne dabei aufdringlich für die Umgebung zu sein.
Aufgrund der Flächengröße und aus dem Kontext des Bestands lassen sich folgende Poten-
ziale beschreiben, die anhand der - Abb. 71 / Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale 
des » Pocket Forest « / Attemgasse Ost - dargestellt sind.
So wird eine prozesshafte Gestaltungsmethode gewählt, die sich durch die vorhandene Be-
standsvegetation begründet, während sich die Nutzungspotenziale nach der Flächengröße 
von 1,3 ha richten. Anzumerken sei hier, dass sich die Klimapotenziale zu Beginn klein hal-
ten (aufgrund des vorliegenden Bestands) - sich aber über den Entwicklungszeitraum und 
mit zunehmendem Wachstum der Pflanzen steigern werden.
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 / 129  » Gestaltungspotenzial - Prozesshaft
Charakteristisch für die prozesshafte Gestaltungsmethode wird eine lange Entwicklungs- 
und Etablierungszeit gesehen, die Besucher*innen die Möglichkeit gibt, mitzuerleben wie 
sich die wilde Wiese zu einem Stadtwäldchen verwandelt, um die » Ästhetik « der Bra-
che in ihrem Artenreichtum aufzugreifen, anstelle sie neu zu überschreiben. Durch diesen 
Gestaltungsprozess kann ebenso die Bauzeit, die oftmals durch Baustellenlärm geprägt ist, 
für die Umgebung minimal gehalten werden. So werden bauliche Maßnahmen - zu Beginn 
- auf eine Integrierung des Hauptwegesystems reduziert, während gestalterische Pflege-
maßnahmen laufend notwendig werden. Dabei werden in der Anfangsphase ausgewiesene, 
geschützte Bereiche als geeignet gesehen, um ein frühzeitiges Zertrampeln der Vegetation 
zu verhindern. Zusätzlich werden Eingriffe so gering wie möglich gehalten, um natürlichen 
Prozessen Zeit zu geben und eine » stabile « und standortgerechte Waldzusammensetzung 
durch Tiere und Pflanzen aufzubauen.

 » Nutzungspotenzial - Berührungspunkte mit naturnahen Prozessen
Aufgrund des sanften Entwicklungsprozesses entstehen Nutzungspotenziale für Besu-
cher*innen, die unterschiedliche Eindrücke bzw. Naturerfahrung ermöglichen. Während 
sich die Fläche zu Beginn mit einer städtischen » Wildnis « als noch überschaubar darstellt, 
nimmt die Höhe bzw. Dichte der Bepflanzung über Jahre hinweg zu, womit sich ein Wald-
gefühl einstellt. Als grundlegende Nutzungsform wird damit die Naturerfahrung in Form 
von Spaziergängen, Pausieren und Beobachten beschrieben, die durch die Integrierung eines 
Hauptweges ermöglicht wird. Zudem wird ein Rundweg angelegt, der als Trampelpfad ver-
fügbar ist. Ein Lehrpfad kann dabei helfen einerseits diesen Weg zu injizieren und anderer-
seits einen transparenten Begleitprozess für Anrainer*innen und Besucher*innen darstellen. 
Dieser bietet Aufklärung zu Waldprozessen und -dynamiken, dem Umgang mit Natur, der 
Biodiversität und soll die Akzeptanz des » Pocket Forest « von Beginn an stärken.
Gerade in der Anfangsphase sind Aufenthaltszonen bewusst zu setzen, während damit zu-
künftig Lichtungen gestaltet werden. Sitz- und Liege- bzw. eine reduzierte Ausstattung von 
Spielelementen sollen helfen Besucher*innen bewusst dorthin zu lenken.

 » Klimapotenzial - Resiliente Freiraumentwicklung
Durch den Bestand als Ruderalfläche bietet der » Pocket Forest « von Vornherein Klimapo-
tenziale, die zu einer Temperaturverminderung sowie Luftschadstoffbindung und, mit zu-
nehmendem Wachstum der Pflanzen, zu einer Verbesserung des Mikroklimas bzw. Minimie-
rung von Hitzeinseln führen können.

 6.3. szenario / » pocket forest entwickeln «
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So ist die Artenzusammensetzung durch die vorhandene Brache geprägt und bietet eine für 
den Standort entsprechende Bepflanzung. Durch eine begleitende Waldentwicklung wer-
den die ökologischen Prozesse des Waldes gefördert und bieten sanften Umgang mit der 
Vegetation, die zu einer erhöhten Artenvielfalt beitragen soll. Pflanzungen, die durch den 
räumlichen Kontext begründet sind, werden als Chance genutzt, um eine höhere geneti-
sche Vielfalt im Wald zu integrieren. Aber auch eine Strukturvielfalt soll mittels pflegender 
Entwicklung erzielt werden, um den » Pocket Forest « einerseits als naturnahen und ande-
rerseits als resilienten Freiraum der Wohnbauerweiterung » Attemsgasse Ost « zu imple-
mentieren.

6.4.  szenario / » pocket forest integrieren «
Für das dritte Szenario wird ein Bestandswäldchen im 22. Bezirk von Wien gewählt. So ist 
es entlang der Linie U2 (Karlsplatz <> Seestadt) aufzufinden und liegt damit inmitten eines 
neuen Stadtentwicklungsgebiets im Zielgebiet des Strategieplans U2 Donaustadt. Abb. 73  / 
22. Bezirk, Lage der Brache im Wiener Stadtgebiet (M 1 : 1.000.000) - gibt einen kurzen 
Überblick über die räumliche Lage des Waldbestands im Stadtraum und zeigt einen Teil der 
U-Bahn-Linie U2.
So schließt das Stadtentwicklungsgebiet » Erzherzog-Karl-Straße Süd « - südlich liegend  - 
am » Hausfeld « an und gibt damit eine weitere Fläche in der Donaustadt zur Bebauung 
frei. Die nachfolgende - Abb. 74 / Luftbild des zukünftigen Stadtentwicklungsgebiet inkl. 
Bestandswäldchen (erstellt nach Fürthner 2021) - stellt die Bestandssituation des Areals 
um den Waldbestand anhand eines Luftbildes dar. So zeigt sich die Nähe zur U-Bahnstation 
Aspernstraße sowie die Fläche für den neu geplanten Schulcampus. Dazu zeigen sich land-
wirtschaftlich geprägte Strukturen, die für das neue Stadtentwicklungsgebiet weichen. 
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6. MÖGLICHE SZENARIEN
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 / 131 6.4.1. Bearbeitungsgebiet im Stadtentwicklungsgebiet  
» Erzherzog-Karl-Straße Süd «

Neben der Schaffung und Bebauung von Wohnraum wird die Entwicklung eines ca. 2 ha 
großen Parks als Ziel für die » Erzherzog-Karl-Straße Süd « genannt, dessen Entwurf auf den 
Erhalt des Wäldchens eingehen soll. Dazu gibt die Stadt eine fußläufige Erschließungsachse 
vor, um eine Verbindung zwischen den östlich und westlich anliegenden Gebieten zu er-
möglichen. Zudem wird auf eine geringe Flächenversiegelung verwiesen, die zusammen mit 
anderen Klimaanpassungsmaßnahmen zu einer erhöhten Lebens- und Aufenthaltsqualität im 
neuen Stadtteil führen soll (Stadt Wien o.J.b).

Abb. 75 / Grafische Annäherung an den Ort / Waldbestand (o. M. 2021) - geht näher auf 
den Waldbestand ein, der mit einer Flächengröße von ca. 0,7 ha ausgewiesen ist und damit 
ein eher kleineres Exemplar für die Szenarioentwicklung des » Pocket Forest « einnimmt. 
Zudem zeigt sich ein abgelegener, reich strukturierter Bestand, der keine Wegeführung 
aufweist und schwer zugänglich sich selbst überlassen wurde. Zusätzlich ist die Waldfläche 
durch private Grundstücke mit Einfamilienhäusern begrenzt, die einen Garten bzw. ähnli-
che Bewaldung aufweisen. Die umliegenden Felder lassen an die ehemalige landwirtschaft-
liche Nutzung des Ortes erinnern. 
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 6.4.  szenario / » pocket forest integrieren «

6.4.2. Szenarioentwicklung » Waldbestand «
Während das Szenario auf die Möglichkeit zur Erweiterung der Waldfläche (die Parkfläche 
soll ca. 2 ha bekommen) eingeht, wird vorerst eine nähere Ausformulierung der Bebauung 
außer Acht gelassen - lediglich Flächen zur Wohnraumschaffung werden frei gehalten. So 
zeigt die nachfolgende - Abb. 77 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest « mit Waldbestand 
(o.  M.) - die Möglichkeit einen » Pocket Forest « in Form eines zentralen Freiraums entlang 
der U-Bahnlinie weiterzuentwickeln. Dazu wird einerseits der Bestand integriert und an-
dererseits für das Stadtentwicklungsgebiet erweitert. Zuletzt geht - Abb. 76 / Gestaltungs-. 
Nutzungs- und Klimapotenziale des » Pocket Forest « / Erzherzog Karl Straße Süd - näher 
auf die Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale ein.

 » Gestaltungspotenzial - Prozess in Etappen
Aus den Gegebenheiten des Waldbestands und der Flächenverfügbarkeit heraus wird einer-
seits der Erhalt und andererseits die Erweiterung des » Pocket Forest « angestrebt. Dabei 
wird eine prozesshafte Herangehensweise gewählt, die sich durch den bereits etablierten 
Baumbestand begründet. So kann eine Entwicklung der ersten Etappe durch die Integrie-
rung einer Wegeführung und damit der Zugänglichkeit des (lichten) Bestandwäldchens für 
Besucher*innen erfolgen. Gleichzeitig wird im dichteren (wilderen) Bereich ein geschütz-
ter Bestandsbereich erhalten.
Darauf folgt die zweite Etappe mit dem Ausbau des » Pocket Forest «. Hier ist die Wegefüh-
rung zu erweitern, während die Freifläche entlang der U-Bahn zu etablieren ist. Die Weiter-
entwicklung des Wäldchens erfolgt über eine prozessorientierte Gestaltung.
Zuletzt (bzw. optional) kann der Bestand der Streuobstwiese für einen Rundweg aufgegrif-
fen werden. Durch den Erhalt soll die Vernetzung im Gebiet gestärkt werden. Es ist zu er-
wähnen, dass kein etappenweiser Prozess im Sinne des Startzeitpunkts gemeint ist - lediglich 
der Etablierungszeitraum und so auch das Waldgefühl ist in Etappen wahrzunehmen.

 » Nutzungspotenzial - Schneller werdende Nutzungen
Die Nutzungspotenziale zeigen, dass mit der Schaffung eines Zugangs zum Bestandwäldchen 
in kurzer Zeit ein naturnaher Freiraum zur Verfügung gestellt werden  kann, der einem 
Waldgefühl gleichkommt. So können Besucher*innen mittels einer Wegeführung gezielt 
durch das Areal gelenkt werden, die zu Waldlichtungen mit Aufenthaltsflächen führen und 
zum Verweilen einladen. An anderer Stelle bieten geschützte Bereiche die Möglichkeit na-
türliche Entwicklungen zuzulassen. Mit der Vergrößerung des » Pocket Forest « werden 
auch die Geschwindigkeiten, um sich durch den Raum zu bewegen, schneller werden. Hier 
ist bei der Gestaltung auf mögliche Nutzungskonflikte wie durch Haupt- und Nebenwege 
zu achten. Zudem können Bereiche für Rückzug (kleinere Lichtungen) sowie eine größere 
Freifläche zum Spielen für Bewohner*innen angeboten werden.
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6. MÖGLICHE SZENARIEN

Dieses Szenario beinhaltet das Potenzial für zukünftige Bewohner*innen von Beginn an ei-
nen Freiraum mit (zumindest teilweise) etablierten Baumbestand im Stadtentwicklungsge-
biet zur Verfügung stehen zu haben, der sich in seiner Gestaltwirkung als Wäldchen erken-
nen lässt.

 » Abkühlung im Stadtentwicklungsgebiet
Durch den gegebenen Baumbestand mit reich strukturierten, mehrschichtigen und alten 
Bäumen ist das Klimapotenzial hier von Beginn an - trotz der minimalen Bestandswaldfläche 
- relativ groß. So wird zukünftigen Bewohner*innen von Beginn an ein kühlender, zentraler 
Freiraum zur Verfügung gestellt, der aufgrund seiner Lage im Gebiet innerhalb von kurzer 
Zeit erreichbar ist. Gleichzeitig ist zu Beginn die positive Wirkung offener Wiesenflächen 
spürbar, bis sich über längere Zeit ein größerer » Pocket Forest « einstellt, dessen Bildung 
eines Waldklimas durch den Gestaltungsprozess im Zuge des Waldaufbaus zu fördern ist.

Gleichzeitig bleibt die Flächenversiegelung im Stadtentwicklungsgebiet durch die Entwick-
lung eines naturnahen Freiraums gering, während durch die Erweiterung eine Erhöhung der 
Arten- und genetischen Vielfalt ermöglicht wird. So soll für ein neues Stadtentwicklungs-
gebiet ein robuster und klimaangepasster Freiraum angeboten werden und den Klimaextre-
men der zukünftigen Jahre Stand halten.
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Vorrangiges Ziel der Arbeit war es, einen » Pocket Forest « unter Betrachtung der klimati-
schen und sozialen Aspekte im urbanen Raum zu entwickeln und anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse Szenarien für den Stadtraum zu generieren. Dazu wurde eine Definition des 
neuen Freiraumtyps erarbeitet, die den » Pocket Forest « anhand seiner Ökosystemleistun-
gen, Ökosystemeigenschaften, Gestaltwirkung und Raumwahrnehmung, den stadtklimati-
schen und ökologischen bzw. den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten, sowie dessen 
räumlichen Faktoren beschreiben. Zusätzlich werden Parallelen zur Forstwirtschaft unter 
Betrachtung des Stadtwäldchen als » Urban Forest « sowie in der Landschaftsarchitektur 
gegeben, die eine Abgrenzung des » Pocket Forest « zu anderen Freiraumtypen aufzeigen 
und auf dessen Bedeutung im Stadtraum eingeht. 
Es zeichnet sich eine landschaftsarchitektonische Sichtweise ab, die den » Pocket Forest « als 
eine weitere Handlungsmöglichkeit für Planer*innen im Stadtraum darstellt, indem grund-
legende Gestaltungsprozesse (Vegetationsentwicklung und Raumwirkung) und -elemente 
(durch Waldstrukturtypen, Lichtungen und Waldränder) beschreiben, wie für Besucher*in-
nen ein Walderleben auf kleinem Raum ermöglicht wird. Vornweg ist eine Herausforde-
rung der Arbeit zu nennen, indem der » Pocket Forest « als eigenständiger Freiraum im 
Stadtraum erkennbar wird, wie beispielsweise durch begleitende Pflegemaßnahmen, die das 
Stadtwäldchen als bewusst (anstelle einer » Restfläche «) integriert darstellen, um Besu-
cher*innen Naturerfahrung im städtischen Raum anzubieten. So ist zwischen den Betrach-
tungsweisen der » Verwilderung « und » Verwahrlosung « näher zu unterscheiden. Daraus 
leitet sich auch eine Weiterführung der Forschungsarbeit ab, indem auf das Pflegemanage-
ment kleinerer Waldflächen - insbesondere im Stadtraum - näher eingegangen wird. Dabei 
ist weniger auf eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung / Herangehensweise zu achten, 
sondern eine im Kontext der nachhaltigen Weiterentwicklung, Steuerung und Fortführung 
des Freiraums zu prüfen, um die natürliche Resilienz der Pflanzen zu stärken / zu erhalten. 
Dies bedeutet auch die Vegetation hinsichtlich der Stressbelastung durch klimatische Verän-
derung zu prüfen und eine Strategie zur - im Idealfall extensiven - Betreuung des » Pocket 
Forest « zu entwickeln. 
So stellen klimatische und ökologische bzw. soziale und gesellschaftliche Aspekte die Funk-
tion des » Pocket Forest « im Stadtraum dar, wodurch die Schnittstelle als Erholungs- und 
(gestalteter) Naturraum aufgezeigt wird. Hier lassen sich Gemeinsamkeiten finden, indem 
Menschen den natürlichen Erholungsraum suchen und ihre Naturverbundenheit stärken, 
während auch Diskrepanzen sichtbar werden: Kann der Naturraum Wald (als Vorbild für die 
Entwicklung des » Pocket Forest «) auch als Gefahrenquelle für den Menschen erscheinen 
bzw. das Zurückdrängen von Natur durch den Menschen verursachen. Die Arbeit zeigt da-
mit auf, wie auf Aspekte der Sicherheit Rücksicht genommen wird, indem die Sichtbarkeit 
und ein sorgsamer Umgang (in Form von pflegerischen Maßnahmen) einen wesentlichen 
Stellenwert bei Planungen mit einnimmt. Zusätzlich bieten » wildere « Bereiche Rückzug 
für Tiere und Pflanzen und geben dem » Pocket Forest « damit Abwechslung in der Raum-
abfolge. Hier spiegeln sich konträre Standpunkte ab, die bei zukünftigen Planungen entspre-
chend der Situation anzupassen sind. 
So zeigt sich die Schwierigkeit / ein Umdenken für Planer*innen, indem sich die Gestal-
tung des » Pocket Forest « durch eine prozesshafte Entwicklung auszeichnet, die im Vor-
hinein nicht jede Gestaltungsmaßnahme » planbar « macht. Diese Methodik bedarf einer 
ständigen Beobachtung, Evaluierung und Entscheidungsfindung, um Eingriffe (in Form ei-
ner Pflege, Entnahme, baulicher Korrektur oder auch sanfteren Entwicklungsmaßnahmen, 
etc.) begleitend managen zu können. Hier stellt sich im Planungsprozess bereits die Frage 
der Verantwortlichkeit, wer der teilnehmenden Akteur*innen (Planer*innen, Pfleger*in-
nen, etc.) Entscheidungen trifft bzw. für die Umsetzung zuständig ist. Diesen Punkt betrifft 
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beispielsweise auch eine frühzeitige Klärung der Zuständigkeiten innerhalb der Magistrats-
abteilungen (beispielsweise durch MA 49 / Forst- und Landwirtschaftsbetriebe oder MA 
42 /Wiener Stadtgärten) der Stadt Wien und zeigt damit die Komplexität hinsichtlich der 
Aufgabenverteilung in der Freiraumentwicklung auf.
Zusätzlich kann auf die Einordnung des » Pocket Forest « im Stadtraum verwiesen werden, 
indem der Freiraumtyp durch andere Entwicklungen (» Park «, » Pocket Park «, » Indust-
rienatur «) abgegrenzt und mit ähnlichen Beispielen und Trends (» Urbane Wälder «, » Tiny 
Forest «, » Pocket Wood «, » Forest Patch «) verglichen wurde. So zeigen sich Parallelen 
in prozessorientierten Planungsprozessen, aber auch große Abweichungen bzgl. der städti-
schen Funktion und dem Entstehungshintergrund. Aus den Beobachtungen leitet sich eine 
Relevanz für den » Pocket Forest « als aktuelles Thema im städtischen Raum ab, was sich 
auch in den städtischen Entwicklungen und im Kontext der Klimawandelanpassung wider-
spiegelt. 
Aufbauend auf den Erkenntnissen lassen sich Entwicklungsszenarien für den » Pocket Fo-
rest « im städtischen Bereich - am Beispiel von Wien - ableiten, die exemplarisch veran-
schaulichen, wie eine Implementierung im urbanen Raum stattfinden kann. Bei den vorbe-
reitenden Analysen zur Szenarienentwicklung zeigten sich Zusammenhänge zwischen der 
Bepflanzungsmethode und dem Eingriffsverhalten, die fortan als » designorientiert « bzw. 
» prozessorientierte « Gestaltung beschrieben wurden und auf  Wirkungszusammenhänge 
der definierten Flächengröße zwischen 0,1 - 3 ha zurückzuführen sind. So kann der Ge-
staltungsprozess anhand seines Eingriffsverhaltens (stark / schwach) und der Bepflanzung 
(initial / spontan) beschrieben werden. Als Ergebnis für die Implementierung im Wiener 
Stadtraum - aufgrund der stadtmorphologischen Untersuchung - lassen sich drei Herange-
hensweisen anführen:

 » » Pocket Forest gestalten « / So 
finden sich im eng verbauten Bereich 
kleinere Baulücken, die genutzt werden 
können, um eine designorientierte Ge-
staltung zur Entwicklung eines » Pocket 
Forest « zu ermöglichen - als Erholungs-
raum für die unmittelbare Nachbarschaft. 
Sie gehen aufgrund der kleinen Flächen-
verfügbarkeit besonders auf die Aspekte 
der Sicherheit ein, um dem städtischen 
Druck standhalten zu können, was sich 
in dem Eingriffs- und Bepflanzungsver-
halten widerspiegelt.

 » » Pocket Forest entwickeln « / Als 
Ausgangslage finden sich Brachen im 
städtischen Bereich (zumeist neue Stad-
tentwicklungsgebiete), die mittels Ru-
deralvegetation Anlass geben den Bestand 

weiterzuentwickeln. Darauf aufbauend 
kann eine prozessorientierte Gestaltung 
zur Entwicklung eines » Pocket Forest « 
beitragen, was mit einer sanften, aber 
langen Etablierungszeit einher geht.

 » » Pocket Forest integrieren « / 
Durch einen Waldbestand im Bearbei-
tungsgebiet ausgezeichnet, findet eine 
prozessorientierte Gestaltung statt, die 
im Zuge einer Etablierung als neues 
Stadtentwicklungsgebiet den » Pocket 
Forest « als Freiraumtyp in den Planungs-
prozess mit einbindet und für zukünftige 
Bewohner*innen zur Verfügung steht. 
Aus dieser Methode lässt sich der Vorteil 
ablesen, schnell ein Waldgefühl für Besu-
cher*innen zu ermöglichen.

Die Bearbeitung dreier beispielhaften Szenarien - anhand der zuvor genannten Varianten 
aufgebaut - haben zur Folge, den Prozess und die Möglichkeiten im Stadtraum für den » Po-
cket Forest « aufzuzeigen und sollen Anlass geben, über weitere Gestaltungsoptionen nach-
zudenken. Dies bezweckt einerseits ein » sichtbar machen « des » Pocket Forest « - auch 
wenn Zukunftsbilder als zwischen Fiktion und Realität beschrieben werden - und anderer-
seits dessen Wirkung in Form von Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale auf den 
Stadtraum zu veranschaulichen und Anlass zur Diskussion zu geben.



 / 137 Als Ergebnis zeigt sich weiterführend, dass die Gestaltungspotenziale des » Pocket Forest « 
anhand der drei Handlungsoptionen (Pocket Forest gestalten, entwickeln und überschrei-
ben) beschrieben werden können, zuletzt - wie anhand der - Abb. 78 / Gegenüberstellung 
der Szenarien anhand der Gestaltungspotenziale (M 1 : 2.000) - zu sehen ist und einen brei-
ten Spielraum hinsichtlich der Eingriffs- und Bepflanzungsmethode im Stadtraum zulassen. 
Durch die Beschreibung des » Pocket Forest « anhand der zwei Achsen (Eingriff / Bepflan-
zung) soll eine Hilfestellung im Planungs- und Entwicklungsprozess gegeben werden, die 
zudem die Varianz und Flexibilität des Freiraums aufzeigen. 

Im Kontext neuer Stadtentwicklungsgebiete, welche insbesondere die beiden Katego-
rien » Pocket Forest integrieren « und » Pocket Forest entwickeln « betreffen, wird die 
Empfehlung abgegeben, frühzeitig über die Freiraumentwicklung zu entscheiden, um eine 
prozessorientierte Gestaltung im Zusammenhang mit einer längeren Etablierungszeit zu 
ermöglichen. So kann eine sanfte Eingliederung vor Baubeginn stattfinden, die einerseits 
umliegenden Bewohner*innen die Möglichkeit gibt sich an den Entwicklungsprozess und 
das » schließen « einer Lücke zu gewöhnen und andererseits zukünftigen Bewohner*innen 
einen » fertigen « Freiraum zur Verfügung stellt. So wird die Annahme getroffen, durch die 
frühzeitige Einbindung eine Vernetzung zwischen Bestandsgrünräumen und dem » Pocket 
Forest « zu schaffen, die als Bindeglied für Anrainer*innen und zukünftige Bewohner*innen 
agiert.
An dieser Stelle ist eine Vertiefung bzw. Aufbereitung eines konkreten Beispiels - auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen (Forstwirtschaft, Stadtklimatologie, Archi-
tektur, Naturschutz, etc.) - wünschenswert, um die Idee des » Pocket Forest « auf einem 
entsprechenden Standort umzusetzen und anhand seiner klimatischen Wirkungen bzw. so-
zialen Faktoren zu prüfen. Hier zeigt sich auch der Bedarf, verschiedene (auch » neue «) 
Baumartenzusammensetzungen hinsichtlich der klimatischen und ökologischen Aspekte im 
Kontext der gestalterischen Wirkung zu untersuchen - denn das Interesse aus verschiedenen 
Disziplinen zeigt die Relevanz im städtischen Raum auf, einerseits Freiräume an die klima-
tischen Änderungen anpassungsfähig zu machen und andererseits den Menschen die Chance 
zu geben, im Stadtraum mit naturnahen Prozessen in Kontakt zu treten. Zuletzt soll auch 
dem Naturraum sein Platz gegeben werden, womit die genannten Ansprüche im » Pocket 
Forest « vereinbar wären.
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Abb. 1 / Aufbau der Arbeit
Abb. 2 / Diagramm zur Visualisierung der Szenarienmethode  
(Schurk o.J. In: zhaw 2017, 65)
Abb. 3 / Waldmindestfläche mit einer Überschirmung unter 30 Prozent (o.M.)
Abb. 4 / Freie Kulturlandschaft (Aufnahme der Autorin 2020)
Abb. 5 / Buchenniederwald (Aufnahme der Autorin 2020)
Abb. 6 / Fichtenhochwald (Aufnahme von Neumayer S. 2021)
Abb. 7 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 8 / Aufbau des Waldes (grafisch überarbeitet nach Küster 2019, 43)
Abb. 9 / Kathedralwirkung eines Buchenhochwaldes (Aufnahme der Autorin 
2015)
Abb. 10 / Exemplarische Darstellung des Wasserhaushalts (erstellt nach Hessen 
Forst 2020)
Abb. 11 / Waldrand als Raumkanten (Mader und Neubert-Mader 2004, 30)
Abb. 12 / Ideal eines feingestufen Waldrandes (grafisch überarbeitet nach Peltier 
&  Flückiger 1999, 40)
Abb. 13 / Totholz im Wald als eigener Lebensraum (Aufnahme der Autorin2021)
Abb. 14 / Tropische Waldkante in Mittelamerika (Aufnahme der Autorin2019) 
Abb. 15 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 16 / natürliche Lichtung (Aufnahme der Autorin 2020)
Abb. 17 / offene Landschaft (Aufnahme der Autorin 2020)
Abb. 18 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 19 / Ausschnitt einer historischen Karte Wiens, 1783 (grafisch überarbei-
tet in s/w, Mauer, P. N. 1730-1788)
Abb. 20 / Erdberger Stadtwildnis (Gugerell 2015a)
Abb. 21 / Luftbild Esslinger Furt (grafisch überarbeitet s/w, Geodatenviewer 
der Stadtvermessung Wien 2020)
Abb. 22 / Esslinger Furt (grafisch überarbeitet s/w, Wiener Wanderwege 2017)
Abb. 23 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 24 / Freiraumnetz Wien 2011 (grafisch überarbeitet s/w, MA 22 2015, 28)
Abb. 25 / Wuchsgebiete Wien (erstellt nach Willner 2013, 153)
Abb. 26 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 27 / Qualität und Nutzung von Freiflächen (Gehl 2018, 35)
Abb. 28 / Grün- und Freiraumkennwerte für Wien (MA 18 2015, 84)
Abb. 29 / Sitzplatz mit Ausblick (Aufnahme von Neumayer S. 2020)
Abb. 30 / Wanderer im Wald (Aufnahme von Neumayer S. 2021)
Abb. 31 / Pause auf einer Freifläche (Aufnahme von Neumayer E. 2020)
Abb. 32 / Waldtipis aus Totholz (Aufnahme der Autorin 2021) 
Abb. 33 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 34 / Paley Park New York (Henderson 2008)
Abb. 35 / Wielandpark in Favoriten (Gugerell 2015b)
Abb. 36 / Landschaftspark Duisburg Nord (Latz 2016a)
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Abb. 37 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 38 / Meiji-Schrein (Sluga 2019)
Abb. 39 / Urbaner Wald Leipzig (competitionline Verlags GmbH 2011)
Abb. 40 / Tiny Forest (IVN Natuureducatie 2018)
Abb. 41 / Tiny Forest Designs (Bruns et al.  2019, 17) 
Abb. 42 / Baustein zur Entwicklung des » Pocket Forest « 
Abb. 43 / Darstellung der Grundlagen und Bausteine zur Entwicklung eines » Pocket  
Forest « 
Abb. 44 / Zeitliche Abfolge der Waldphasen (erstellt nach Schmidt et al. 2019a, 10f)
Abb. 45 / Waldstrukturtypen eines hohen Waldes (erstellt nach Burkhardt et al. 2008, 57 
& Schmidt et al. 2019b, 14ff)
Abb. 46 / Waldrand und Lichtung (erstellt nach Burkhardt et al. 2008, 57)
Abb. 47 / Ökosystemleistungen von Vegetationsstrukturen (Breuste 2019, 119)
Abb. 48 / Klimaökologische Potenziale in Abhängigkeit zur Flächengröße eines » Pocket 
Forest «
Abb. 49 / Erholungspotenzial eines » Pocket Forest «
Abb. 50 / Erholungspotenziale in Abhängigkeit zur Flächengröße eines » Pocket Forest « 
M 1 : 2.000 (Größenangaben erstellt nach Schmidt et al. 2018b, 4ff)
Abb. 51 / Land Art mit Waldkugeln (erstellt durch die Autorin in Zusammenarbeit mit 
Engl R., Maurer K. & Möbius J. 2015)
Abb. 52 / Trampelpfad (Aufnahme von Widy B. 2021)
Abb. 53 / Vergleich zwischen waldähnlichen Freiräumen und dem » Pocket Forest «  
(maßstabslos) 
Abb. 54 / Gestaltungspotenziale eines » Pocket Forest «
Abb. 55 / Definierte Flächengröße eines » Pocket Forest « (M 1 : 2.000)
Abb. 56 / Zusammenhänge der Bepflanzungsmethode und dem Eingriffsverhalten  
(M 1 : 2.000)
Abb. 57 / Funktionen des » Pocket Forest « im Stadtraum (o. M.)
Abb. 58 / Schwarzplan inkl. Waldflächen von Wien (o. M.)
Abb. 59 / 16., Gründerzeitliche Bebauung (grafische Überarbeitung s/w, Fürthner 2019)
Abb. 60 / Beispiel einer Baulücke in Wien (2021)
Abb. 61 / Raster der » Wiener Gründerzeit « / Schwarzplan Wien (M 1 : 20.000)
Abb. 62 / Industriebrache in Köln (Redaktion koeln.de, 2013)
Abb. 63 / Wälder am Stadtrand / Schwarzplan Wien (M 1 : 100.000)
Abb. 64 / Szenariobaum zur Implementierung von » Pocket Forest « im Stadtraum
Abb. 65 / 15. Bezirk, Lage der Baulücke im Wiener Stadtgebiet (1 : 1.000.000)
Abb. 66 / Grafische Annäherung an den Ort & die Baulücke (o. M. 2021)
Abb. 67 / Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale des » Pocket Forest «  
/ Mariahilfer Straße 166 /168
Abb. 68 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest « auf einer Baulücke (o. M.)
Abb. 69 / 22. Bezirk, Lage der Brache im Wiener Stadtgebiet (1 : 1.1.000.000)
Abb. 70 / Grafische Annäherung an den Ort - Brachfläche (o. M. 2021)
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Abb. 71 / Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale des » Pocket Forest «  
/ Attemsgasse Ost
Abb. 72 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest « auf einer Brachfläche (o. M.)
Abb. 73 / Luftbild des zukünftigen Stadtentwicklungsgebiet inkl.  
Bestandswäldchen (erstellt nach Fürthner 2021)
Abb. 74 / 22. Bezirk, Lage der Brache im Wiener Stadtgebiet (1 : 1.1.000.000)
Abb. 75 / Grafische Annäherung an den Ort - Waldbestand (o. M. 2021)
Abb. 76 / Gestaltungs-, Nutzungs- und Klimapotenziale des » Pocket Forest «  
/ Erzherzog-Karl-Straße-Süd
Abb. 77 / Zukunftsbild eines » Pocket Forest «  mit Waldbestand (o. M.)
Abb. 78 / Gegenüberstellung der Szenarien anhand der Gestaltungspotenziale 
(M 1 : 2.000)
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