
Anhang II:

  
Zusatzinformationen über einige im Bestimmungsschlüssel aufgeführte Baumarten 

  
Bei der Rosskastanie handelt es sich um einen sehr 
stattlichen  Baum (bis 30  m), der vielfach in Parks und 
Gärten angepflanzt wird. Im Mai-Juni bringt der Baum 
kerzenförmige Blütenstände mit weißen Blüten hervor. 
Aus diesen gehen im Herbst die Früchte hervor, die zu-
nächst noch von einer festen, stachelbesetzten Hülle um-
geben sind. Im Gegensatz zu den Früchten der Ess-
kastanie (s.u.) sind die der Rosskastanie nicht nur nicht 
genießbar, sonder auch giftig!   

 

Die Schwarzerle ist ein Baum, der häufig auf feuchtem 
Boden, d.h. häufig am Rande von Gewässern gefunden 
werden kann.  
Die Erle ist einhäusig, und bringt bereits im zeitigen 
Frühjahr (Febr März) Kätzchen 1) hervor, die große 
Mengen an Pollen freisetzen. Die Früchte 2) sind ein 
für den Baum ebenfalls charakteristisches Merkmal.   

Die Abbildung zeigt das Erscheinungsbild der Erle 
im Herbst 

 

Die Weißbirke

 

oder Sandbirke

 

kann schon über große 
Entfernungen an ihrer schwarz-weiß gefärbten Rinde 
und ihrem typischen Wuchs

 

erkannt werden. Die 
Zweige hängen- anders als bei den anderen Bäumen 

 

pendelnd herunter (Name: Hängebirke).  
Sie kann in Gärten aber auch an  Straßenrändern gefund-
en werden. Im zeitigen Frühjahr treiben die männlichen 
Kätzchenblüten aus und geben große Mengen an Pollen 
frei.   

 

Die Ulmen  neben der Berg- und Feldulme kommt in 
Deutschland auch die Flatterulme vor 

 

sind aufgrund 
ihrer asymmetrischen Blätter gut zu bestimmen. Ein 
weiteres Kennzeichen für Ulmen sind die typischen 
Flugfrüchte  3)  die ab April von den Bäumen in 
großer Zahl abfallen.  

 1) Dreispitziges Blatt einer Bergulme  
 2 )Blatt einer Feldulme   

 

Die Schwarzpappeln sind vom Wuchs her sehr hohe 
(bis 30 m) und auffallend schlanke Bäume. Sie kommen 
häufig auf feuchtem Boden vor und säumen oft in langer 
Reihe Gewässer und /oder Felder bzw. Feldwege  

   

Aufgrund ihrer der Weichheit des Holzes sind sie nicht 
lange lebensfähig. 

 

Platanen werden häufig auf öffentlichen Plätzen ( z.B. 
Schulhöfen!!!) in großer Zahl gepflanzt. Ein weiteres 
Kennzeichen der Platane stellt die Zeichnung der Baum-
rinde dar: Die Rinde der Platane ist auf der Oberseite 
glatt und löst sich in Form von kleinen runden Flecken 
vom Stamm ab. Dadurch entsteht auf dem Stamm der 
Platane ein Muster aus unterschiedlichen grauen bzw. 
grünen Flecken!  
Im Herbst bilden sich bei älteren Exemplaren auch die 

Früchte der Platane heraus: Es handelt sich dabei um  
    tischtennisballgroße Kugeln!   

 



Linden können anhand der Blätter von anderen Laub-
bäumen unterschieden werden. Ein weiteres- Kenn-
zeichen der Linden stellen ihre Blüten und die daraus 
hervorgehenden Früchte dar: Linden blühen im 
Juni/Juli 
die Flugfrüchte werden ab August/September abgewor-
fen.  
Neben der Winter- und der Sommerlinde findet man in 
Parks und Gärten die aus Amerika eingeführte Silber-
linde, die sich durch eine silbergraue Blattunterseite 
auszeichnet    
Hinweis: Die beiden einheimischen Lindenarten sind 
schwer voneinander zu unterscheiden!  

 

Robinien werden in Städten häufig an Straßenrändern 
angepflanzt. In Gärten wird eine kugelige Zuchtform der 
Robinie unter dem Namen Kugelakazie kultiviert.    

Neben den Blättern sind die stark gefurchte Rinde und 
die im April Mai auftretenden Blütenstände weitere 
typische Kennzeichen des Baumes.  

 

Die Esche. wächst häufig an Wald- und Wegrändern. Im 
Herbst bringt die Esche Fruchtständen mit Flugfrüchten 
hervor ; der Baum verfügt über eine glatte,graue 
Rinde. 
Ein weiteres Kennzeichen, an dem man Eschen auch im 
Winter erkennen kann, sind die schwarz-violetten 
Knospen, welche die Blatt und Blütenanlagen für das 
nächste Jahr enthalten.    

 

Der Walnussbaum wird ausschließlich  in Gärten und 
Parks angepflanzt. Die Rinde des Baumes ist glatt.  
Im September /Oktober fallen die faustgroßen Früchte 
von den Bäumen herab. Die eigentlichen Walnüsse sind 
dabei noch von einer festen grünlichen Schicht um-
schlossen. 
     
Die Eberesche kann man häufig an Straßen- und 
Wegrändern oder in Gärten finden. Neben ihrer glatten 
Rinde stellen die im April Mai erscheinenden weißen 
Blüten (duften sehr intensiv)   und die daraus im 
Herbst hervorgehenden roten Beerenfrüchten (Vogel-
beere) wichtige Indizien für eine Bestimmung dar!      

 

Alle drei Eichenarten sind weit verbreitet. Es handelt 
sich hierbei um sehr große und stattliche Laubbäume  
(bis 45 m ), die eine hohe Lebensdauer erreichen können 
Die Rinde ist insbesondere bei älteren Exemplaren zer-
furcht. 
Die drei Eichenarten können am Einfachsten durch die 
Blätter bestimmt werden. Ein weiteres Merkmal, das zu-
sätzlich eine Unterscheidung zwischen Stiel- und Trau-
beneiche erlaubt, ist die Anordnung der Früchte: Die 
Früchte der Traubeneichen (rechts) sitzen dicht gedrängt 
aneinander, während die Früchte der Stieleiche (links) 
durch Stiele voneinander getrennt sind. 

  

Die Esskastanie ist ein Strauch der vornehmlich in Mittelmeerländern vorkommt. Trotzdem kann er auch mit 
etwas Glück in Rhedarer Gärten gefunden werden. Es handelt sich hier eher um einen Strauch, der im Herbst 
charakteristische (essbare)Früchte hervorbringt, die von einer stachelbesetzten Schale umhüllt werden (Ähnlich 
Kastanie)    



Die Ahornarten können anhand der gelappten Blätter 
auch untereinander  gut bestimmt werden.  
Dennoch werden sie mit anderen Bäumen z.B. Platane 
oder Amberbaum verwechselt. Ein weiteres Kennzeichen 
der Ahorne stellen die im Spätsommer hervorgebrachten 

Fruchtstände und Früchte dar.     

 

Die Haselnuss oder kurz Hasel  kann in der Natur häufig 
als Strauch an Wegrändern und Hecken gefunden wer-
den. Zudem werden Zuchtformen, wie etwa die Korken-
zieherhasel, oder die Bluthasel in Gärten gefunden wer-
den. 
Die Hasel ist einhäusig bereits im zeitigen Frühjahr geben 
die männlichen Kätzchen große Mengen an Pollen frei; 
die unscheinbaren weiblichen Blüten wachsen das ganze 
Jahr über zu den Haselnüssen heran, die dann im Herbst 
reif werden. 
     

 

Sal- Weide 

 

Die Salweide wächst auf feuchtem Untergrund, d.h. auf 
feuchten Wiesen, an Bachufern usw. 
Die Weide erreicht eine Höhe von bis zu 9 m erreichen.     

Silberweide  

 

Die Silberweide ist der Bruchweide, bis auf die Unter-
schiede im Blatt, sehr ähnlich: Der Baum erreicht eine 
Höhe von bis zu 15m und kommt auf feuchtem Unter-
grund vor.    

Silberweiden wurden sehr häufig als Kopfweiden an- 
gepflanzt.     

Bruchweide

 

Ähnlich Silberweide. Ein besonderes Kennzeichen der 
Bruchweide ist die orangerote Farbe der austreibenden 
Triebe im Februar /März      

Hainbuche

 

Weitere Kennzeichen des Hainbuchenblattes sind die 
ausgeprägten Seitennerven, die das Blatt faltig erscheinen 
lassen. Weitere Kennzeichen sind die gräuliche Rinde. 
zudem bringt die Hainbuche im Herbst  Fruchtstände 
mit Flugfrüchten hervor.  
Ausgewachsene  Hainbuchen erreichen eine Höhe von bis 
zu 25 m. Sie vertragen einen Rückschnitt in der Regel gut 
und werden daher in Gärten oft als Heckengehölz  
angepflanzt.     

 

Zitterpappeln wachsen häufig in Straßengräben und an Waldrändern. Hier fallen sie durch die rundlichen, sehr 
beweglichen Blätter auf, was durch die sehr langen Blattstiele hervorgerufen wird.  

 


