
Naturlehrpfad Angersdorfer Teiche – Übersicht der Stationen 

 

1. Eiche an der Uferwiese – zwischen Wasser, Schilf und Uferwald 

Eichen  werden auch gern als urtypischer deutscher Baum bezeichnet. Sie sind eine Gattung von 

Laubgehölzen aus der Familie der Buchengewächse. Sie sind sommergrüne und immergrüne 

Bäume, in seltenen Fällen auch Sträucher. Die wechselständigen, einfachen Blätter sind gelappt 

oder ungelappt, die Blattränder können entweder glatt oder gezähnt. 

An dieser Stelle hat der Besucher einen guten Blick auf die Insel im Kleinen Angersdorfer Teich 

sowie auf das steile Südufer. 

2. Steinweichsel am Tor zur Naturstation 

Die Steinweichsel gehört zur Familie der Rosengewächse. Sie ist ein kleiner, bis 10 m hoher  

Strauch. Die 4–8 cm langen Blätter sind glatt, glänzend, eirundlich mit aufgesetzter Spitze und 

kurzen stumpfen Zähnen. Die weißen, etwa 1 cm breiten Blüten stehen zu 4–12 in einer 

Schirmtraube. Die Steinfrüchte der Steinweichsel sind klein, eiförmig und schwarz, der Steinkern 

ist glatt. Die Steinweichsel blüht etwa im April bis Mai, auf dem nachfolgenden Bild ist die Blüte 

leider schon vorbei. 

3. Begehrte Früchte – die Walnuss 

An dieser Stelle beginnt die Nuss-Allee des Lehrpfades. Zu Beginn findet sich auf der rechten 

Seite ein großer Walnussbaum. Solch ein Baum wird 15 bis 25 Meter hoch. Er kann ein Alter von 

150 bis 160 Jahren erreichen. Der Baum bildet ein tiefes Wurzelsystem und im Freistand eine 

breite Krone aus. Seine Rinde ist in der Jugend glatt und aschgrau, im Alter entwickelt sich eine 

tiefrissige, dunkel- bis schwarzgraue Borke. Im Frühjahr ergrünt die Walnuss als letzter 

Laubbaum, noch nach der Eiche; im Herbst wirft sie früh ab. Die Laubblätter verströmen beim 

Zerreiben einen aromatischen Duft. 

4. Stachelige Früchte – die Rosskastanie 

Auf der linken Seite der Nuss-Allee folgen eine kleine Anzahl von Kastanien. Die hier stehende 

Gewöhnliche Rosskastanie ist ein schnell wachsender, sommergrüner Baum, der Wuchshöhen 

von bis zu 30 m erreicht. Sie kann ein Alter von bis zu 300 Jahren erreichen. Der Baum ist in der 

Jugend raschwüchsig, und bildet einen kurzen, vollholzigen Stamm mit runder und breiter Krone 

aus. Die hier befindlichen Exemplare weisen ein Alter von ca. 15 Jahren auf.  

Leider ist auch im Naturschutzgebiet die Rosskastanien-Miniermotte verbreitet, die zu einem 

verfrühten Blätterabfall ab August führt. 

5. Ein Pionierstrauch mit Nüssen – die Haselnuss 

Am Ende der Nuss-Allee finden wir einige Haselnuss-Bäume. Die Hasel wächst, wie hier, in der 

Regel als vielstämmiger, aufrechter Strauch von fünf bis sechs Metern Höhe. Auch die hier 

befindlichen Exemplare sind ca. 15 Jahre alt. Die Blätter stehen zweizeilig wechselständig an den 

Trieben, an aufrechten Trieben jedoch spiralig. Der Blattstiel ist einen halben bis zwei Zentimeter 

lang und drüsig behaart. Die Blattspreite ist runzelig, sieben bis dreizehn Zentimeter lang und 

sechs bis zehn Zentimeter breit. Die Form ist rundlich bis verkehrt eiförmig. Der Blattrand ist grob 

doppelt gesägt. 

6. Apfel und Feld-Ahorn am Rande des Ufergehölzes 

Im Naturschutzgebiet finden sich zahlreiche Obstgehölze wieder. An dieser Stelle befindet sich 

ein Apfelbaum. Die Früchte sind hier eher säuerlich und mehlig.  

Der Feldahorn bleibt meistens strauchartig und ist nur unter günstigen Bedingungen als Baum 2. 

Ordnung mit Höhen zwischen 10 und 15 Metern anzutreffen. Die Blätter sind gegenständig, drei- 

bis fünflappig, mit stumpfen Blattlappen. Der Blattrand ist gebuchtet, die Buchten zwischen den 

Lappen sind stets abgerundet. Im Oktober färben sie sich gelb oder seltener orange, bevor sie 

abfallen. 

 

 

7. Blick zum Nordholz – aufgeforstete Hybrid-Pappeln und Berg-Ahorn in Lauerstellung 

An dieser Wegmarkierung erhält der Besucher einen Blick auf den Bruchwald, der sich 

größtenteils aus Pappeln zusammensetzt. Diese Bäume sind sowohl sehr aufrecht wie auch 

schnell wachsend. Man spricht bei Pappeln von Hybriden, wenn sich einzelne Art durch jeweilige 

Selektion kreuzen.  

Durch den Abbruch von Pappelästen und dem dadurch gewonnenen Lichteinfall hat sich die 

Möglichkeit ergeben, dass sich der Berg-Ahorn dort etablieren konnte. Der Berg-Ahorn kann über 

30 Meter hoch und über 500 Jahre alt werden. Die gegenständigen Blätter sind fünflappig, wobei 

die mittleren drei Blattlappen voll ausgebildet sind. Im Vergleich zum Spitzahorn (sie Punkt 33) 

sind die Blattlappen des Bergahorns kürzer zugespitzt und die Spitzen der Blattlappen nicht in 

langen, schmalen Zipfeln ausgezogen. Die einzelnen Blattlappen treffen im spitzen Winkel 

aufeinander. 

8. Riesige Gebüschgesellschaft – der Blutrote Hartriegel 

Der Blutrote Hartriegel ist ein Strauch, der ein bis maximal fünf Meter hoch werden kann. Er bildet 

hier ein imposantes Gestrüpp.  

Die Blüten des Hartriegels sind zwittrig und selbstbestäubend. Der Blutrote Hartriegel blüht von 

Mai bis Juni; seine Blüten sind weiß und stark duftend. Sie werden von verschiedenen 

Bienenarten bestäubt. Fruchttragend ist der Strauch von August bis September. Seine Blätter, die 

Rinde und die Wurzel enthalten das Gift Cornin. Die Wirkung des Giftes ist gering und führt nur zu 

Unwohlsein und Erbrechen. 

9. Ledrige Blätter, gelbe Blüten, blaue Früchte – die Mahonie 

Das sind immergrüne Sträucher ohne Dornen. die auch in vielen Großstädten als Zierpflanzen 

wieder zu finden sind. Die wechselständigen Laubblätter sind immer unpaarig gefiedert und 

können gestielt oder ungestielt sein. Die Fiederblätter sind meist ungestielt und die Ränder 

können glatt oder dornig gezähnt sein. 

10. Die Halbinsel am Nordufer – Birken und Seeblick 

Birken sind sommergrüne Bäume oder Sträucher. Sie gehören zu den sehr schnell wachsenden 

Gehölzen und können schon nach sechs Jahren eine Höhe von bis zu sieben Metern erreichen. 

Ausgewachsen können sie bis zu 30 Meter, in Einzelfällen sogar noch höher werden. Bei vielen 

Birkenarten ist die Rinde auffällig hell bis weiß. Die Blütenstände heißen Kätzchen. Die 

männlichen Blütenstände sind hängend, die weiblichen aufgerichtet.  

Bei diesem Blick auf den See entdeckt man den recht flachen, mittleren Teil des Sees. Im 

Frühjahr und Sommer kann man eine Vielzahl an Enten und meist auch ein Schwanenpaar sowie 

deren Brut beobachten. 

11. Ein Bestandteil der heimischen Strauchflora – der Purgier-Kreuzdorn 

Der Purgier-Kreuzdorn stammt aus der Familie der Kreuzdorngewächse. Der sparrig wachsende 

Kreuzdorn erreicht Wuchshöhen von drei Metern und wird als Bäumchen bis sechs Meter hoch, 

als solches kann er auch ein Alter von rund 100 Jahren erreichen. Er besitzt Dornen, die ihm 

seinen deutschen Namen verliehen haben. Das Gehölz trägt drei bis sieben Zentimeter lange, 

gegenständig angeordnete Blätter. Im Mai bis Juni blühen die unscheinbaren, grünen Blüten, aus 

denen dann später die sechs bis acht Millimeter dicken, schwarz-violetten Beeren entstehen.  

12. Wachablösung – eine junge Stiel-Eiche wächst unter einer alten Pappel 

Neben der Einordnung wie zu Punkt 1 zeichnet die Stiel-Eiche aus,  dass die Eicheln zu dritt bis 

fünft an 1,5 bis 4 Zentimeter langen Stielen (daher der Name Stieleiche) sitzen und bis 3,5 

Zentimeter lang werden. Übrigens, die Fähigkeit, keimbare Eicheln zu bilden, erreicht sie 

ungefähr im Alter von 60 Jahren.  



13. Blick auf Neues – seit 2007 wächst ein Birken-Bruchwald in der Schilfzone 

In den vergangenen Jahren wies der Kleine Angersdorfer Teich in den Sommermonaten einen 

geringen Wasserstand auf. Dieser Umstand bot neuen Lebensraum im Schilfgürtel, erkennbar an 

der jungen Birken-Population. Darüber hinaus sind von dieser Stelle auch weitere Stellen im 

Schilfgürtel zu erspähen, an denen Birken einen Platz gefunden haben.  

14. Kein Platz für hohe Bäume – Kopfpappel unter der Stromtrasse 

Parallel zur Bundestraße, im nördlichen Teil des Naturschutzgebietes, verläuft eine 

Hochspannungstrasse. Die Stromleitungen stellen hierbei eine Gefahr dar, denn die darunter 

befindlichen Pappeln können zu Spannungsbrücken führen. Darum werden sie regelmäßig 

„geköpft“. Dabei werden alle Äste und Triebe in einer Höhe von 5-7 m entfernt. Dadurch entsteht 

eine Art Kopf am Baum. 

15. Wucherndes Schneebeer-Gestrüpp vor Zitter-Pappeln 

Diesen Strauch kennen schon Kleinkinder. Bekannt ist er auch unter dem Namen Knallerbse.  

Schneebeeren sind sommergrüne, niedrige, meist Ausläufer bildende Sträucher. Die 

gegenständigen Laubblätter sind einfach, kurz gestielt, ganzrandig oder an Langtrieben gelappt. 

Nebenblätter fehlen. Die Früchte sind kugelig-elliptische, meist weiße oder weißlich-rötliche bis 

rosarote, beerenartige, giftige Steinfrüchte oder Beeren. Das Fruchtfleisch ist schwammig und 

trägt zwei 2 bis 5 mm lange weißliche Steinkerne. 

16. Auch die Süßkirsche musste geköpft werden 

Die Süßkirsche, oder auch Vogel-Kirsche genannt, ist ein 15 bis 20, selten bis 30 Meter hoher 

Baum. Seine Krone ist breit kegelförmig. Die Zweige sind dick und reichlich mit Kurztrieben 

versehen. Die Rinde ist sehr zäh, glänzend und rötlich-grau gefärbt. Sie enthält breite, 

rostfarbene Lentizellen. Die jungen Triebe sind kahl und glatt, später entwickelt sich eine 

Ringelborke. An Langtrieben befindet sich eine Endknospe. Auch wenn die Süßkirsche kein so 

schnelles Wachstum aufweist, musste sie an diesem Standort vorsorglich geköpft werden.  

17. Trocken und sonnig – die Wallwiese 

Die Abgrenzung des Naturschutzgebietes zur Bundesstraße bildet ein an dieser Stelle ein Wall. 

Aufgrund des sonnigen Standorts finden sich hier vor allem Gräser und Kräuter wieder, die nur 

mit wenig Wasser zurechtkommen.  

18. Schwarzer Holunder neben einem verirrten Zierstrauch (Feuerdorn) 

Feuerdorne wachsen als große, immergrüne Sträucher oder kleine Bäume meist mit stark 

bedornten Zweigen, die meist Wuchshöhen von etwa 4 bis 6 m erreichen. Die wechselständig 

oder in Büscheln angeordneten, kurz gestielten bis ungestielten Laubblätter sind einfach. Die 

Blattränder sind glatt bis gesägt. Es sind Nebenblätter vorhanden. 

19. Auch die Kopfpappel ist von Ziersträuchern umgeben – ein Bastard-Indigo-Bestand 

Hier geht es in den „Dschungel“ des Naturlehrpfades. Diesen Eindruck erhält man wegen des 

ungewöhnlichen Wachstums des Bastard-Indigos. Die tropische Indigopflanze gehört zu den 

Hülsenfrüchtlern. Sie trägt unpaarig gefiederte Blätter (Blättchen elliptisch, ganzrandig) und rote 

Schmetterlingsblüten in Trauben an den Zweigspitzen. Die ursprüngliche Heimat des Indigos liegt 

abgesehen von Indien, im tropischen Afrika und in China. 

20. Birne, Holunder und Quitte an der Indigowiese 

Holunder sind meist verholzende Pflanzen. Sie wachsen als Halbsträucher, Sträucher oder kleine 

Bäume; selten sind es mehrjährige krautige Pflanzen. Holunder erreichen meist Wuchshöhen 

zwischen ein und fünfzehn Meter und sind oft sommergrün. Die gegenständigen oder 

wechselständigen Laubblätter sind unpaarig gefiedert und bestehen aus drei bis neun 

elliptischen, meist gesägten Fiederblättchen. 

Die beerenähnlichen Steinfrüchte enthalten ein bis fünf Samen und können schwarz, blau oder 

rot sein. 

21. Weißdorn neben Liguster – 2 typische einheimische Sträucher 

Als Gattung sind Weißdorne vergleichsweise einheitlich und einfach zu bestimmen. Weißdorne 

finden sich in den gemäßigten Klimazonen der Nordhalbkugel in Wäldern und Gebüschen, 

kultiviert auch in Parks und Gärten. Sie sind sommergrüne Sträucher oder kleine, rundkronige 

Bäume, die dicht verzweigt und normalerweise dornig sind. Ihre Rinde ist glatt, grün-braun bis 

dunkelbraun und im Alter schuppig-rissig. Die einzelnen Arten sind dagegen sehr schwer zu 

unterscheiden, da sie sich zum einen in viele Unterarten und Varietäten aufspalten 

(Sippenbildung), zwischen denen es wiederum Übergangsformen gibt, und zum anderen 

sämtliche Arten – zumindest innerhalb der einzelnen Regionen leicht und oft miteinander 

bastardieren. 

22. Fuchsbau gegenüber Quitte 

Die Tierwelt lässt sich bis auf Vögle und Insekten nur selten direkt entdecken. An dieser Stelle hat 

sich ein Fuchs gegenüber der Quitte niedergelassen.  

Die Quitte verdankt ihren Namen botanisch-wissenschaftlich wie auch in unserem 

Sprachgebrauch der griechischen Stadt Kydonia, heute Chania, im Nordwesten der Insel Kreta. 

Sie ist ein sommergrüner Strauch oder Baum, der Wuchshöhen von 4 bis 6 Meter erreicht. Die 

Rinde junger Zweige ist violett und behaart - später bräunlich violett und glatt. Die Knospen sind 

nur von wenigen Schuppen geschützt. Die gelbe, duftende, behaarte Frucht weist bei der 

Wildform einen Durchmesser von drei bis fünf Zentimeter auf, kultivierte Sorten können deutliche 

größere Früchte bilden.  

23. Frühblüher mit saftigen Früchten – die Kirschpflaume 

Die Kirschpflaume, auch Myrobalane genannt, ist eine Pflanzenart in der Familie der 

Rosengewächse. Dieser niedrige Baum oder Strauch trägt essbare Früchte. Bekannt ist die 

Kirschenpflaume regional auch unter dem Namen „Türkenkirsche“, in der pfälzischen Mundart als 

„Därgelkirsche“. Die Kirschpflaume wächst als niedriger, breiter Baum oder Strauch und kann 

Wuchshöhen von 5 bis 8 Meter erreichen. Meist wird eine mehrstämmige Krone ausgebildet. Der 

recht vielgestaltige Wuchs ähnelt dem der Haferpflaume. Die kugeligen Steinfrüchte weisen einen 

Durchmesser von etwa 2 bis 3  cm auf, also etwa mit Mirabellen vergleichbar. 

Wenn die Früchte reif sind, bietet uns dieser Baum einen schmackhaften, kleinen Snack während 

unserer Tätigkeiten. 

24. Alter Kaninchenbau im Sandboden 

Leider ist der Kaninchenbau an dieser Stelle nicht mehr gut zu sehen. Dennoch möchten wir 

damit einen Hinweis auf unsere Tierwelt geben. Viele Kaninchen werden durch den Siedlungsbau 

aus ihren heimischen Gebieten verdrängt. Umso wichtiger ist es daher, dass dieser Schutzraum 

vorhanden bleibt. 

25. Aufgeforstete Birnen in Reih und Glied 

Birnen sind meist sommergrüne, selten fast immergrüne, mittelgroße Bäume oder selten auch 

Sträucher. Manche Arten bilden Dornen. Die Schuppen der Winterknospen sind dachziegelartig 

angeordnet. Die wechselständigen Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die 

einfache, ungeteilt Blattspreite ist gezähnt, ganzrandig oder selten auch gelappt und gestielt. In 

den Knospen sind sie gleichmäßig nach beiden Seiten eingerollt (involut). Im Herbst verfärben 

sich die Blätter meist rot bis scharlachrot. Nebenblätter sind vorhanden. 

Die Früchte sind meist birnenförmig, selten auch rundlich. Sie haben eine Länge von 2,5 bis 6 

Zentimeter. Bei Kulturformen können sie auch viel größer sein, bei asiatischen kleiner. 

26. Kaltes Mikroklima – die Schneewiese 

Diese Wiese erscheint dem Besucher als karg. Hierbei liegt die Ursache im Mikroklima. Man 

befindet sich sozusagen am Kältepol des Lehrpfades. Im Winter finden nur wenige Sonnen-

strahlen den Weg bis zur Wiese. Hier hält sich der Schnee auch am längsten. Daher finden sich 

vor allem Kräuter und kleinwüchsige Gräser wieder, die diesem Klima trotzen können. 



27. Eberesche – Blüten und Früchte bieten reichlich Tiernahrung 

Die Eberesche, oder auch Vogelbeere genannt, ist in Europa (mit Ausnahme des 

Mittelmeerraumes) sowie in den gemäßigten Bereichen Asiens heimisch. Die anspruchslose 

Eberesche ist ein schneller Besiedler von Brachflächen und kommt auf Lichtungen, in Hecken 

oder an Waldrändern, in Norddeutschland vorwiegend in Knicks als Überhälter vor. Ihr 

Bodenspektrum reicht von mager bis nährstoffreich, von trocken bis feucht und von sauer bis 

basenreich. Sie gedeiht sowohl in Laub- als auch in Nadelwäldern, auf Moorböden ebenso wie 

auf trockenen Steinhängen. Kennzeichnend für die Eberesche ist ihre zierliche Gestalt sowie die 

oval bis rundliche, unregelmäßig aufgebaute und locker gehaltene Krone. 

28. Berg-Ahorn – sicher ein wesentlicher Bestandteil des künftigen Waldes 

Der Bergahorn kann über 30 Meter hoch und über 500 Jahre alt werden. Hier sieht man, der 

Baum hat noch Potenzial. Mit aufstrebenden Ästen und einer abgerundeten Krone besitzt der 

Berg-Ahorn als Solitärpflanze eine eindrucksvolle Gestalt. Die Rinde bei jungen Bäumen ist hell-

braun-grau und glatt. Sie wandelt sich mit dem Alter ins Dunkelgraue, wird schwachborkig und 

blättert im fortgeschrittenen Alter plattig ab. Das Aussehen des Stamms ist dann platanenähnlich. 

Die Früchte sind Spaltfrüchte, mit zwei im spitzen Winkel abstehenden Flügeln. Sie sind typische 

Schraubenflieger mit ca. 16 Umdrehungen pro Sekunde. Vom Wind werden sie oft mehr als 100 

Meter weit getragen. 

29. Die Westwiese – hier wird einmal im Jahr gemäht 

Auf der Westwiese bietet sich ein großer Verbreitungsraum für kleine Büsche, Sträucher und 

Gräser. Gefährdet wird dieser Lebensraum durch die aggressive Verbreitung des Eschen-Ahorns. 

Daher ist es unser Anliegen, diesen Bereich des Naturschutzgebietes vom Eschen-Ahorn zu 

befreien.  

30. Silber-Weide vor dem Beton des alten Lagerplatzes 

Die Silber-Weide ist in ganz Europa - mit Ausnahme von Skandinavien - von der Ebene bis in 

mittlere Gebirgslagen (bis 850 m), in Nordafrika und nach Osten bis nach Zentralasien heimisch. 

Sie wächst in Überflutungsgebieten in Ufergebüschen, in Auwäldern, an Altwässern, an Bächen 

oder Seen. Sie bevorzugt periodisch überschwemmte, nährstoff- und basenreiche, kalkhaltige bis 

mäßig saure, sandig-kiesige Tonböden oder reine Schlickböden. Die Silber-Weide kann als 

Laubbaum eine Wuchshöhe bis zu 35 Metern erreichen, sie wächst nur ausnahmsweise 

strauchig. Jüngere Bäume haben noch eine spitz-kegelförmige Baumkrone; die Krone älterer 

Bäume wirkt dagegen formlos. 

31. Angepflanzte Ausländer – der Goldregen 

Goldregen-Arten sind Sträucher oder kleine Bäume, die eine Wuchshöhe von 5 bis 6 Metern 

erreichen. Sie haben dornenlose Zweige. Die wechselständigen Laubblätter sind langgestielt und 

dreiteilig gefiedert. Die Nebenblätter sind klein. Die Goldregen-Sorten stellen an das Klima und 

den Boden wenige Ansprüche. Sie blühen üppig von April bis Juni und sind in Parkanlagen und 

Gärten häufig als Ziergehölz zu finden. 

32. Wertvolle Bienennahrung und weiches Holz für Insekten liefert die Salweide 

Die Sal-Weide kommt in ganz Europa bis nach Mittelasien vor. Sie fehlt im äußersten Süden 

Europas. Die Weide gedeiht auf frischen, nährstoffreichen Standorten – im Gegensatz zu vielen 

ihrer Verwandten – stets außerhalb von Auen und Sümpfen. Als Durchschnittsalter der Salix 

caprea werden 60 Jahre angegeben. Kennzeichnend ist ihre verhältnismäßig breite Baumkrone. 

Die Rinde der jungen Stämme weist eine graue Färbung mit rautenförmigen Korkwarzen auf. 

Die gelb- bis rotbraunen, ovalen, spitz zulaufenden Knospen der Sal-Weide sind spiralig 

angeordnet. Eine einzige Schuppe, die sich wie eine Mütze abziehen lässt, bedeckt die 

unbehaarte Knospe. 

 

33. Ein Spitz-Ahorn als Starkbaum 

Eine weitere Ahorn-Art treffen wir auf der rechten Seite des Weges. Der Spitzahorn gehört zu den 

häufigsten Bäumen in deutschen Städten und ist besonders zu Frühlingsbeginn auffällig, wenn 

eine Vielzahl gelbgrüner Blütendolden noch vor dem dunkleren Laubaustrieb Straßen, Alleen und 

Parks in ein frisches, helles Grün taucht, während viele andere Bäume noch weitgehend kahl 

sind. 

Der Spitzahorn ist ein sommergrüner Baum. Die Laubblätter sind handförmig, fünflappig mit lang 

zugespitzten, ganzrandigen Blattlappen. Die Buchten zwischen den Lappen sind stets stumpf. Bei 

Verletzung der Blätter oder der jungen Zweige tritt Milchsaft aus. 

34. Ein aggressiver Amerikaner – der Eschen-Ahorn 

Der Eschen-Ahorn ist im östlichen Nordamerika von Ontario bis Florida mit geographischen 

Varietäten bis Alberta, Kalifornien und Texas heimisch. Er wurde bereits 1688 in Mitteleuropa 

eingeführt und ist bis heute eines der am meisten gepflanzten fremdländischen Gehölze. 

Der Eschen-Ahorn ist ein bis etwa 15 m hoher Baum, der einen Stammdurchmesser von 0,5 m 

erreichen kann. Die Rinde ist glatt und graubraun, im Alter mehr dunkelgrau, aber meist durch 

Algenbewuchs grünlich. 

Gegen Rauch und Staub im städtischen Bereich ist der Eschen-Ahorn ebenso wie gegen 

Trockenheit unempfindlich. Im Alter wird der Baum jedoch in der Krone brüchig und ist damit 

windbruchgefährdet. 

35. Der Westwald – noch dominieren Eschen-Ahorn und Pappel 

Der Westwald schließt sich an die Nordgrenze des Großen Angersdorfer Teiches an.  Passend 

für diese Gegend besteht er zum Großteil aus Eschen-Ahorn und Pappeln. Jedoch finden sich 

auch seltenere Bäume wieder (siehe weitere Markierungen). 

36. Blick von der alten Brücke auf die verschilfte Bucht des Großen Angersdorfer Teiches 

Der Große Bruder des Kleinen Angersdorfer Teiches wird heutzutage als Badesee genutzt. Im 

Sommer nutzen viele Hallenser diese Möglichkeit, dem Großstadtgetümmel zu entfliehen und 

eine Abkühlung zu erhalten. 

Im Gegensatz zum Freibad am Südufer wird das Nordufer an dieser Stelle der Natur überlassen. 

37. Uferwiese am Großen Angersdorfer Teich 

Diese Wiese lockt im Sommer einige Badegäste des Großen Angersdorfer Teiches an. Aufgrund 

der Lage bietet sie eine große Fläche zum Sonnenbaden. Leider wird dieser Platz auch zum 

unerlaubten Grillen und für Lagerfeuer genutzt. 

38. Fremdländische Gehölze – Goldregen und Eschen-Ahorn 

Auch auf dem Weg parallel zum Großen Angersdorfer Teich trifft man auf dominante Ausländer. 

Sowohl der Goldregen wie auch der Eschen-Ahorn wurden schon vor Jahrhunderten nach 

Europa eingeführt und breiten sich auch an dieser Stelle aus. Für detaillierte Beschreibungen 

siehe Punkte 31 und 34. 

39. Schattenspender -  Linde im Freibadgelände 

Linden-Arten sind laubabwerfende Bäume; sie bilden keine terminalen Knospen, daher ist ihr 

Wuchs sympodial. Je nach Linden-Art erreichen sie Wuchshöhen zwischen 20 und 40 Meter. Der 

erreichbare Stammdurchmesser variiert ebenfalls von Art zu Art, liegt in der Regel zwischen 1 

und 1,8 Meter. Sie können ein Alter von bis zu 1000 Jahren erreichen. Die wechselständig und 

zweizeilig angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die Blattspreite ist meist herzförmig. Die 

Knospenschuppen sind früh abfallend. 

Linden können sich generativ und vegetativ vermehren. Bei der generativen Vermehrung erfolgt 

die Bestäubung durch verschiedene Insekten, die durch den intensiven Duft der Lindenblüten 

angelockt werden. Die Lindenarten vermehren sich darüber hinaus auch stark vegetativ durch 

Stockausschlag und Wurzelbrut. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Solit%C3%A4rpflanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Platanen


40. Seltene Laubbäume links im Gehölz – Rot-Eschen 

Die Rot-Esche ist ein Laubbaum, meist Wuchshöhen von 20 Meter (maximal bis 32 Meter) 

erreicht. Sie unterscheidet sich von der ähnlichen Weiß-Esche durch die dünnen, behaarten 

Zweige. Die Blattunterseiten sind grün (bei der Weiß-Esche silbrig-grün). Die Fiederblättchen sind 

am Rand gesägt. 

Die Rot-Esche hat das größte Verbreitungsgebiet der nordamerikanischen Eschen-Arten. Die 

Nordgrenze verläuft von Neuschottland bis nach Alberta und Montana, die Südgrenze von 

Nordflorida bis Texas. In Mitteleuropa ist sie winterhart und wird gelegentlich als Ziergehölz 

angebaut. 

41. 5 Sträucher – Liguster, Blutroter Hartriegel, Schlehe, Purgier-Kreuzdorn und Holunder 

An diesem Punkt finden wir auf der linken Seite des Naturpfades verschiedenste Sträucher. 

Einige davon sollten Sie schon zu Beginn gesehen haben (siehe Punkt 8, 11, 20 und 21). Doch 

möchten wir hier auch die Schlehe nicht unbeachtet lassen. 

Der sommergrüne, sparrige und sehr dornenreiche Schlehdorn wächst als Strauch oder als 

kleiner, oft mehrstämmiger Baum, der bis zu 40 Jahre alt werden kann. Er erreicht gewöhnlich 

Wuchshöhen von 3 m. In seltenen Fällen können auch Exemplare bis 6 m Höhe beobachtet 

werden. Da die zahlreichen Kurztriebe beinahe waagerecht von den Langtrieben abstehen, zeigt 

die Schlehe ein typisch stark verästeltes Erscheinungsbild. Flach verzweigte, bizarre 

Krüppelformen entstehen durch Wildverbiss oder auch dauerhaft starke Winde und sind 

insbesondere in den Eichengebüschen der Nordseeküste und den Hängen des Oberrheingrabens 

anzutreffen. 

Die weißen Blüten des Schlehdorns erscheinen im März und April - lange vor dem Laubaustrieb. 

Dadurch lässt sich die Schlehe in diesem Zeitraum leicht vom Weißdorn unterscheiden, dessen 

Blüten erst nach den Blättern gebildet werden. 

42. Wald-Kiefer zwischen Brombeer-Gestrüpp 

Den Abschluss unseres Naturlehrpfades bildet unser Nadelgehölz. Die Waldkiefer ist ein 

schnellwüchsiger immergrüner Nadelbaum. Sie kann Wipfelhöhen bis 48 m und 

Stammdurchmesser bis zu 1 m erreichen. Ihr erreichbares Alter beträgt ca. 600 Jahre. 

Die Borke ist in der Jugend glatt graugelb. Später bilden sich im unteren Stammbereich 

braunrote, tiefrissige und grobe Schuppen, im oberen Stammbereich die orange, dünne 

Spiegelrinde. 

Die mehrjährigen Nadeln sind mehr oder weniger gedreht, paarweise in einer Nadelscheide 

(Kurztrieb) zusammengefasst und 4 bis 7 cm lang. Ihre Farbe ist bläulich bis graugrün. Die 

Nadeln sind meist starr und spitz, im beschatteten Kronenbereich jedoch oft weicher. 

 

 

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter: www.natrix-online.de. 

 

 

 

Erstellt durch: 

NATRIX - Naturschutz und Bildung Halle e.V. 

Email: info@natrix-online.de 

Internet: www.natrix-online.de 

http://www.natrix-online.de/

