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Biologische Station Haus Bürgel 

Start: Langforter Str. nach Norden über Weißenstein durch die Felder am Rande des 

Fuhrpark Langenfeld vorbei auf Am schwarzen Weiher. 

 

Vorsicht: Am schwarzen Weiher steht vor dem Bach ein Poller der nur knapp zu 

umfahren ist. 

 

- Über den Viehbach hat die Straße „Am schwarzen Weiher“ eine Kuppe mit Steigung 

von 10° auf 2m. 

 

Entlang der Felder kommen nun einige Kiesgruben. Die Böden weisen Sande und Kiese 

des Rheins auf, die im 20ten Jahrhundert gefördert wurden. Mittlerweile ist nur noch eine 

Kiesgrube bei Hilden in Betrieb. Die rechts des Weges liegenden Gruben sind heute in 

der Pacht oder im Besitz von Angelvereinen. 

 

- Weiter geht es „An den Gölden“ vorbei am Oerkhaussee.  

 

Der Oerkhaussee ist ein Naturschutzgebiet in dem zahlreiche Zugvögel auf ihren 

Wanderungen rasten. Zudem gibt es hier noch kleine Gewässer, offene Sandflächen und 

sonnenbeschienene Steilhänge. Dadurch kommen hier noch seltene Solitärbienen, 

Zauneidechsen und Kreuzkröten vor. Die Vogelbeobachtungshütte ist mit dem 

Spezialrad erreichbar. 

 

- Anschließend geht es weiter hoch zur Itter. Die Itterbrücke sollte langsam überquert 

und nach rechts, Osten, verlassen werden. Vorsicht hinter der Brücke geht es steil 

bergab und in die Kurve. Hier nicht zu schnell fahren!  

 

- Anschließend geht es in Richtung Osten, durch die Hildener Mittelstr., zur 

Elberfelderstr. Richtung Haan. Es geht vorbei an der Hildener Kaserne (alles Richtung 

Osten).  

 

Hier sieht man zahlreiche angepflanzte Gehölze. Darunter sind zahlreiche 

Schwarzkiefern. Diese sind gut an sandige Böden angepasst aber eigentlich nicht typisch 

für die Region. Zudem stehen hier Roteichen. Diese Art kommt aus Nordamerika und 

wurde Mitte des letzten Jahrhunderts gerne angepflanzt, da sie schneller und stärker 

wachsen als heimische Gehölze. Eine weitere eher kleine buschige Baumart sind die 

Traubenkirschen. Hier stehen zahlreiche spätblühende Traubenkirschen. Diese ebenfalls 

aus Nordamerika stammende Pflanzen wachsen auch meist auf sandig lehmigen Böden. 

Dort weisen die Bäume auch auf den sandigen, ursprünglichen Heideböden hin. Durch 

die fehlende Beweidung sind die Heideflächen hier jedoch bewaldet. 

 

- Danach geht es weiter nach rechts auf den Parkplatz Sandberg Hundewiese nach 

Süden.  
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Biologische Station Haus Bürgel 

Hier findet man die ersten offenen Trockenheideflächen. Auf den mageren und 

trockenen Sandböden wachsen Besenheide und Besenginster. Diese Flächen sind leider 

eingezäunt und werden 2x im Jahr durch Schafe beweidet. Das beweiden hält die Heide 

offen. Die Schafe fressen lieber andere Pflanzen als die trockene und zähe Heide. 

 

- Südlich des Sandberges wurde auf dem Herrmann-Löns-Weg der Sandberg 

umrundet.  

 

Nach etwa 400m kommen rechter Hand immer wieder bewaldete Flächen. Auf diesen 

Flächen wächst auch immer wieder Besenheide. Dort, wo der Boden zu nass für die 

Besenheide ist wächst dann Glockenheide. Diese Flächen sind Feuchtheidebereiche. Hier 

finden wir auch Pflanzen der Übergangsmoore und Moore. So wachsen hier Gagel, 

Torfmoose, Sonnentau und Moorlilien. Renaturiert wurden diese Heideflächen, indem 

man die Bäume entfernt und die ersten 1 - 2 cm Oberboden abgezogen hat. Die 

Samenbank unter 2 cm Tiefe ist etwa aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg, als die 

Heide noch beweidet und stark genutzt war. Viele der Samen sind noch keimfähig und 

konnten so die neue Heide wieder wachsen lassen. 

 

- Dann geht es links auf die Ohligser Straße weiter am Kreisel links auf am Schlagbaum, 

wieder links zur Düsseldorfer Str. Richtung Westen zurück nach Hilden. Auf Höhe der 

„12-Apostel“ (Restaurant) ging es links in den Hildener Stadtwald, Hildener Heide ab.  

 

- Weiter geht es nördlich im Uhrzeigersinn wieder vor zur Elberfelderstr.  

 

- Zurück geht es in Richtung Westen auf die Oststr. Weiter auf die Grünstr., am 

Hildorado vorbei, durch die Beckersheide auf die Krabbenburg links über den 

Südfriedhof auf den Oligser Weg. Diese fahren Sie weiter nach rechts, biegen an den 

Linden links ab und fahren weiter auf den Erikaweg. Den Erikaweg verlassen Sie nach 

rechts auf den Lehmkulenweg. Nach links geht es auf den Richrater Weg. Weiter geht 

es rechts auf den Satzmannweg der am Oerkhaussee wieder auf an den Gölden und 

weiter links auf am Schwarzen Weiher nach Langenfeld endet.  

 

 


