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 im Herzen von
Holzhausen-Externsteine

Baumlehrpfad im Kurpark

Im zertifizierten Luftkurort Holzhausen-Externsteine befindet sich 
mit dem Kurpark ein Kleinod, dessen Wert durch eine Semester-
arbeit hervorgehoben worden ist.

In ihrer Semesterarbeit gaben Alina Cosack, Markus Britsche und 
Carolina Schwiertze, alle ehemalige Studentinnen und Studenten 
der Landschaftsarchitektur an der TH OWL den Anstoß zu einem 
Baumlehrpfad im Holzhausener Kurpark.

Adolf Nagel, seines Zeichens Wanderwegezeichner und Wander-
führer, begleitete die Semesterarbeit als ortskundiger Kompetenz-
träger. In Zusammenarbeit mit der GesUndTourismus Horn-Bad 
Meinberg GmbH und dem Ü70 Verein Holzhausen-Externsteine 
entstand diese Broschüre. 

Ein Teil der Texte wurden von den o.a. Studentinnen und Studen-
ten erarbeitet oder den Dateien von Wikipedia entnommen.

Der Baumlehrpfad im Kurpark des Luftkurortes Holzhausen-Externsteine
Wenn Sie hin und wieder ein „L.“ hinter einer lateinischen Baum-
bezeichnung sehen, geht dies zurück auf:

Carl von Linné (latinisiert Carolus Linnaeus; vor der Erhebung 
in den Adelsstand 1756 Carl Nilsson Linnæus; * 23. Mai 1707 
in Råshult bei Älmhult; † 10. Januar 1778 in Uppsala) war ein 
schwedischer Naturforscher, der mit der binären Nomenklatur 
die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen 
Taxonomie schuf. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet 
„L.“. In der Zoologie werden „Linnaeus“, „Linné“ und „Linnæus“ als 
Autorennamen verwendet.
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Bäume im Kurpark Holzhausen-Externsteine
Stiel-Eiche (Quercus robur L.)  
(Nummer 1 im Plan)
Wenn Sie aus dem OT Holzhausen-Externsteine kommen, kennen Sie die Stiel-Eiche 
vielleicht aus Ihrem Wappen oder aus dem Naturschutzgebiet Externsteine, wo viele 
alte Eichen stehen. Früher, im Mittelalter und sogar noch bis vor 100 Jahren, trieben die 
Bauern ihre Schweine und Ziegen in den Wald, um sie mit den Eicheln zu mästen. Solche 
Wälder wurden als Hudewald, als Weide genutzter Wald, bezeichnet. Das Blatt der Stiel-
Eiche ist einzigartig: Die Blätter sind gebuchtet und bleiben manchmal sogar bis in den 
Winter am Baum. Es gibt allerdings noch eine weitere heimische Art, die ein ähnliches 
Blatt aufweist, nämlich die Trauben-Eiche (Quercus petraea). Die Stiel-Eichen haben die 
Eigenschaft, dass sie im Alter hohl werden und dann absterben. Im Naturschutzgebiet 
Externsteine kann eine derartige Eiche gefunden werden.

Serbische Fichte (Picea omorika) auch Omorika Fichte & Feld-Ahorn 
(Acer campestre) auch Maßholder
(Nummer 2 & 3 im Plan)
Die Serbische Fichte erreicht Wuchshöhen von 30 bis 40 m. Das höchste bekannte Ex-
emplar maß 53 m. Der Brusthöhendurchmesser erreicht maximal 72 cm. Das Höchstalter 
liegt bei 160 bis 200 Jahren. Sie bildet eine recht schmal-kegelige bis schmal-zylindrische 
Krone, die oft durch die symmetrisch beastete Krone auch pagodenartig gestuft sein 
kann. Junge Bäume haben eine sehr breite Krone. Die Äste sind kurz, hängend und 
haben eine aufwärtsgerichtete Spitze. Der Stamm ist dünn und kerzengerade. Der 
Feld-Ahorn wächst meistens als sommergrüner Strauch und ist nur unter günstigen 
Bedingungen als Baum 2-ter Ordnung mit Wuchshöhen von 15 m anzutreffen. In 
Einzelfällen wird er aber auch höher als 20 m und kann einen Stammumfang von über 
1 m erreichen. Der Feld-Ahorn kann 150 bis 200 Jahre alt werden. Er hat ein intensives 
Herzwurzelsystem, das insgesamt recht unempfindlich ist und nur auf stark sauren oder 
tonigen Böden nicht gut wächst. Die Rinde ist braun und netzrissig. Die jungen Zweige 
bilden manchmal Korkleisten und sind sehr schnittverträglich. Die gegenständig an den 
Zweigen angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die Blattspreite ist drei- bis fünflappig 
mit stumpfen Blattlappen. Die Buchten zwischen den Lappen sind stets abgerundet. Die 
Blütezeit reicht von Mai bis Juni. Im Oktober färben sich die Laubblätter gelb oder selte-
ner orangefarben, bevor sie abfallen. Das Laub zersetzt sich gut. Die Blütezeit reicht von 
Mai bis Juni. Der Feld-Ahorn ist einhäusig, dabei werden in der einzelnen Blüte zu einem 
frühen Entwicklungszeitpunkt zunächst beide Geschlechter angelegt und erst später 
differenziert sich das Geschlecht heraus. So kommen auf einer Pflanze männliche und 
weibliche Blüten vor, meist sogar im selben Blütenstand. Die Blüten stehen in aufrechten 
rispigen oder traubigen Blütenständen zusammen. Die Spaltfrüchte bestehen aus zwei 
graufilzigen Nüsschen mit zwei fast waagerecht abstehenden Flügeln.

Japanische Blüten-Kirsche (Prunus serrulata) auch 
Orientalische Kirsche, Ostasiatische Kirsche oder Grannen-Kirsche
(Nummer 4 im Plan)
Sie wächst als sommergrüner Baum und erreicht Wuchshöhen von 3 bis 8 m. Die Borke 
ist gräulich-braun bis gräulich-schwarz. Die Rinde junger Zweige ist kahl und gräulich-
weiß oder braun gefärbt. Die Winterknospen sind eiförmig und unbehaart. Die wech-
selständig an den Zweigen angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite 
gegliedert. Der 1 bis 1,5 cm lange, unbehaarte Blattstiel besitzt an seinem oberen Ende 
ein bis drei gerundete Nektardrüsen. Die einfache Blattspreite ist mit 5 bis 9 cm Länge 
und 2,5 bis 5 cm Breite eiförmig-elliptisch bis verkehrteiförmig-elliptisch und spitz ange-
sägt oder doppelt gesägt mit je einer winzigen Drüse auf den Spitzen. Die Blattoberseite 
ist kahl, spärlich behaart oder flaumig behaart. Es sind sechs bis acht Seitennerven auf 
jeder Seite der Hauptnerven vorhanden. Die Herbstfärbung des Laubes ist intensiv rot 
und gelb. Die zwei linealen Nebenblätter sind 5 bis 8 mm lang mit drüsig gefransten Rän-
dern. In den ersten wärmeren Apriltagen beginnt die Japanische Blüten-Kirsche üppig zu 
blühen und entfaltet ihre Pracht nur für wenige Tage. Schon Anfang Mai ist die Blütezeit 
zu Ende, und die Blüten fallen zu Boden.

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
(Nummer 3 im Plan)
Der Berg-Ahorn kann über 30 m hoch und über 500 Jahre alt werden. Mit aufstrebenden 
Ästen und einer abgerundeten Krone besitzt er 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 gegenständige 
angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die Blattspreite ist 
fünflappig, wobei die mittleren drei Blattlappen voll ausgebildet sind. Im Vergleich zum 
Spitz-Ahorn sind die Blattlappen des Berg-Ahorns kürzer zugespitzt und die Spitzen der 
Blattlappen nicht in langen, schmalen Zipfeln ausgezogen. Die einzelnen Blattlappen 
treffen im spitzen Winkel aufeinander. Die Blattspreite ist im Stielansatz eingezogen. Die 
Blätter werden bis zu 20 cm lang und bis etwa 15 cm breit. Auf der Oberseite sind sie 
dunkelgrün, unterseits heller gefärbt auf den Blattadern und in den Nervenwinkeln leicht 
behaart. Der Blattrand ist gesägt bis gekerbt. Die handförmig gelappten Blätter ähneln 
denen der Platane, worauf das Artepitheon pseudoplatanus hinweist. Blühfähig (mann-
bar) ist der Berg-Ahorn erst im Alter von 25 bis 40 Jahren. Der Berg-Ahorn blüht im Mai 
mit dem Laubaustrieb oder unmittelbar danach. Die Früchte reifen von Ende August bis 
Anfang Oktober. An den Fruchtschalen befinden sich innen lange, silberweiße Haare.

Silber-Ahorn (Acer saccharinum L.) 
(Nummer 6 im Plan) 
Der Silber-Ahorn hat seinen Namen seinen Blättern zu verdanken: Die Blattunterseiten 
schimmern im Sonnenlicht silbrig-grau. Im Herbst färben sich die Blätter gelb, aber auch 
orange und rot, zum Teil sogar dunkelrot. Der Silber-Ahorn wächst als laubabwerfender 
Baum und kann Wuchshöhen von bis zu 36 m erreichen. Seine Rinde ist glatt und grau 
gefärbt. Meistens ist er allerdings eher niedrigwüchsig und buschig verzwieselt. Er trägt 
überhängende Zweige, dabei kann er am Stamm zahlreiche Wasserreiser und Schöss-
linge ausbilden. Die Blätter zeigen die typische, gelappte Form für die Gestaltung des 
Ahorns. In Amerika wird das Holz des Silber-Ahorns für die Möbelherstellung gebraucht 
und steht als Zier- und Parkbaum gerne auch in Gärten oder am Straßenrand. Der 
Silber-Ahorn kommt ursprünglich aus Nord-Amerika und gilt daher als fremdländisches 
Gehölz. Allerdings gibt es hier im Park auch heimische Ahornvertreter: der Spitz-Ahorn 
(Acer platanoides), den Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und den Feld-Ahorn (Acer 
campestre). Auch die heimischen Vertreter sind im Park zu entdecken.

Rote Rosskastanie (Aesculus pavia) auch Echte Pavie
(Nummer 7 im Plan)
Jeder kennt Kastanien. Sie blühen weiß und sind vor allem im Herbst durch ihre Früchte 
sehr beliebt. Diese Kastanie hier ist allerdings eine rot blühende Form. Sie ist aus zwei 
anderen Arten entstanden, weswegen man sie auch als Hybride bezeichnet. Trotzdem 
bildet auch sie Früchte aus. Allerdings sind diese weniger stachelig und auch etwas 
kleiner als die der weißblühenden Art (Aesculus hypocastanum).  Auch die Knospen sind 
anders: Die der weißblühenden Art kleben sehr stark, die Knospen dieser roten Art nicht. 
Die Blätter sind gefingert, aber etwas kleiner als die der weißblühenden Art. Zudem sind 
sie dunkler und bilden im Herbst keine Herbstfärbung aus. 

Gleditschien (Gleditsia) auch Lederhülsenbäume
(Nummer 9 im Plan)
Diese Art der Gleditschie kommt aus Mittel- und Westamerika und ist auch deshalb hier 
in Europa sehr frosthart. Aufgrund dieser Eigenschaft wird die Gleditschie oft in Parks 
und auch als Straßenbaum verwendet. Auffällig an der Gleditschie sind die Dornen am 
Stamm. Dornen sind umgewandelte Sprossachsen oder Blätter. Sie sind also mit dem 
Inneren des Baumes verbunden. Dagegen sind Stacheln, wie sie zum Beispiel an Rosen 
vorkommen, nur Ausstülpungen der Rinde und dadurch auch einfach abzubrechen. So 
ist Dornröschen eigentlich ein Stachelröschen. Die Dornen sind sehr spitz und gefährlich. 
Deswegen hat der Mensch Sorten gezüchtet, die ohne diese Dornen auskommen. 
Besonders an diesem Baum sind auch die Früchte: Sie sind sehr ledrig, weshalb die Gle-
ditschie auch als Lederhülsenbaum bezeichnet wird. Sie enthalten ein süßes, essbares 
Fruchtfleisch und bis zu mehr als 25 festschalige Samen.

Kanadische Hemlocktanne (Tsuga canadensis L.) 
auch Kanadische Schierlingstanne 
(Nummer 10 im Plan)
Die Kanadische Hemlocktanne ist ein immergrüner Baum, der Wuchshöhen von 
20 bis 30 m und in Ausnahmefällen einen Stammdurchmesser bis zu 2 m erreicht. Die 
Hemlocktanne erreicht ein Höchstalter von 1000 Jahren. Die Borke ist bräunlich. Die 
Rinde der Zweige ist gelbbraun und behaart. Die eiförmigen Knospen sind 1,5 bis 2,5 
mm groß. Die ungleich großen Nadeln stehen dicht und schraubig angeordnet am Zweig. 
Sie sind 0,5 bis 1,7 cm lang und 1 bis 2,5 mm breit. Sie haben eine Lebensdauer von 
etwa sechs Jahren. Die dunkelgrünen Nadeln sind am Ende abgegrenzt und besitzen 
unterseits zwei weiße Spaltöffnungsbänder. Die kanadische Helmlocktanne ist einhäusig 
getrenntgeschlechtig (monözisch). Die Blühfähigkeit wird mit 20 bis 40 Jahren erreicht. 
Die Blütezeit ist im Mai und die Samen reifen im September bis Oktober. Die gestielten, 
eiförmigen Zapfen weisen eine Länge von 1,5 bis 2,5 cm und einen Durchmesser von 1 
bis 1,4 cm auf. Die 1 bis 2 mm große Samen besitzen einen 7 mm langen Flügel.

Hänge-Birke (Betula pendula) (Syn.: Betula alba, Betula verrucosa) 
auch Sand-Birke, Weiß-Birke oder Warzen-Birke
(Nummer 12 im Plan)
Die Hänge-Birke ist zwischen 15 und 25 m hoch. Sie erreicht eine Maximalhöhe von 
30 m und einen maximalen Stamm-Durchmesser von 0,9 m. Das Höchstalter beträgt 
150 Jahre. Die Art besitzt eine mehrschichtige Krone. Die Äste stehen spitzwinklig ab, 
die Zweigenden hängen über. Die Hänge-Birke hat eine weiße Glattrinde. Diese wird von 
einem Oberflächenperiderm gebildet, das allerdings nicht lebenslang aktiv ist. Es platzt 
borkig auf und wird dann von einem Tiefenperiderm abgelöst. Die ältesten Schichten der 
weißen Glattrinde können sich mehr oder minder großflächig abringeln oder in schmalen 
Streifen ablösen. Die weiße Farbe der Rinde kommt durch eine Einlagerung von Betulin 
zustande. Dieses reflektiert das Licht vollständig, wodurch die Rinde weiß erscheint. Die 
weiß gefärbte Rinde wird als Schutzmechanismus gegen Rindenbrand gedeutet. Die 
Hänge-Birke ist einhäusig. Weibliche und männliche Blüten sind getrennt in hängenden 
Kätzchen auf einer Pflanze. Blütezeit ist von April bis Mai und die Samen reifen im August 
bis September. Die Früchte sind etwa 3 mm lange Nüsschen, die dünnhäutig geflügelt 
sind. Die leichten Früchte werden durch den Wind verbreitet und die Samen keimen bei 
ausreichend Feuchtigkeit sofort.

Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
(Nummer 14 im Plan)
Seinen Namen verdankt der Tulpenbaum seinen Blüten, die den Tulpen im Frühjahr sehr 
ähnlich sehen. Allerdings blüht der Baum erst nach 15 Jahren. Das Blatt des Tulpenbau-
mes ist einzigartig: Es ist dem Ahornblatt sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass die 
oberste Blattspitze fehlt. Mit viel Phantasie kann man in den Blättern die Silhouette einer 

Tulpe erkennen. Im Herbst verfärben sich die Blätter dann goldgelb und leuchten dadurch 
über weite Strecken. Der Tulpenbaum ist mit der Magnolie verwandt. Die Blütezeit reicht 
von April bis Mai. Die Blüten stehen einzeln an Zweigenden. Die zwittrigen Blüten sind 
beim Aufblühen zunächst becherförmig, später öffnen sie sich weiter und werden glockig. 
Die Blütenhülle ist einfach und kronblattartig. Die Blütenhüllblätter sind an der Basis 
bläulich-grün, darüber gelb-orange, dann wieder grünlich. Die Staubblätter sind dick, 
fleischig, und 3 bis 5 cm lang. Die Fruchtblätter stehen an einem Kegel im Zentrum der 
Blüte. Der Fruchtstand ähnelt einem Koniferenzapfen. Die Früchte sind geflügelt und 
enthalten ein bis zwei Samen.

Europäische Lärche (Larix decidua) 
(Nummer 21 im Plan)
Die Europäische Lärche ist ein ganz besonderer Nadelbaum. Wie der Urweltmammut-
baum wirft die Lärche ihre Nadeln im Herbst ab und ist somit der einzige europäische 
Nadelbaum mit dieser Eigenschaft. Diese Baumart kann bis zu 600 Jahre alt werden und 
bis zu 54 m hoch. Auch das möglich hohe Alter macht ihn neben dem Nadelabwurf zu ei-
nem besonderen Baum. In jungen Jahren ist die Borke der Lärche glatt und grünlich. Erst 
mit zunehmendem Alter wird sie dicker, grauer und furchiger, was man beim Berühren 
des Baumes spüren kann.

Eisenholzbaum (Parrotia persica) auch Parrotie, 
Persischer Eisenholzbaum, Persisches Eisenholz, Eisenbaum
(Nummer 22 im Plan) 
Parrotia persica ist ein sommergrüner Strauch oder kleiner Baum, der Wuchshöhen von 
bis zu 10 m erreichen kann. Einstämmige Exemplare sind meist auffallend niedrig und 
schon dicht über dem Boden stärker verzweigt. Seine Stämme besitzen eine abblätternde 
Schuppenborke. Die Rinde junger Zweige ist mit Sternhaaren (Trichome) bedeckt. Die 
Winterknospen sind gestielt und mit Knospenschuppen ausgestattet. Die wechselständig 
angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist 
2 bis 6 mm lang. Die einfache Blattspreite ist bei einer Länge von 6 bis 10 cm verkehrt-
eiförmig bis elliptisch mit gerundeten bis schwach herzförmigen Spreitengrund und 
gerundetem oberen Ende geformt. Der Blattrand ist in der oberen Hälfte bogig gezähnt. 
Beide Spreitenflächen sind behaart. Die Herbstfärbung der Laubblätter ist leuchtend gelb, 
orangefarben oder orangerot. Die großen Nebenblätter sind hinfällig.

Ginkgo oder Ginko (Ginkgo biloba L.)
(Nummer 24 im Plan)
Der Ginkgo ist einer der ältesten Bäume der Welt und kann bis zu 1000 Jahre alt werden. 
Fossile Funde aus der Zeit des Jura zeigen, dass der Ginkgo schon vor 200 Millionen 
Jahren existierte. Deswegen bezeichnet man ihn auch als „lebendes Fossil“. Ginkgo ist 
zweihäusig, das heißt es gibt weibliche und männliche Exemplare, wobei nur die weib-
lichen Bäume Früchte ausbilden. Der Ginkgo zählt weder zu den Laubbäumen, obwohl 
er seine Blätter im Winter verliert, noch richtig zu den Nadelbäumen, obwohl er, wie sie 
„nackte“ Samen aufweist und nahe mit ihnen verwandt ist. Nackte Samen sind Samen 
ohne Schutz und Fruchtknoten. Das Blatt ist besonders. Die Blätter, die als einzige Teile 
der Pflanze pharmazeutisch genutzt werden, enthalten rund 0,5 bis 1,8 Prozent Flavonoi-
de: es sind dies Flavon- und Flavonolglykoside, acylierte Flavonolglykoside, Biflavonoide, 
Flavan-3-ole und Proanthocyanidine. Bei den beiden erstgenannten Gruppen treten als 
Aglykone vor allem Kaempferol, Quercetin und Isorhamnetin auf, in geringerem Ausmaß 
Apigenin und Luteolin.

Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides) 
auch Chinesisches Rotholz, Metasequoie oder Wassertanne
(Nummer 26 im Plan)
Der Urweltmammutbaum ist einer der größten Bäume der Welt und ein lebendes Fossil 
genauso wie der Ginkgo. Fossile Funde in Jahr 1941 zeigen, dass die Art schon vor 
mehreren Millionen Jahren existierte. Erst nach der Beschreibung der archäologischen 
Fundstücke fand man heraus, dass die Art auch heute noch in bestimmten Gebieten 
Chinas vorkommt. Deswegen, und auch weil er in der freien Landschaft sehr selten 
geworden ist, steht der Urweltmammutbaum in China auf der „Roten Liste“ und ist somit 
eine geschützte Art. Die Rinde ist sehr weich. Berührt man sie, so fallen Unebenheiten 
und Kerben auf. Diese Wuchsform des Stammes nennt man auch Spannrückigkeit. 
Nadelgehölze sind auch im Winter begrünt. Der Urweltmammutbaum wirft allerdings im 
Winter genauso wie die Lärche seine Nadeln ab.

Kolorado-Tanne (Abies concolor) auch Grau-Tanne
(Nummer 27 im Plan)
Die Grau-Tanne oder auch Kolorado-Tanne genannt, ist der höchste Baum im Kurpark 
und kann in freier Natur sogar über 50 m hoch werden. Auch ihre Nadeln sind rekord-
verdächtig. In der Gattung der Tannen (Abies) sind sie die längsten mit bis zu 7,5 cm. 
Nadelbäume verlieren ihre Nadeln, allerdings erst nach langer Zeit und auch nicht alle 
auf einmal. Deswegen bezeichnet man sie als immergrün. Erst nach 30 bis 40 Jahren 
kann sich die Grau-Tanne fortpflanzen. Die männlichen Blütenzapfen sind rot und im 
unteren Drittel der Krone zu finden, während die weiblichen Blütenzapfen gelbgrün sind 
und im oberen Drittel der Krone sitzen. Die Grau-Tanne hat also an demselben Baum 
voneinander getrennte weibliche und männliche Blüten. Dies nennt man Einhäusigkeit. 
Die Borke ist hellgrau und wird zur Basis hin furchig und korkig. Sie kann am Stammfuß 
bis zu 16 cm dick werden. Während junge Bäume eine glatte Borke besitzen, bilden alte 
Kolorado-Tannen unregelmäßige, plattenartige Schuppen aus. Das Holz ist leicht und 
weich, außerdem recht grobfaserig und wenig dauerhaft. Die Holzfarbe variiert zwischen 
weißlich und hellbraun, wobei kein Unterschied zwischen Splint- und Kernholz besteht. Es 
hat eine Rohdichte von 400 bis 420 kg/m³.

Schwarz-Ahorn (Acer saccharum subsp. nigrum), 
auch Schwarzer Zucker-Ahorn 
(Nummer 29 im Plan)
Der Schwarze Zucker-Ahorn wächst als mittelgroßer Baum und erreicht Wuchshöhen 
von etwa 25 m. Die Baumkrone ist sehr elliptisch. Die variable Borke ist meist dunkel 
grau-braun bis schwarz und an älteren Bäumen ist sie gefurcht mit langen, dicken, 
unregelmäßigen Rissen oder sie ist schuppig. Die dünnen bis mittelstarken Zweige 
besitzen eine braune, anfangs grau flaumig behaarte, später glänzende Rinde, die hellere 
Lentizellen aufweist. Die braunen Endknospen sind dick mit scharf spitzigem oberen 
Ende. Die gegenständig angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die einfache Blattspreite 
ist meist dreilappig, selten fünflappig und ganzrandig. Die großen Nebenblätter sind 
unterseits flaumig behaart.  Die hängenden Blütenstände erscheinen gleichzeitig mit den 
Laubblättern. Die kleinen Blüten sind gelb bis grün. Die hufeneisenförmigen Spaltfrüchte 
zerfallen bei Reife im Herbst in zwei geflügelte Früchte. Der Schwarze Zucker-Ahorn wird 
ähnlich dem Zucker-Ahorn genutzt, um Ahornsirup herzustellen. Auch sein Holz findet 
Verwendung.

Runzelblättrige Schneeball (Viburnum rhytidophyllum) 
(Nummer 30 im Plan)
Der aus China stammende, immergrüne Strauch hat durch die runzeligen Blätter einen 
hohen Zierwert. Die bis zu 18 cm langen Blätter und die Blattstiele sind dicht behaart. Die 
Blattoberseite ist dunkelgrün, während die Blattunterseite eher gräulich zu sein scheint. 
Die Blattnerven sind deutlich zu sehen. Im Sommer wirken die Haare der Blätter wie 
Juckpulver, wenn sie mit schweißnasser Haut in Berührung kommen. Im Frühsommer 
blüht der Runzelblättrige Schneeball in Dolden aus vielen kleinen cremefarbenen Einzel-
blüten. Im Herbst, ungefähr zwischen September und Oktober, entwickeln sich dann rote, 
später schwarz werdende Früchte.

Korkenzieher-Hasel (Corylus avellana „Contorta“)
(Nummer 32 im Plan)
Die Korkenzieher-Hasel ist eine spontane Mutation der Gemeinen Hasel (Corylus avel-
lana) auch Haselstrauch oder Haselnussstrauch. Sie zeichnet sich durch ihre korken-
zieherartig gewundenen Zweige aus, die für Vasenschnitt im Winter genommen werden. 
Sie wird 3 bis 5 m hoch und 2 bis 4 m breit, die Nüsse sind kleiner und nicht so zahlreich 
wie bei der gemeinen Art. Die Hasel wächst in der Regel als vielstämmiger, aufrechter 
Strauch von 5 bis 6 m Höhe. Die Verzweigung ist sympodial. In seltenen Fällen wächst 
sie als Baum und wird dann bis zu 10 m hoch. Sie ist sommergrün und bildet Stockaus-
schläge. An der Stammbasis entstehen Schösslinge, die im ersten Jahr mehrere Meter 
hoch werden können, sich aber erst im zweiten Jahr verzweigen und noch später zur Sei-
te biegen. Diese Schösslinge sorgen für den strauchförmigen Wuchs, da die Verzweigung 
der Hasel ansonsten akroton (an der Spitze) gefördert ist. Der Stammdurchmesser (BHD) 
kann 15 bis 18 cm erreichen. Das Höchstalter der Hasel liegt bei 80 bis 100 Jahren.

Amberbaum (Liquidambar)
(Nr. 35 im Plan)
Liquidambar-Arten wachsen als laubabwerfende Bäume und erreichen Wuchshöhen von 
20 bis 40 m, teilweise auch bis 45 m. Pflanzenteile können einfache Haare (Trichome) 
besitzen. Die Borke ist grau-braun. Die wechselständig an den Zweigen angeordneten 
Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist relativ lang. Die 
Blattspreite ist ahornähnlich, drei-, fünf- oder siebenlappig (manchmal auch mit mehr Lap-
pen) oder sie sind selten einfach. Der Blattrand ist gesägt. Die linealen Nebenblätter sind 
mehr oder weniger mit der Basis der Blattstiele verwachsen und hinterlassen beim frühen 
Abfallen schmale Blattnarben. Aus einigen Arten wird ein als Styrax bezeichnetes Harz 
gewonnen, das für Räucherwerke verwendet wird. Fälschlicherweise werden die Bäume 
oft auch als Storaxbäume oder Styrax bezeichnet. Dies kommt daher, dass bis zum 18. 
Jahrhundert das Harz hauptsächlich aus dem Storaxbaum (Styrax officinalis) gewonnen 
wurde, danach jedoch meist aus dem zum echten Storax geruchlich sehr ähnlichen, aber 
dennoch nicht näher verwandten Orientalischen Amberbaum (Liquidambar orientalis). 
Dieser wächst im südlichen Kleinasien, auf der Insel Rhodos, vor allem aber in Syrien.

Gemeine Fichte (Picea abies), auch Gewöhnliche Fichte, 
Rot-Fichte oder Rot-Tanne
(Nr. 36 im Plan)
Die Gewöhnliche Fichte ist ein aufrecht wachsender immergrüner Baum, der Wuchs-
höhen von bis zu etwa 40 m erreichen kann; unter besonderen Bedingungen wurden 
schon 50 bis maximal 62 m gemessen. Damit ist sie neben der Weiß-Tanne (Abies alba) 
der größte in Europa heimische Baum. Die Gemeine Fichte kann Stammdurchmesser 
bis 1,5 m erreichen. Der durchschnittliche Zuwachs der Gewöhnlichen Fichte beträgt in 
Deutschland 15 m³ pro Hektar und Jahr. Die Krone der Gewöhnlichen Fichte bildet sich 
um den gerade wachsenden Stamm kegelförmig aus. Die Zweige sind quirlig angeordnet. 
Während sie in der oberen Stammhälfte gewöhnlich aufrecht oder gerade ausgerichtet 
sind, hängen sie in der unteren Stammhälfte meist gebogen nach unten. Letzteres ist 
besonders gut bei älteren Bäumen zu beobachten. Bäume im Freistand behalten ihre 
grünen Zweige lange Zeit bis zum Boden und wachsen so als Mantelfichten.


