Naturdenkmale in Lichtenberg
Karlshorst
An der Straßenkreuzung angekommen, schauen
wir direkt auf ein weiteres Lichtenberger
Naturdenkmal. Auch bei diesem Baum handelt es
sich um eine etwa 400 Jahre alte Stiel-Eiche.
An der Rheinsteinstraße biegen wir rechts ab, an
der Zwieseler Straße angekommen, liegt auch
schon das Deutsch-Russische Museum vor uns.
Hier biegen wir links ab. Vorbei an der ehemaligen
Festungspionierschule, der Gartenstadt Karlshorst
und einem Hochbunker laufen wir bis zur RobertSiewert-Straße. Dieser folgen wir für etwa 200
Meter nach links und gelangen so auf den
„Karlshorster
und
Neuer
Friedrichsfelder
Friedhof“. Auf dem Lageplan am Eingang sind
zwei
weitere
Lichtenberger
Naturdenkmale
verzeichnet. Um zu diesen zu gelangen, gehen wir
den Hauptweg des Friedhofes bis zur kleinen,
schön
restaurierten
Kapelle.
Links
des
Hauptweges steht die etwa 120 Jahre alte
Douglasie. Die maximale Wuchshöhe dieser
Baumart beträgt in Europa etwa 60 Meter. In
ihrem
natürlichen
Verbreitungsgebiet,
dem
Westen Nordamerikas, kann sie jedoch fast
doppelt so hoch werden. Die Douglasie wird in
Nordamerika von einer Vielzahl wirbelloser Tiere
besiedelt, über 100 pflanzenfressende Arten
nutzen den Baum als Nahrungspflanze. In Europa
dagegen wird sie nur von wenigen Arten als
Lebensraum genutzt.
Rechts vom Hauptweg treffen wir auf ein wirklich
außergewöhnliches
Naturdenkmal: Ein
100 Jahre alter
und in Buschform
gewachsener Efeu.
Die Kletterpflanze
kann bis zu 450
Jahre alt werden
und war „Arzneipflanze des Jahres
2010“.
Wir verlassen das Friedhofsgelände, halten uns an
der Robert-Siewert-Straße rechts und folgen
dieser bis zum Brascheweg. Links haltend
erreichen wir die TRAM-Haltestelle Treskowallee/
HTW. Die Linien M17/27/37 ermöglichen Ihnen
nun die Heimfahrt in verschiedene Richtungen.

Umweltbüro Lichtenberg
Passower Straße 35, 13057 Berlin
Tel.: 030 929 01 866
info@umweltbuero-lichtenberg.de
www.umweltbuero-lichtenberg.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 9 – 12 Uhr
Mittwoch: 14 – 18 Uhr
Donnerstag: 12 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung
An Feiertagen geschlossen!
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