
Schnitzeljagd: Bäume
Ein Spaziergang zu den schönsten öffentlichen Bäumen in Moosburg



Kurzbeschreibung

• Wegstrecke gesamt ca. 2,5km 

• Rundkurs

• Start / Ende jeweils am Plan in Moosburg

• Route enthält ggf. Treppen 

• Anzahl Stationen: 6

• Zeitaufwand ca. 2h



Einleitung

Diese Schnitzeljagd stellt Bäume in Moosburg vor. Es handelt sich durchweg um Bäume welche im öffentlichen 
Raum stehen, und somit gut zugänglich sind. Sie können somit mit allen Sinnen erfasst werden. Die Bäume 
stellen nicht die heute typischen Stadtbäume dar, sondern sind eher ungewöhnliche Vertreter, die man selten 
antrifft. 

Es wurde darauf geachtet, dass an den jeweiligen Stellen meist geringer Verkehr besteht. Einige der Bäume 
stehen an Plätzen die zum Verweilen, Spielen oder zum Picknick einladen. Insgesamt sind 6 Stationen zu 
meistern. 

Zu jeder Station werden Infos zur Örtlichkeit und zum jeweiligen Baum angeboten. Es handelt sich um keine 
wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern um kurze Informationen und Fun Facts die sowohl für Kinder als 
auch für Erwachsene interessant sind. An jeder Station ist zudem ein  kleines Rätsel zu lösen. Die Rätsel 
beziehen sich auf Objekte in der unmittelbaren Nachbarschaft der Bäume und können somit nur direkt vor Ort 
gelöst werden. Die Lösungen bzw. kleine Rechenaufgaben geben jeweils die korrekten Koordinaten der 
nächsten Station frei. Die Rechenaufgaben sind so gewählt dass sie auch für Kinder gut zu bewältigen sind.

Zur Durchführung der Schnitzeljagd müssen die Unterlagen nicht ausgedruckt werden.



Bedeutung von Bäumen

Ihr dichtbelaubten Kronen schwächen Schall-
reflexionen zwischen Häuserfronten.

Produzieren Sauerstoff und verbrauchen dabei 
klimaschädliches CO2.

Reduzieren die Temperatur, denn Laubbäume 
verdunsten bis zu 400 Liter Wasser und 
spenden Schatten. 

Hässliche Hausfassaden werden verdeckt. 
Unterbrechen große Asphalt- und 
Pflasterflächen.

Natur kann in der Stadt erlebt werden z.B. 
der Jahreszeitenwechsel.

Verbessern die Luftqualität. Ihre Blätter filtern 
Fein- und Grobstaub, sowie giftige Stickoxide. 

Bieten Lebensraum für Insekten und Vögel z.B. 
Grünspecht und Fledermäuse.

Auch Tiere wie Eichhörnchen die ursprünglich 
im Wald lebten finden Nahrung in den 
Stadtbäumen.

Um z.B. die Wirkung einer 100 Jahre alten Eiche zu ersetzten müssten etwa 2.000 junge Bäume 
gepflanzt werden.



Anleitung

• Ihr benötigt ein Handy mit Google Maps.

• Startkoordinate:  

48°28'08.5"N 11°56'13.5"E

• Die jeweiligen Koordinaten bitte aus dem PDF kopieren und bei Google Maps 
einfügen. Ggf. noch die Platzhalter befüllen und die Suche bei Google Maps 
ausführen.

• Somit werdet ihr von Station zu Station geleitet bzw. ihr könnt euch die jeweilige 
Route per Google Maps anzeigen lassen. 

• Wenn ihr in der Nähe der Umgebung seid, könnt ihr euch mit der Google Live 
View direkt zum Baum navigieren lassen. (siehe Bilder)



Linde (Startstation)
Infos zur Örtlichkeit:

Ihr befindet euch hier auf dem sogenannten Kastulusplatz. Vor euch erhebt sich das 
imposante Kastulusmünster. Die Bezeichnung Münster steht für Kirchen, welche zu einem 
Stift oder Kloster gehören. Im 8. Jahrhundert wurde an dieser Stelle ein 
Benediktinerkloster gegründet, welches Ende des 8. Jahrhunderts die Gebeine des hl. 
Sankt Kastulus erhielt. Diese wurden zwar 1598 nach Landshut verlegt, das Münster ist 
jedoch trotzdem einen Besuch wert. Unter anderem ist der gotische Hauptaltar des 
bedeutenden Bildhauers Hans Leinberger zu besichtigen (1514). 

Die älteste Bausubstanz des Münsters ist die sog. Ursulakapelle im südlichen Seitenschiff. 
Diese stammt aus dem 8. Jahrhundert und war früher die Schlosskapelle der Moosburger 
Grafen. Das Grafengeschlecht der Burghartinger starb 1281 aus. Die Grabstätte ist in der 
Ursulakapelle zu besichtigen.

Infos zum Baum:

Die Linde (lat. Tilia) ist ein Baum 1. Ordnung und kann bis zu 40m gross werden. Sie ist 
gekennzeichnet durch ihre herzförmigen Blätter, und es gibt sie in zwei Unterarten 
(Sommerlinde, Winterlinde). Diese kann man am besten anhand der Blätter 
unterscheiden. Die Blätter der Sommerlinde sind rundum behaart, die Blätter der 
Winterlinde sind oberseits und am Stiel kahl. Eine Linde kann gut und gerne 1000 Jahre alt 
werden. Das Holz der Linde  ist relativ weich, und wird daher gerne  für Schnitzarbeiten 
verwendet. Unter anderem wurden die Figuren des bereits erwähnten Leinberger-Altars 
aus Lindenholz geschnitzt. 



Linde - Rätsel

• Sucht nach dem Kooperatorenhaus und 
findet heraus seit wann dieses als 
Wohnhaus genutzt wird ?

• Zweite Ziffer minus 2 = erster Platzhalter

• Letzte Ziffer / 2 = zweiter Platzhalter

?

48°27'5_.4"N 11°56'1_.9"E

Der Baum der nächsten Station stammt aus 
südlichen Gefilden. 



Kiefer
Infos zur Örtlichkeit:

Das große Gebäude vor euch, war früher das Moosburger Krankenhaus. Es wurde 1866 errichtet und 
unterhielt u.a. eine Geburtenstation. 1997 wurde aus Kostengründen ein Station geschlossen und 2002 
wurde das Krankenhaus komplett geschlossen. 

Heute dient das Gebäude der Senioren- und Altenpflege. Zudem befindet sich hier eine Arztpraxis. Unweit 
von euch befindet sich zudem die sog. „Krankenhaustreppe“ – die längste Treppenanlage in Moosburg. 
Gemeinsam mit dem im Park installierten Fitnessparcours bieten sich hier somit beste Sportmöglichkeiten.

Infos zum Baum:

Lat. Pinus nigra bzw. die Schwarzkiefer ist ein Baum der bis zu 50 Meter hoch wird. Diese Kiefernart kommt 
eigentlich aus dem südlichen Europa, und wird seit ca. 1820 auch in Deutschland gepflanzt. Sie kann gut mit 
hohen Sommertemperaturen umgehen, wenn eine ausreichende Niederschlagsmenge im Jahresmittel 
vorliegt. 

Im Unterschied zur heimischen Waldkiefer (Pinus sylvestris) besitzt die Schwarzkiefer ca. doppelt so lange 
Nadeln. Zudem ist ihre Rinde grau, im Gegensatz zur, vor allem im oberen Stammbereich, rötlichen Rinde der 
Waldkiefer.

In früheren Jahren wurde die Schwarzkiefer zur Gewinnung von Harz genutzt. Sogenannte „Pecher“ zapften 
hierbei die Bäume an und nutzten das Harz zur Herstellung von Terpentin (Bestandteil von Lacken). 

Übrigens findet ihr im Park auch zwei alte Eiben (direkt beim Zugangsweg). An der Eingangstür steht noch 
eine große Stechpalme. Diese ist trotz ihres etwas exotischen Aussehens, ein bei uns heimischer Laubbaum. 
(Baum des Jahres 2021)



Kiefer - Rätsel

• Im Park befindet sich ein kleiner 
Fitnessparcours. An einer Stelle sind sehr viele 
Bodenmatten aus Gummi verlegt. Wie viele 
sind es genau (nur ganze Matten zählen) ?

• Plattenanzahl – 34 = erster Platzhalter

• Plattenanzahl – 71 = zweiter Platzhalter

?

48°27'__.5"N 11°56'__.1"E

Tipp: Der Baum der nächsten Station ist relativ klein. 
Er steht neben einer Brücke. 



Mispel
Infos zur Örtlichkeit:

Der Name „Burgermühlstrasse“ bezieht sich darauf, dass unweit von hier eine der vielen 
Moosburger Mühlen stand – die sog. Burgermühle. Die Moosburger Stadtmüller 
betrieben mit der Wasserkraft des Mühlbachs die Bonaumühle, die Burgermühle, die 
Weihmühle und die Wörthmühle, sowie am Schleiferbach eine Schleifmühle. Etwas die 
Strasse runter kann das alte Mühlrad noch besichtigt werden. Der Mühlbach hat übrigens 
mit der ebenfalls durch Moosburg fliessenden Isar nur am Rande zu tun. Er wird vielmehr 
bei Oberhummel von der Moosach abgeleitet und mündet im Norden von Moosburg in 
die Amper. 

Infos zum Baum:

Vor euch seht ihr eine Mispel (Mespilus germanica). Eine Kleinbaum von max. 6 Meter 
Höhe, den man heutzutage leider nur noch selten antrifft. Die Mispel hat eine attraktive 
weisse Blüte im Mai / Juni. Die kugeligen Früchte reifen erst im Oktober / November. 
Diese sind essbar und können zu Marmeladen oder Gelee verarbeitet werden. Allerdings 
erst nach einigen Frostnächten oder nach längerer Lagerung. Hierdurch werden (ähnlich 
wie bei Schlehen oder bei Kornelkirschen) die Gerbstoffe und Fruchtsäuren abgebaut und 
der Zuckergehalt erhöht. Früher war die Art als Obstgehölz weit verbreitet. Das Holz der 
Mispel eignet sich gut für die Kunsttischlerei und für Intarsien. 



Mispel - Rätsel

• Wie weit links von der Mispel (in 
Metern inkl. Kommastelle) ist der 
nächste Hydrant entfernt. Beachtet die 
Schilder

• Anzahl Meter + 42,3 = erster Platzhalter

• (Zahl hinter dem Komma  * 5) - 20 = 
zweiter Platzhalter

?

48°27’__._"N 11°55’5_.5"E

Den Baum der nächsten Station habt ihr vielleicht 
schon mal getrunken. 



Birke
Infos zur Örtlichkeit:

Ihr steht direkt neben der Friedhofskirche St. Michael. Diese wurde in der Mitte des 13. 
Jahrhunderts erbaut und war früher die Pfarrkirche der Stadt Moosburg. Der Moosburger 
Friedhof war bis 1803 eigentlich um die Johanneskirche angesiedelt. Mit der Auflösung des 
dortigen Standortes wurde der Friedhof an die Kirche St. Michael verlagert. Die 
Grabplatten, welche in die Aussenmauer der Kirche und die Friedhofsmauer eingelassen 
sind, stammen aus dem 19. Jahrhundert, und sind einen Besuch wert. 

Infos zum Baum:

Alte Birken (Betula pendula)  sind leider nicht allzu häufig zu finden. Wie Erlen sind Birken 
Pioniergehölze die um die 100 Jahre alt und ca. 25 Meter gross werden. Die Birke vor uns 
dürfte nicht bewusst gepflanzt worden sein. Es handelt sich wohl eher um einen 
Zufallsaustrieb, der durch die bodendeckenden Sträucher gut geschützt wurde. Birken sind 
für pflanzenfressende Insekten sehr bedeutsam. Wissenschaftliche Untersuchen deuten 
auf bis zu 500 unterschiedliche Arten hin die sich von der Birke ernähren. Circa 130 
Insektenarten davon sind mehr oder weniger nur auf die Birke spezialisiert. 

Die Birke wird in der Pflanzenheilkunde vielfältig genutzt (z.B. für Blasen- und Nierentees). 
Unter anderem lässt sich auch sogenannten Birkenpech herstellen, was seit alters her als 
Klebstoff eingesetzt wurde. So war z.B. eine von Ötzis Pfeilspitzen mit Birkenpech am Pfeil 
befestigt. 



Birke - Rätsel

• Welcher Heilige ist als Bild auf der 
Friedhofskirche dargestellt ?

• Der wievielte Buchstabe im Alphabet ist der 
Anfangsbuchstabe ? 
Zieht von dieser Zahl drei ab = erster 
Platzhalter

• Der wievielte Buchstabe im Alphabet ist der 
vierte Buchstabe im Namen des Heiligen ?
Zählt zu dieser Zahl 41 hinzu = zweiter 
Platzhalter

?

48°28'0_.2"N 11°55'__.5"E
Der Baum der nächsten Station 

mag es auch gerne sehr kalt. 



Pappel
Infos zur Örtlichkeit:

Die Aschwiese gehört zum namensgleichen Schloss Asch, welches ihr von hier aus 
sehen könnt. Das Schloss wurde bereits im 11. Jahrhundert erstmals erwähnt. Der 
Name des Geschlechts Asch stammt wohl von der Baumart Esche ab. Das Schloss 
besaß früher einen Wassergraben welcher jedoch nach dem grossen Moosburger 
Stadtbrand von 1865 mit Bauschutt verfüllt wurde. Angeblich gab es früher auch 
einen Geheimgang vom Schloss Asch in die Moosburger Ortsmitte hinein. Der ca. 1,70 
Meter hohe Gang war vermutlich der Bequemlichkeit der Schlossherren geschuldet. 
Das Schloss befand sich ja ausserhalb der Stadtmauern und die Stadttore wurden 
spätabends verriegelt. Durch den Gang besaß der Schlossherr samt Gefolge somit 
seine eigene private Hintertür und konnte die Stadt unabhängig von den Stadttoren 
verlassen / betreten. 

Infos zum Baum:

Lat. Populus nigra bzw. die Schwarz-Pappel ist ein Baum der ca. 30 Meter hoch wird. 
Ähnlich wie die Erle zählt sie zu den Pioniergehölzen und erreicht bei weitem nicht 
das Alter wie Eiche oder Linde. Unsere Pappel hat sich wahrscheinlich zufällig hier 
angesiedelt, ebenso wie ihre Schwester in der Mitte der Aschwiese. Die Pappel ist 
zweihäusig, das bedeutet es gibt männliche und weibliche Blüten an einem Baum. Die 
männlichen Kätzchen werden hierbei bis zu 12cm lang und sind intensiv rot gefärbt. 
Daneben sind Pappeln sehr frosthart, sie vertragen Temperaturen bis zu -35 Grad. 



Pappel - Rätsel

• In einiger Entfernung könnt ihr das Schloss Asch 
erkennen. Wie viele Schornsteine befinden sich 
auf dem Dach ?

• Erster Platzhalter = (Anzahl Schornsteine +11) / 2

• Zweiter Platzhalter = Anzahl Schornsteine + 53

?

48°28’0_.5"N 11°__'10.5"E

Der letzte Baum hat zwei Seiten. 



Robinie (Endstation)
Infos zur Örtlichkeit:

Ihr befindet euch am Hauptportal des Kastulusmünters. Neben euch seht ihr zudem die 
Johanniskirche. Die Türme der beiden Kirchen sind annähernd gleich hoch – beide ca. 50 m.

Das romanische Hauptportal stammt aus dem 13. Jahrhundert und trägt in lateinisch die 
folgende Inschrift: 

„Dieses so großartige Gotteshaus bringt dir, Castulus, der glückliche Bischof dar, dem du ein 
mächtiger Schutz sein mögest. Ihm sei auch der König gnädig, der dir den Glanz verleih, 
welcher dir so lange Zeit hindurch entzogen war.“

Infos zum Baum:

Diese Robinie (Robinia pseudoacacia) ist sozusagen im Herbst ihres Lebens und eine der 
ältesten und imposantesten die ich kenne.  Nach Europa wurde die Robinie vermutlich zu 
Beginn des 17.Jahrhunderts aus Virginia eingeführt und zwar durch den französischen 
Hofbotaniker. 

Auf der einen Seite können wir davon heute profitieren, da die Robinie gut mit den 
Standortbedingungen in unseren Städten zurecht kommt. Auf der anderen Seite ist die Robinie 
auch eine invasive Pflanze, welche durch ihre starke Ausbreitung und ihre Fähigkeit zur 
Stickstoffbindung mancherorts wertvolle Lebensräume wie z.B. Magerrasen bedroht.



Geschafft ☺

Ihr habt alle Rätsel gelöst und alle Bäume gefunden. 

Nun habt ihr euch eine Stärkung verdient. Auf der folgenden 
Seite haben wir für euch eine Liste empfehlenswerter 
Moosburger Lokale in der Moosburger Innenstadt 
zusammengestellt. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Die Lokale sind alle gut auf kurzem Weg mit dem Rad oder zu 
Fuß erreichbar. 

Über die jeweiligen Koordinaten könnt ihr nach bereits 
bekannter Vorgehensweise navigieren. 

Danke fürs Mitmachen. 

Falls es euch gefallen hat - gerne weitersagen.



Koordinaten Cafes / Restaurants 
Cafes Koordinaten Internetadresse

Cafe am Münster 48°28'05.6"N 11°56'10.8"E www.cafe-am-muenster.com

Cafe Woch‘nblatt 48°28'01.1"N 11°56'06.6"E www.cafe-bistro-wochnblatt.de

Eis Cafe Da Claudio 48°28'01.8"N 11°56'06.3"E

Cafe Weingraben 48°28'01.2"N 11°56'16.8"E www.cafe-weingraben.de

Restaurant

Staudinger Keller 48°27'50.3"N 11°55'52.6„E www.staudinger-keller.de

Westerberg-Stub‘n Bruckner 48°27'56.8"N 11°55'38.9"E www.westerberg-stubn.de

Gasthof Drei Tannen 48°28'19.1"N 11°56'02.1"E www.gasthof-dreitannen.de

Restaurant Maharaja 48°28'05.5"N 11°56'11.8"E www.maharaja-moosburg.de

Jazz Club Hirsch 48°28'02.1"N 11°56'17.6"E www.jazzclubhirsch.de

http://www.cafe-am-muenster.com/
http://www.cafe-bistro-wochnblatt.de/
http://www.cafe-weingraben.de/
http://www.staudinger-keller.de/
http://www.westerberg-stubn.de/
http://www.gasthof-dreitannen.de/
http://www.maharaja-moosburg.de/
http://www.jazzclubhirsch.de/


Ab hier Lösungen

Nur weiterblättern wenn ihr euch die Lösungen der Rätsel 
und die jeweiligen Zielkoordinaten anschauen möchtet !



Lösungen der Rätsel

• Linde: 1806

• Kiefer: 85

• Mispel: 10,5

• Birke: Christopher

• Pappel: 3



Koordinaten der Stationen

Baum Koordinaten Koordinaten

Linde 48°28'08.5"N 11°56'13.5"E 48.46902454322482, 11.93707274940033 

Kiefer 48°27'56.4"N 11°56'13.9"E 48.4656666257922, 11.9371910746737 

Mispel 48°27'51.5"N 11°56'14.1"E 48.46430494229083, 11.937236217240082 

Birke 48°27'52.8"N 11°55'55.5"E 48.46465443452832, 11.932085921607985 

Pappel 48°28'00.2"N 11°55'50.5"E 48.466731321107595, 11.930683821380473 

Robinie 48°28'07.5"N 11°56'10.5"E 48.46877156088794, 11.93624931764669



Disclaimer
• Diese Schnitzeljagd wurde vom Ortsverband Moosburg Bündnis 90 / Die Grünen erstellt. 

• Die Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Wir geben darauf jedoch keine Gewähr.

• Bitte hinterlasst an den jeweiligen Örtlichkeiten keinen Müll.

• Bitte reißt keine Blätter oder Zweige von den Bäumen ab, bzw. beschädigt diese nicht.  

• Anregungen oder Kritik gerne an einepost@gruene-moosburg.de

• Der Ortsverband der Grünen bedankt sich für eure Teilnahme. Wenn es euch gefallen hat, so freuen wir uns über eine 
kleine Spende.

Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Moosburg

IBAN: DE13 700310000000095034

BIC: BHLSDEM1XXX

Bankhaus Ludwig Sperrer

www.gruene-moosburg.de

http://www.gruene-moosburg.de/

