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Herzlich willkommen
Der Forstliche Versuchsgarten Grafrath ist voller Schätze, die nur darauf warten, von Ihnen 
gehoben zu werden. Sie begegnen mehr als 200 Baumarten aus aller Welt auf unserem 
34 Hektar großen Gelände. Erfreuen Sie sich an den wunderschönen Waldbildern! 

Diese Broschüre will Sie auf Ihrer Wald-Weltreise begleiten. Mehrere ausgeschilderte Rund-
wege führen durch den Versuchsgarten. Wenn Sie das Heft aufklappen, finden Sie auf 
der jeweils unteren Seite kurze Beschreibungen zu den Bäumen an jeder Station. Auf der
oberen Seite können Sie einen geträumten Dialog zwischen dem Begründer des Gartens,
Professor Heinrich Mayr, und einem Besucher erleben. Die beiden folgen dem äußeren
Rundweg. Auch in diesem fortlaufenden Text zeigen kleine Stationsnummern an, wo 
sich die beiden gerade im Garten befinden. Sie haben also zwei Möglichkeiten, sich durch 
den Garten leiten zu lassen. In der Mitte der Broschüre finden Sie eine Übersichtskarte
und am Ende einen kurzen Steckbrief mit Informationen, die den Forstlichen Versuchs-
garten in seiner Gesamtheit betreffen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf Ihrer Schatzsuche!



Spätblühende Traubenkirsche
engl. Black Cherry
Prunus serotina
Alter: 54 Jahre (2008)

Heimat: Östliches Nordamerika
Besonderheit: Blüten in aufrechten
oder überhängenden Trauben; Früchte
dunkel, schwarzrot und schwach 
bitter; das rotbraune, sehr feste 
Holz wird von Tischlern geschätzt.

Amberbaum, Storaxbaum
engl. Sweetgum, Redgum
Liquidambar styraciflua
Alter: ca. 50 Jahre (2008)

Heimat: Östliches Nordamerika, 
Mittelamerika
Besonderheit: Dunkelrotbraunes Kern-
holz, relativ hart und schwer; Verwen-
dung für Möbel und Fässer; aus der
Rinde wird eine zähe, harzige Flüssig-
keit gewonnen, die als Arznei und 
als Kaugummizusatz verwendet wird.

Chinesische Buche
Fagus lucida
Alter: ca. 50 Jahre (2008)

Heimat: China
Besonderheit: Die Blätter der 
Chinesischen Buche haben mehr
Blattnerven (9–12) als die unserer
heimischen Buche (5–9).

Baumhasel
Corylus colurna
Alter: 54 Jahre (2008)

Heimat: Kleinasien, Südosteuropa
Besonderheit: Holz für Möbel und
Schnitzereien; schmackhafte kleine
Nüsse.
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Baumhasel
Frucht

� Durch das Tor an der Jesenwanger Straße betrete ich den 
Forstlichen Versuchsgarten Grafrath. Ich lasse den Asphalt hinter
mir und höre nun das Knirschen meiner Schritte auf dem Kiesweg.
Rechts von mir sehe ich blühende Sträucher und junge Bäume. 
In Kimonos gehüllte Frauen riechen an den duftenden Blüten.
Plötzlich höre ich Pferde herangaloppieren und kann gerade 
noch zur Seite springen. Samurai, die japanische Version der 
mittelalterlichen Ritter, jagen an mir vorbei und würdigen 
mich keines Blickes. Sie wenden ihre Pferde und verschwinden
links zwischen den beiden Hütten. 

Bevor ich mich wundern kann, höre ich ein 
»Herzlich willkommen!«
Vor mir steht ein Mann mit spitzem Bart und Hut. 
»Heinrich Mayr ist mein Name.« Freundlich streckt er mir seine
Hand entgegen. »Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden 
haben.« Immer noch perplex schüttle ich ihm die Hand. 
»Ich träume wohl...« murmele ich. 
»Das kann man so sagen«, meint mein Gegenüber. »Im Traum
kann man aber manchmal weiter sehen als im wachen Zustand.
Und weil Sie träumen, kann ich Ihnen mehr zeigen, als auf den 
ersten Blick zu sehen ist. – Bitte folgen Sie mir!« 
»Was haben Sie mit mir vor?« 
»Nun, ich führe Sie durch den Forstlichen Versuchsgarten, 
deswegen sind Sie doch hier.« �Samurai



Ponderosakiefer
Zapfen und Nadeln

Gelb- oder Ponderosakiefer 
Pinus ponderosa
Heimat: Westliches Nordamerika
Alter: 79 Jahre (2008)

Besonderheit: Stachlige Zapfen;
3 Nadeln aus einer Nadelscheide.

Riesenlebensbaum 
engl. Western Red Cedar
Thuja plicata
Heimat: Westliches Nordamerika
Alter: 55 Jahre (2008)

Besonderheit: siehe Station 19 

Bei herabgefallenen Gelbkiefernzapfen
fehlt zumeist eine Schuppenrosette.
Sie bleibt am Ast.
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�Verdutzt winke ich den kichernden Damen im Kimono 
zum Abschied. »Wieso sehen die aus wie Geishas?« 
»Weil diese Bäume und Sträucher aus Asien stammen. Und hier ...«
Wir laufen ein paar Schritte und gehen an einer knieenden Holz-
figur vorbei, die mit ihren Händen die Büsche zur Seite schiebt, um 
besser auf den Weg blicken zu können. » ... hier sind wir auch schon
in Nordamerika.« Auch an dieser Stelle finden sich junge Gehölze.
Bei fast allen steht ein Schildchen, auf dem neben der Herkunfts-
region der deutsche und der botanische Name vermerkt sind. 
Immer wieder lese ich »Östliches« oder »Westliches Nordamerika«. 
Ich probiere die dunklen Früchte der Felsenbirne und bin über-
rascht, wie gut die auch im Traum schmecken. 

»Wer sind Sie eigentlich, Herr Mayr?« 
»Man kann sagen, ich bin der Gründer dieses Versuchsgartens.« 
Er zeigt auf einen großen Findling, auf dem einige Namen ein-
gemeißelt sind. Ganz oben steht seiner. »Mein Vater war Förster 
und hat hier verschiedene Baumarten aus anderen Erdteilen ange-
pflanzt. Schon er hoffte, dass manche von ihnen unsere heimischen
Bäume an Wachstum übertreffen könnten. König Ludwig II. hat
1881 in München eine Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
gegründet. Grafrath war schon damals gut mit der Bahn zu 
erreichen und so wurde hier der Forstliche Versuchsgarten 
eingerichtet. 1881 war ich als Assistent, ab 1882 als Professor 
für ihn verantwortlich.« 
»Na, das ist schon ganz schön lange her.« 
»Gut für Sie, verehrter Besucher, so bekommen Sie 
beeindruckende alte Bäume zu Gesicht.« �

Heinrich Mayr



»Ah, da steht geschrieben, man kann in den Schüsseln eine kleine
Opfergabe hinterlassen, um sich bei der Natur für den schönen
Wald zu bedanken, eine wunderbare Idee. Die Leute haben kleine
Steinchen, Zapfen, Blätter hineingelegt. Da ist sogar eine Fünf-
Cent-Münze ...« 
»Also, ich halte das ja für Firlefanz.« Professor Mayr schüttelt 
ungnädig den Kopf. »Als Wissenschaftler muss man natürlich die 
Gesetze der Natur befolgen. Sie als Person zu behandeln, der 
man danken soll, ist aber mythischer Unsinn. Oder etwa nicht?« 
Ich hätte gerne Zeit zum Nachdenken, aber der Professor kommt
ins Dozieren. »Übrigens, hier nach dem Geräteschuppen 
finden Sie wunderbar gerade gewachsene Baumhasel, Herkunfts-
gebiet Kleinasien.« 
»Also Türkei zum Beispiel?« 
»Genau!« �
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Große Küstentanne
Abies grandis
Alter: 90 Jahre (2008)

Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Schnell wachsend; 
Probleme mit Hallimasch; größte 
Tannenart in deutschen Wäldern.
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Rumelische Strobe
Pinus peuce
Alter: 74 Jahre (2008)

Heimat: Balkan
Besonderheit: Wenig anfällig 
gegen Strobenrost, eine Pilzkrankheit;
Gipfelstücke als Holzersatz für 
Zirbenstuben.

Nevada-Zirbelkiefer
Pinus flexilis
Alter: 9 Jahre (2008)

Heimat: Westliches Nordamerika
Besonderheit: Sehr biegsame Zweige.

Aus den elastischen Zweigen der Zirbelkiefer
flochten die Indianer allerlei Korbwaren.

� »Und was sind das dort für Gegenstände?« Ich deute auf 
Holzschüsseln, die auf im Halbkreis aufgestellten Stammstücken
ruhen. 
»Die Leute von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft,
die heutzutage für den Versuchsgarten zuständig sind, zeigen zwar
immer noch Waldbesitzern, Förstern und Gärtnern, was die Bäume
aus aller Welt leisten und welche Probleme bei ihrem Anbau auf-
treten könnten. Aber zusätzlich schließen sie sich mit anderen 
Organisationen zusammen wie der Lokalen Agenda 21, dem Bund
Naturschutz, dem Verein der Gartenfreunde, der Singgemeinschaft,
den Kirchenvertretern, der ›Akademie Kinder philosophieren‹ 
in Freising und vielen anderen mehr und betreiben hier Umwelt-
bildung. Fast alle Holzkunstwerke, die Sie im Gelände finden,
stammen von Holzbildhauern der Berufsfachschule für Holzbild-
hauerei München, alles Werke zum Thema ›Natur und Mensch‹.« 



Baumarten
200 Baumarten aus aller Welt, hinzu
kommen circa 100 Baum- und Strauch-
arten in Neuanpflanzungen seit 2000.

Bäume
Hat noch niemand gezählt. Überall
wachsen junge Bäumchen, da 
kommen schnell mal Zigtausende 
pro ha zusammen. Berücksichtigt 
man nur die größeren ab 5 cm 
Durchmesser, sind 12.000 Bäume 
eine vorsichtige Schätzung. 
Zählen Sie doch mal nach!

Name
Forstlicher Versuchsgarten Grafrath

Gründungsjahr 1881

Größe
34 ha (340.000 m² oder mehr als 
1/3 km² oder mehr als 46 Fußball-
felder); um diese Fläche abzudecken,
müsste man mehr als 5,5 Millionen
DIN A4 Blätter nebeneinander legen.

Lage
Höhe über dem Meeresspiegel: 
557 bis 592 m

Temperatur
Jahresmittel 1881–1930: 7,2°C
Jahresmittel 1970–1990: 7,8°C

Niederschläge
Jahressumme: 880 mm (= Liter/m²)
Mai bis August: 460 mm (= Liter/m²)

Boden
allgemeinverständlich:
• 70% der Böden im Versuchsgarten

sind kalkreich und haben hohe 
Anteile an Sand oder Kies.

• 25% sind lehmiger. Außerdem liegt
der Kalk tiefer im Boden.

• 5% der Böden sind ganzjährig von
Grundwasser beeinflusst. Sie liegen
in der Nähe des Baches.

in fachchinesisch:
• 70% kalkreiche, sandig-lehmige 

Kiese bis kiesig-sandige Lehme aus
Gletscherschutt, je nach Gründigkeit
(20–100 cm) und Relief variiert der
Wasserhaushalt von mäßig frisch bis
frisch.

• 25% mittel- bis tiefgründige sandige
Lehme, deren Wasserhaushalt von
mäßig frisch bis frisch reicht.

• 5% ganzjährig grundwasserbeein-
flusste Mineralböden mit alluvialen
Ablagerungen, im Westteil entlang
des Rinnsals mit teilweise mächtiger
organischer Auflage.

Steckbrief

Geologie
In der letzten Eiszeit reichte der Am-
merseegletscher bis zum Forstlichen
Versuchsgarten. Er hat Material aus
den Alpen mitgebracht und aufgescho-
ben, aus dem sich die heutigen Böden
entwickelten. Solche von Gletschern
aufgeschobene Hügel werden Morä-
nen genannt.
Da die Nordalpen vor allem aus Kalk-
gestein bestehen, ist sehr viel Kalk im 
Boden. Zum Teil finden sich aber auch
Gneise, die aus den Zentralalpen (Inn-
tal) stammen.
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