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Landschaften  
an der Weichsel
Ewa Kominek

Die Hauptstadt und ihre Nachbargemeinden 
bilden das Warschauer Ballungsgebiet, in dem 
beinah 3 Mio. Menschen leben. Mitten durch 
diese riesige Menschenansammlung fließt 
die Weichsel, genannt die Königin polnischer 
Flüsse. In ihrem Mittellauf – ausgenommen im 
Stadtzentrum von Warschau – ist die Weichsel 
im geringen Maße reguliert und ähnelt einem 
Naturfluss. Ihre Macht und Dynamik ist z.B. bei 
Hochwasser bzw. bei niedrigem Wasserstand 
zu beobachten, wenn die Landschaft am Fluss 
spektakulär wirkt.
Die Weichsel bezaubert durch eine Mosaik 
malerischer Landschaften wie: Uferwiesen, 
Bruchwälder, Sand- und bewachsene Inseln im 
Flussbett, flache Strände und steile Ufer. Diese 
Standorte bieten Lebensraum für viele, auch 
in Europa seltene, Tierarten. Das Flussbett 
der Weichsel und das Deichvorland zwischen 
Dęblin und Płock sind ein Schutzgebiet im Rah-
men des Umweltschutz-Netzwerkes Natura 
2000, „Tal der Mittleren Weichsel” genannt. Es 
verläuft auch durch Warschau.

 Das Warschauer Korsett

Im Stadtzentrum von Warschau ist die Weich-
sel schmäler und tiefer als im Durchschnitt. 
Teilweise ergibt es sich aus der natürlichen, 
geologisch bedingten Verengung des Weich-
seltals auf diesem Gebiet. Zum großen Teil ist 
es doch auf die künstliche Regulierung zurück-
zuführen, die zur Verbesserung der Schiffbar-
keit des Flusses und des Hochwasserschut-
zes durchgeführt wurde. Alle paar hundert 
Meter sind lange, besteigbare Betondämme 
zu sehen, z.B. Buhnen, die sich quer in das 
Flussbett einschneiden. Zusätzlich wurde das 
Flussbett der Weichsel vertieft, und die ehe-
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maligen Überschwemmungsgebiete, z.B. unter 
der Warschauer Weichselböschung, künstlich 
überbaut und bewirtschaftet.

 Uferboulevards

Am linken Weichselufer, von dem Stadtviertel 
Żoliborz im Norden bis hin zu Czerniaków im 
Süden Warschaus erstrecken sich die so ge-
nannten Weichselufer-Boulevards. Sie wurden 
seit der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. 
Vor dem zweiten Weltkrieg gehörten die Bou-
levards zu den Aushängeschildern der Haupt-
stadt und verkörperten die Idee des Stadt-
präsidenten Stefan Starzyński, der die Stadt 
näher an den Fluss bringen wollte. Nach dem 
Krieg hat man sie weiter ausgebaut. So wur-
den sie attraktiv für Spazierende und für die, 
die sich vom Stadtlärm erholen wollten. Heute 
findet man hier stimmungsvolle Kulturcafés 
sowie Schiffrestaurants und -hotels auf der 
Weichsel.

 Die Ufer

In der Gegend um Warschau bilden die Ufer der 
Weichsel eine Mosaik von Sandstränden und 
steilen Böschungen. Hier und da verändert sich 
die Landschaft dynamisch, vor allem in den Bie-
gungen. Bei starkem Hochwasser unterspült die 
Strömung den Boden, und reißt ihn mit – samt 
Gebüsch und sogar samt Bäumen mit Wurzeln. 

In den dadurch entstandenen steilen Böschun-
gen graben Uferschwalben und Eisvögel gern 
ihre Bruthöhlen. An anderen Orten lagern sich 
die vom Fluss – vor allem nach einem Hochwas-
ser – getragenen Sand und Kies ab und formen 
flache Strände.

 Sandbänke

Auf der Weichsel bilden sich Sandbänke vor 
allem im Mittellauf (u.a. in der Gegend von War-
schau), infolge der Wanderung und Ablage-
rung vom Material im Flussbett. Die Sandbänke 
sind kaum stabil, da der Fluss bei Hochwasser 
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den Sand und Kies mitreißt und wo anders hin 
transportiert. Starkes Hochwasser kann vorhin 
gebildete Sandbänke völlig zerstören.
Trotz ihrer geringen Stabilität spielen die 
Sandbänke eine wesentliche Rolle im Leben 
mancher Wasservögel, da sie als Brutgebiete 
für einige seltene Arten von Bodenbrütern 
dienen, u.a. für Seeschwalben, Regenpfeifer 
und Möwen. Deswegen werden Gegenden mit 
häufig vorkommenden Sandbänken zu Natur-
schutzgebieten erklärt. In der Nähe von War-
schau befinden sich drei Vogelschutzgebiete: 
Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie und 
Ławice Kiełpińskie.

  Bewachsene Inseln (Flussinseln)

Ein Teil der über den Wasserspiegel hinausra-
genden Sandbänke wird mit der Zeit mit Pflan-
zen bewachsen, die den Sand stabilisieren und 
befestigen. So können die Flussinseln mehrere 
Jahre an demselben Ort in Flussbett bleiben 
und mit Bäumen zuwachsen.
Die Flussinseln sind ruhig und isoliert, und wer-
den von Tieren gern als Standorte zur Fortpflan-
zung benutzt (u.a. durch Rehe, Wildschweine 
und Fischotter). Einige der Inseln sind von be-
trächtlicher Größe. Eine der größten, die Kępa 
Radwankowska in der Nähe von Czersk hat eine 
Fläche von 800 ha.
Früher waren die Flussinseln auf der Weichsel 
bewohnt. Heute leben hier nur Tiere. Manche der 
Inseln verschwanden aus unterschiedlichen Grün-

den. Sie hinterließen jedoch Spuren in den heu-
tigen Eigennamen, z.B. von Stadtteilen und Sied-
lungen: Saska Kępa, Kępa Potocka, Kępa Gocław-
ska, Kępa Tarchomińska oder Kępa Zawadowska.

 Der Auwald

Am rechten Weichselufer innerhalb von War-
schau erstreckt sich ein schmaler Waldstreifen. 
Obwohl der Streifen hier nur noch teilweise na-
türlich ist, hat er die Form eines Auwaldes, do-
miniert von Weiden und Pappeln. Leider nimmt 
hier Eschen-Ahorn, eine invasive Art aus Norda-
merika, viel Raum in Anspruch. Direkt am Was-
ser wachsen Bandweiden, die bei Überflutungen 
extrem widerstandsfähig sind und sich nach 
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(zum Beispiel überschwemmungsbedingter) 
Beschädigung schnell regenerieren.
Ein am Fluss mitten in der Hauptstadt des Lan-
des wachsender Wald ist für Europa einzigartig. 
Er bietet Lebensraum für viele Tier-, Pflanzen- 
und Pilzarten. Er ermöglicht auch den Großtie-
ren das Durchqueren von Warschau, da er sich 
entlang der Weichsel weiter erstreckt und so 
einen Wanderkorridor bildet.

 Offene Flächen

Die Fußwege im Deichvorland in der Gegend um 
Warschau führen oft durch offene Flächen, nur 
spärlich mit Sträuchern und Bäumen bewach-
sen. Hier trifft man auf feuchte, blumenüber-
säte Wiesen und Rasen, die auf natürliche Wei-
se regelmäßig überflutet werden. Leider sind 
sie zur Zeit größtenteils durch Kanadische Gol-
drute, eine Pflanze fremder Herkunft, dominiert, 
die weite Flächen der zuvor landwirtschaftlich 
benutzten Wiesen und Felder bewächst. 

Weite Flächen, malerische Landschaften und 
nahe Begegnung mit der Natur zu jeder Jah-
reszeit bringen Erholung für die Seele und jede 
Menge frische Luft für die Lungen.
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Pflanzenwelt  
an der Weichsel
Magdalena Oprządek

Die Weichsel in Warschau ist ein Standort für 
Pflanzen, die Herausforderungen gern ha-
ben. Die Pflanzenwelt muss hier schwierige 
Bedingungen ertragen, z.B. variablen Grund-
wasserstand – von den Überflutungen beim 
Hochwasser bis hin zur Sommerdürre – oder 
die Aktivität des Menschen: regelmäßiges Mä-
hen und Fällen von Pflanzen, Regulierung des 
Flussbettes und sogar Bebauung von Ufern. 
Die Pflanzenwelt nahm diese Herausforderung 
an, was zur Entstehung einer charakteristi-
schen Vegetationsform, Flussaue genannt, 
führte.
Der Auwald ist ein Laubwald am Flussufer, dar 
auf dem durch den Fluss abgelagertem Sand 
und Sediment, Alluvialboden genannt, wächst. 
Es ist ein eutrophes Gebiet, reich an verschie-
denen Mineralstoffen, die als Nährstoffe für 
Pflanzen dienen. Man unterscheidet zwischen 
Pappel- und Weidenauwäldern. Pappelauwäl-
der sind typisch für höher gelegene und besser 

befestigte Standorte. Dort kommen bis zu drei 
Gattungen der Pappel vor (Weiß- Schwarz- und 
Grau-Pappel), sowie Weiden, Ulmen, Eichen 
und Erlen. Die Bodenvegetation dieser Wälder 
ist sehr reich (siehe „Sommer”).
Weidenauwälder mit ihren zwei charakte-
ristischen Gattungen der Weide: Silber- und 
Bruch-Weide, kommen auf niedriger gelegenen 
Gebieten vor. In der Bodenvegetation können 
wir Schilfsorten (Teichbinsen, Schwaden, Rohr-
kolben) finden, wie auch Gattungen aus den 
Wiesen- und Weidenpflanzengemeinschaften, 
die mit menschlicher Tätigkeit zusammenhän-
gen (Klee, Straußgras, Schwingel, Kornblumen 
u.ä.).
Am niedrigsten am Fluss, innerhalb der durch-
schnittlichen Wasserstände gelegen, haben wir 
mit dem Strauchdickicht von Bandweiden zu 
tun, in dem drei Arten der Weide vorkommen: 
Korb- Band- und Mandel-Weide. Es ist jedoch 
schwer, eine konkrete Art zu erkennen, da sich 
Weidenarten oft zu sgn. Hybridarten kreuzen.
Woher kommt die Bezeichnung „Aue” (poln. 
„łęg”)? Im Alpolnischen hieß „łęgi” bieg-
sam, gebogen und „łęg” bedeutete auch eine 
Tiefebene. Daraus kann geschlossen werden, 
dass die Auen besonders entwickelt in den 
Tiefebenen sind, und dass innerhalb der Auen 
Weiden oft wachsen – Bäume mit biegsamen 
Zweigen. Es wird gesagt, dass der Vielfalt der 
Uferpflanzenwelt nach kann innerhalb der EU 
nur das Gebiet entlang der Loire mit den Auen 
an der Weichsel verglichen werden.
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Gleich am Flussufer können wir das Weidendickicht 
beobachten
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Gehen Sie im Frühling an die Weichsel, um das in der 
Sonne schillernde Scharbockskraut zu bewundern. 
Die Pflanze blüht sehr kurz – nur 2–3 Wochen lang

  Die Weichsel in Warschau  
zu jeder Jahreszeit

Zu jeder Jahreszeit gibt es an der Weichsel in-
teressante Pflanzen und Naturerscheinungen 
zu beobachten.  Entdecken Sie die Vielfalt „von 
nebenan”.

 Frühling

Wenn der Frühling endgültig an die Weichsel 
kommt, lohnt es sich, aufmerksam zu sein, um 

die in der Sonne schillernden Geophyten nicht 
zu verpassen. Die Geophyten sind Pflanzen, die 
bedeutend viel von der am Waldboden vorzu-
findenden Lichtmenge nutzen, bevor die Blät-
ter an den Bäumen sprießen. Dann blühen sie 
und tragen Früchte. Den Rest des Jahres blei-
ben sie unter der Erde in der Form von Knollen, 
Rhizomen oder Zwiebeln. An der Weichsel kön-
nen wir uns des Anblicks gelber Teppiche der 
Scharbockskrautblüten erfreuen, oder auch der 
Blüten des Wald-Gelbsterns bzw. des Gelben 
Windröschens.

Blühende Weiden – hier ist ein männlicher Blüten-
stand zu sehen
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Geschneitelte Weiden in Gassy – ein Beweis dafür, dass Menschen auch gegenwärtig Weidenzweige nutzen
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Die Pionierarten Weide und Pappel besiedeln die Sandufer der Weichsel
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Zur selben Zeit stehen auch die Weiden in Blüte. 
Nur wenige wissen, dass die männlichen Blüten, 
umgangssprachlich Weidenkätzchen genannt, 
nach dem Blühen zu äußerst dekorativen, 
flaumigen gelben Kugeln werden. In der Ver-
gangenheit diente Weidenholz als Rohmaterial 
zur Produktion von Booten, Spaten, Trögen und 
anderen Gebrauchsgegenständen. Aus bieg-
samen Weidenruten flocht man Körbe. Mit Wei-
denholz heizte man auch in Brotöfen: angeblich 
wurde dann das Brot schön knusprig braun. Das 
Leben der Menschen war eng mit den Weiden 
verbunden. Denken wir doch dran beim Einkauf 
dekorativer Weidenkörbe für Nippes. Gegenwär-
tig entstehen Firmen, sie sich auf Produktion 
und Vertrieb von Korbweidenholz spezialisieren, 
denn diese Weidenart wurde so gezüchtet, dass 
ihr Holz zum guten Energierohstoff wird.
Viele von uns assoziieren den Frühling auch mit 
dem Pollenflug. Diese Zeit ist für die Erhaltung 
der Gattung von Bedeutung. Sowohl Weiden als 
auch Pappeln sind windbestäubende Pflanzen, 
d.h. sie werden von dem im Wind schwebenden 
Blütenstaub befruchtet. Ihre Blütenstände 
(Weidenkätzchen) blühen vor der Entfaltung der 
Blätter, was die Chancen der Verbreitung vom 
Blütenstaub erhöht. Wenn der Blütenstaub auf 
die Stempelnarbe trifft, kommt es zur Befruch-
tung. Die Pflanze produziert mit weichem Flaum 
bedeckte Samen, die durch Windböen über wei-
te Entfernungen transportiert werden. Fällt der 
Samen auf nassen Boden, fängt es an zu keimen 
und es entsteht eine neue Pflanze. Man sollte 
im Auge behalten, dass der weiße „Flaum” der 

Weiden und Pappeln kein Blütenstaub, sondern 
ein Teil des Samens ist, der ihm eine schnelle 
Verlagerung ermöglicht.
Bei erneutem Besuch derselben Gegenden an 
der Weichsel in Warschau können wir die Suk-
zession der Arten beobachten, d.h. eine schritt-
weise Änderung der Artenzusammensetzung 
innerhalb einer Phytozönose infolge variabler 
Wachstumsbedingungen bzw. durch Einwan-
derung neuer Pflanzenarten. Es gibt drei Sta-
dien der Sukzession. Das Initialstadium ist mit 
der Einwanderung von Pionierarten verbunden, 
die das Gebiet als erste erschließen. Zu diesen 
Arten zählen die an der Weichsel wachsenden 
Weiden und Pappeln. Ihr Erscheinen ermöglicht 
weiteren Arten die Besiedlung des Gebiets. Der 
Lebensraum wird stabil. Damit beginnt das Op-
timalstadium. An der Weichsel wird die Sukzes-
sion oft gehemmt. Es kommt dazu durch einen 
regelmäßig wiederkehrenden Faktor, z.B. durch 
den alljährlichen Eisgang, der den Wachstum 
von Bäumen verhindert. Wie sieht dann das Kli-
maxstadium der Sukzession an der Weichsel 
aus? Schwer zu sagen, da die Natur hier selbst 
für Naturforscher unvorhersehbar ist!

 Sommer

Im Sommer verblüfft die Krautschicht durch 
ihren Duft, ihre Vielfalt und Üppigkeit. Zu ihren 
charakteristischen Arten gehören u.a. Große 
Brennnessel, Gundermann und Giersch. Diese 
Arten sind schatten- und feuchteliebend, und 
wurden in der Volkstradition als Zutaten und 
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Kratzbeere – ein gewöhnlicher Bestandteil der Strauchschicht an der Weichsel
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Arzneimittel verwendet. Zum Beispiel fügte man 
Gierschblätter Salaten zu. Und die vor Mai ge-
sammelten Brennnesselblätter enthalten viel 
Vitamin A, C und Eisen. Die Kratzbeere , ein un-
auffälliger Strauch, ergänzt das Dickicht des 
Auwaldbodens.
Im Auwald herrscht der Schatten. Daran ha-
ben sich Kletterpflanzen angepasst, die beim 
Wettlauf um das Licht Anpassungselemente 
ausgebildet haben, die ihnen das Klettern von 

Die Trieblänge der Stachelgurke kann während der Saison 6 Meter erreichen!

Stützelementen ermöglichen. Sie brauchen 
also nicht in die Breite wachsen, sondern kon-
zentrieren sich auf die Länge ihrer Triebe, die 
nach Verholzung zu Lianen werden. Es genügt, 
zur Weichsel runter zu spazieren, um sich wie 
im Dschungel zu fühlen, von Hopfenlianen 
umschlungen. Auch die Einwanderer aus den 
amerikanischen Auwäldern haben kletternde 
Zweige: Stachelgurke und Gewöhnliche Jung-
fernrebe. Die Stachelgurke soll während der 
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Weiße, an der Unterseite behaarte Blätter der Silber-
-Pappel

Herzförmige Blätter der Schwarz-Pappel

Saison angeblich eine Zweiglänge von 6 Metern 
erreichen!
Während eines Sommerspaziergangs kann der 
Schatten im Auwald Unbehagen verursachen. Er 
sorgt aber auch für die Erholung des überhitz-
ten Körpers. Das Rauschen der Blätter entspan-
nt... Am meisten hört man hier das Geräusch der 
im Wind schwebenden Pappelblätter. Beson-
ders eindrucksvoll ist die Silber-Pappel, da bei 
stärkerem Wind ihre weißen, gewellten und an 
der Unterseite behaarten Blätter silberne Licht-
reflexe an Spazierende schicken. Die Blätter der 
Schwarz-Pappel sind dagegen herzförmig.

Wenn wir bei niedrigem Wasserstand an ein Ufer 
der Weichsel gehen, bekommen wir rissigen 
Boden zu sehen. Dies sind die durch Hochwas-
serwellen angeschwemmten, fruchtbaren Al-
luvialböden, auch Flussschlamm genannt. Sie 
bestehen vor allem aus Staub und Sand, die bei 
Wassermangel zurück schrumpfen und interes-
sante Strukturen, ähnlich den Mustern auf dem 
Panzer einer Schildkröte, hinterlassen. Dank ih-
rer stehen den Pflanzen wertvolle Mineralstoffe 
wie Kalzium und Magnesium zur Verfügung.
Im Sommer betrachten wir doch die Fluss-
inseln und Sandbänke. Sie kommen sowohl im 
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Gerissene Alluvialböden
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Eschen-Ahorn

 Herbst

Jeder assoziiert wohl Herbst mit der Farbenviel-
falt der Laubblätter. Am Warschauer Abschnitt 
der Weichsel können Blätter verschiedener 
Pappel- und Weidenarten gesammelt und verg-
lichen werden. Ausgetrocknet können sie deko-
rativ zusammengestellt werden. An der Weich-
sel finden wir Blätter von extrem unterschied-
lichen Formen: von glatten Eichenblättern mit 

südlichen, als auch im nördlichen Abschnitt der 
Weichsel in Warschau vor. Diese Ökosysteme 
sind äußerst dynamisch. Sie werden oft über-
flutet, daher wächst dort kaum ein Baum. Wir 
finden hier doch interessante, zierliche Pflan-
zen, die hauptsächlich auf Mischwatt vorkom-
men: das Braune Zypergras und den Gewöhn-
lichen Schlammling.

Riesige Mengen von Flügelnüssen erleichtern die Au-
sbreitung von Eschen-Ahorn auf neue Gebiete



19

Die Goldrute besiedelt die Ufer der Weichsel und verdrängt einheimische Arten
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Alte Obstäume am Weichselufer in der Nähe von Warschau
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gewelltem Rand oder gerippten Pappelblättern 
bis hin zu asymetrischen Ulmenblättern mit ge-
sägtem Rand.
Die stets veränderlichen Naturbedingungen an 
der Weichsel sind ideal für invasive Arten. Die-
se expansiven Pflanzen fremder Herkunft, die 
z.B. dank großer Menge von Samen und deren 
spezieller Struktur, die ihre Ausbreitung leichter 
macht, den Wettlauf um Licht und Nährstoffe ge-
winnen, säen sich auf weiten Flussufern aus und 
verdrängen einheimische Arten. Am weitesten 
verbreitet ist der nordamerikanische Eschen-
Ahorn, der an der Weichsel Waldlebensräume 
bildet. Diese im 17. Jahrhundert nach Europa als 
Zierpflanze für Parke und Gärten eingeschlepp-
te Art begann im 19. Jahrhundert zu verwildern, 
d.h. in natürlichen Pflanzengesellschaften auf-
zutauchen. Bei einem Herbstspaziergang sind 
große Mengen von Flügelnüssen (Früchten des 
Eschen-Ahorns) auffällig. Sie kommen in Hülle 
und Fülle vor, was die Ausbreitung dieser Art auf 
neue Gebiete erleichtert.
Ein Vorbote für den Herbst ist auch das Er-
scheinen von invasiven Arten: der Riesen-Gol-
drute und der Kanadischen Goldrute. Sie bilden 
dichte, gelbe Gruppen von 1-2 Meter Höhe. An-
fangs hat man diese Arten in Gärten gepflanzt, 
woher sie sich bis an den Fluss ausgebreitet 
haben.
Am Rand der Flussaue kann auch der Japa-
nische Staudenknöterich vorkommen. Seine 
Triebe, dem Bambus ähnlich, wachsen bis zu 3 
Meter in die Höhe! Zur Ausbreitung genügt ihm 
ein ein paar Zentimeter langer Triebabschnitt, 

wodurch diese Art für die heimische Flora be-
sonders gefährlich ist. Der Japanische Stau-
denknöterich bildet Gruppen, deren Erscheinen 
das Vorkommen anderer Arten ausschließt.
Der Herbst an der Weichsel bedeutet auch inten-
sive Farben von Früchten, z.B. der Spindelsträu-
cher. Ihre rosa-orangenen Kapselfrüchte sind 
ein Leckerbissen für die kleinen Vögel, Rot-
kehlchen genannt. Innerhalb des Warschauer 
Abschnitts der Weichsel können wir auch alte, 
immer noch Früchte tragende Birn- oder Apfel-
bäume finden – ein Beweis dafür, dass dieses 
Gebiet in der Vergangenheit besiedelt war. Auf 
dem Gebiet heutiger Stadtviertel Saska Kępa 
und Białołęka lebten bereits im 16. Jahrhundert 
Hauländer – die auf den Überschwemmungs-
gebieten nach ihrer Rodung und Trockenlegung 
angesiedelten Siedler.

 Winter

Wird es im Winter unmöglich, die Natur zu beo-
bachten? Selbstverständlich nicht! Da die bun-
ten Farben der Blüten und Blätter nicht mehr 
unseren Blick weglocken, können wir uns end-
lich die Borke und den Habitus der Bäume ge-
nauer anschauen. Die Borke ist ein Schutzman-
tel des Baumes. Ihr Aussehen verändert sich mit 
zunehmendem Alter der Pflanze. Der Habitus ist 
die generelle Form des überirdischen Teils eines 
Baumes: die Dicke und Länge seines Stammes 
und die Form seiner Krone.
Die Pappeln haben einen klassischen Habitus 
mit dickem, geradem Stamm und breiter Kro-
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ne sowie zahlreichen, dicken Ästen, die diago-
nal hoch in den Himmel hinausragen. Junge 
Borke der Silber-Pappel ist hellgrau und wird 
mit der Zeit schwarz. Im unteren Bereich des 
Stammes ist ihre Oberfläche stark gefurcht. Die 
Borke der Schwarz-Pappel ist dunkelbraun mit 
großer Anzahl von Schösslingen und knollen-
förmigen Auswüchsen. Dagegen hat die Weide 
einen niedrigen, manchmal kräftigen Stamm 
und einen runderen Habitus als ihre Schwester. 
Im Stamm sind oft Baumhöhlen zu finden. Die 
Borke ist dunkelgrau, gefurcht. Sie enthält Sa-
licin, ein natürliches Fiebermittel. Am stärksten 
ist die Borke der Eichen gefurcht. Ihr Stamm ist 
dick, gerade, und kann sich mit dem Alter ver-
drehen. Die breite Krone ist eiförmig.
Bei einem Winterspaziergang kann man bei 
einem Baum mit tief gefurchter und häufig net-
zig-längsrissiger dunkelbrauner Rinde staunen. 
Die Krone hat eine exotische, schirmartige Form 
mit gespreizten Ästen, die waagerechten Wol-
ken ähneln. Der Baum kann an Akazien in der 
Savanne erinnern. Das ist die Gewöhnliche Ro-
binie, eine nordamerikanische invasive Art, die 
auch in den Dickichten und Baumbeständen in 
der Nähe der Weichsel auftaucht.
Im Winter ist es einfacher, die Spuren der 
Weichselüberschwemmungen zu erkennen – in 
der Form von hellgrauen Linien an den Bäumen, 
die auf den Wasserstand hinweisen – wie auch 
die infolge vom Hochwasser und Abtragen des 
Materials bloßgelegten Wurzeln. Auch das To-
tholz ist leicht zu sehen.  Der Name trifft jedoch 
nicht richtig zu, da sich in jenem „toten” Holz 

An der dunklen Borke voller Auswüchse ist die 
Schwarz-Pappel zu erkennen
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Totholz – die Grundlage der Biodiversität von Auwäldern
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Hälfte der Biodiversität der Wälder konzentriert! 
Hier leben viele Pilze und Wirbellose, hier ernäh-
ren sich Insekte. Da Insekte vor Ort sind, kom-

men auch noch Spechte dazu. Indem sie Höhlen 
in Baumstämmen schlagen, schaffen sie Brut-
stätten für viele Vogelarten, u.a. für Meisen.



Hauptstädtischer Verein – Gesellschaft  
für Vogelschutz

Unser Verein besteht seit 2004. Er versammelt Menschen, die sich für den Naturschutz 
engagieren, Ornithologen und Vogelliebhaber. Unser Ziel ist es, den Mitmenschen die Natur 
zu zeigen, zu erziehen und Freude am Kontakt mit Natur zu erwecken. Wir konzentrieren 
unsere Aktivitäten auf den Großraum Warschau, wir versuchen dabei die lokale Bevölkerung 
einzubeziehen. Zusammen mit den Einwohnern wollen wir Vögel schützen und die Idee 
des Vogelschutzes zu propagieren. Willst du mehr über die Aktivitäten vom STOP, die von 
uns organisierte Ausflüge, Vorträge, aktuelle Veranstaltungen wissen? Besuche unsere 
Internetseit und unsere Facebook-Fanpage. 

stop.eko.org.pl

www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow



Das Projekt „Schutz der Lebensräume von Schlüssel-Vogelarten des Mittleren Weichsel-Tals unter intensivem 
Druck des Großraumes Warschau“ wurde gefördert durch das Finanzierungsinstrument LIFE+ der Europäischen 
Union und aus den Mitteln des Nationalfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (NFOŚiGW).

Die zahlreichen Maßnahmen im Rahmen des Pro-
jektes haben zum Ziel die Verbesserung der Le-
bensbedingungen der Vögel, seltener in europä-
ischer Perspektive, die aber an der Weichsel inner-
halb der Warschauer Agglomeration vorkommen, 
u.a. der Zwergseeschwalben und Fluss-Schwal-
ben. Dazu kommt das ganzjährige ornithologische 
Monitoring, das die Dokumentierung vom Lebens 
der Vögel an der Weichsel ermöglicht. Im Rahmen 
des Projektes entstanden fünf künstliche Brut-
stätten in Form von schwimmenden Plattformen 
mit Gesamtfläche von 600 m2 und drei Reservate 
an der Weichsel wurden gekennzeichnet: Wyspy 
Świderskie, Ławice Kiełpińskie oraz Wyspy Za-
wadowskie. Eine Applikation „Vögel der Warschau-
er Weichsel” wurde entwickelt und schon bald wird 
es möglich auf der Internetseite des Projektes 
ausgewählte Brutstätten on-line zu beobachten. 
Ein wichtiger Aspekt des Projektes ist es die Be-
wohner von Warschau und an der Weichsel lie-
genden Kommunen mittels vielerlei Bildungs- und 
Promotionskampagnen auf den Naturreichtum 
des Gebietes Natura 2000 Mittelweichseltal inner-
halb Warschauer Agglomeration aufmerksam zu 
machen. Am Fluss plant man u.a. Stellen anzule-
gen, die der Umweltbildung und Erholung dienen 
sollen, sowie einen Lehrpfad. Die Internetseite  
www.wislawarszawska.pl und die Facebook- 
Fanpage www.facebook.com/WislaWarszawska 
bieten eine Informationsquelle zu Aktivitäten im 
Rahmen des Projektes sowie eine Plattform, auf 
der Multimedia-Materialien und Publikationen ko-
stenlos zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt LIFE+ 
Schutz der Lebensräume von Schlüssel-Vogelarten des Mittleren Weichsel-Tals unter 
intensivem Druck des Großraumes Warschau

Świderskie 
Inseln

Zawadowskie 
Inseln

Kiełpińskie 
Sandbänke


