
Durch den Bergbau geprägt: Ewaldsee und Emscherbruch 
 
Im Hertener Süden, an der Grenze zu Gelsen-
kirchen, befindet sich der Ewaldsee mit dem 
anschließenden Emscherbruch. Der See ist 
künstlich im Jahre 1935 entstanden, als im 
Zuge des Baus der nahen Autobahn A2 hier 
Bodenmaterial entnommen wurde. Inzwischen 
ist er zu einem beliebten Ziel unter Ornitholo-
gen geworden. Auf der Trasse der ehemaligen 
Ewaldbahn, einer historischen Bahnstrecke, 
welche die Zechenstandorte mit den Um-
schlagbahnhöfen verband, gelangt man in die 
feuchten Waldbereiche des Emscherbruchs. 

Der Name Emscherbruch erinnert daran, dass 
dieses Waldgebiet bis zur Eindeichung der 
Emscher zu deren Überschwemmungsberei-
chen gehörte. In den letzten zehn Jahren ha-
ben sich innerhalb des früher feuchten und 
danach trocken gelegten Waldes Bergsen-
kungsgewässer ausgebildet. Sie sind aus öko-
logischer Sicht von hoher Bedeutung für Insek-
ten, Amphibien und Wasservögel und dadurch 
maßgebliches Schutzziel des seit 1997 beste-
henden Naturschutzgebietes.  

 

 
Der Ewaldsee ist durch Bergsenkungen entstanden 

 
Für die Erkundung des Naturschutzgebietes 
zwischen Ewaldsee und Emscherbruch bietet 
sich ein Weg an, der den See umrundet, im 
westlichen Bereich verschiedene naturnahe 
Waldbestände einschließt und schließlich über 
den Damm einer ehemaligen Zechenbahn zu 

einem mit Wasser gefüllten Senkungsbereich 
führt. Wahlweise kann der Rundweg mit dem 
der Halde Hoppenbruch verbunden werden, so 
dass ein Kontrastprogramm zwischen naturna-
hen Wäldern und begrüntem Landschaftsbau-
werk entsteht.  

 
 
Route: 
 
15 Beobachtungspunkte; Länge etwa 4 km; 
Dauer zu Fuß zwischen 2 und 2,5 Stunden, mit 
dem Rad 1 bis 1,5 Stunden; teilweise unbefes-
tigte Wege. 
 

Natur das ganze Jahr: Ewaldsee mit Röh-
richtbeständen, alte Baumreihen am Seeufer, 
mächtige Bäume in alten Buchen-
Hallenwäldern, naturnahe Bergsenkungsge-
wässer mit abgestorbenen Bäumen im Em-
scherbruch, naturnahe Eichen-Birken-Wälder. 



 
Natur im Frühling: Frühlingskonzert der Vö-
gel, Nachwuchs von Haubentaucher, Enten 
und Wasserrallen, helles Grün des beginnen-
den Blattlaubes, weiße Primelblüten der Was-
serfeder auf den Stillgewässern im Em-
scherbruch. 
 
Natur im Sommer: Nächtliche Begegnungen 
mit Wasserfledermäusen am Ewaldsee, Rin-
gelnattern beim Sonnenbad, Graureiher, Kor-
morane, große rote Rachenblüten von Indi-
schem Springkraut, rote Körbchenblüten zahl-
reicher Disteln und blaue Lippenblüten des 
Helmkrauts. 
 
Natur im Herbst: Lichtspiele der tief stehen-
den Sonne über dem Ewaldsee, Eicheln, 

Bucheckern und farbenprächtiges Blattlaub, 
Herbststimmung im Wald.  
 
Natur im Winter: Offene Wasserfläche des 
Ewaldsees, Wasservögel als Winter-Gäste, 
Möwen auf Nahrungssuche, weißer Schnee 
über rost-rotem Laub, Knospen und Kätzchen 
an Schwarz-Erlen, weitreichende und erhabe-
ne Blicke in die Wälder des Emscherbruchs. 
 

Ausstattung und Besonderes: der Ewaldsee 
ist beliebtes Angelgewässer; Forsthaus.  
 
Umgebung: Tour über die Halde Hoppenbruch 
(Verbindung über Beobachtungspunkt 12); 
ehem. Bergwerk Ewald, Schacht 1/2/7; Wind-
hund-Stadion Emscherbruch. 

 
 
Beobachtungspunkte: 
 

1. Vogelparadies Ewaldsee:  
Der Rundweg beginnt am Ewaldsee, der wäh-
rend der aktiven Steinkohlen-Förderung als 
Wasserreservoir für die benachbarte Zeche 
Ewald diente. Aus diesem Grund existieren bis 
heute Einleitungen, durch die Wässer mit rela-
tiv hohen Temperaturen in den See gelangen. 
Zusammen mit der Wasserbewegung, die 
durch ausgleichende Abläufe aus dem See 
hervorgerufen werden, wird so das vollständi-
ge Gefrieren der Gewässerfläche im Winter 
verhindert. Der Ewaldsee ist daher ein bevor-
zugter Platz für Wasservögel, die als Gäste an 
der offenen Gewässerfläche die kalte Jahres-
zeit überdauern. Auch in den wärmeren Mona-
ten suchen sie diesen für das gewässerarme 
zentrale Ruhrgebiet großen See zur Rast oder 
Nahrungssuche auf.  
Innerhalb des Sees befindet sich eine Insel, 
um die sich im Flachwasserbereich Röhricht-
bestände aus Rohrkolben und Wasser-
Schwaden ausgebildet haben. Ein Vogel, der 
sich dem Betrachter nur selten außerhalb des 
Uferröhrichts zeigt, ist der Teichrohrsänger. 
Dieser Singvogel ist unscheinbar braun-weiß 
gefärbt und imitiert durch seinen Gesang häu-
fig eine Vielzahl anderer Vogelstimmen. Auch 
Wasservögel nutzen die deckungsreichen 

Röhrichtzonen gern als Lebensraum. Zu den 
häufigeren Arten, die relativ leicht anhand ihrer 
unterschiedlichen Gestalt und Färbung zu 
unterscheiden sind, gehören Stockenten, 
Bläss- und Teichrallen. Die Blässralle, auch 
Blässhuhn genannt, unterscheidet sich von der 
sonst sehr ähnlich aussehenden Teichralle 
(Teichhuhn) durch ihren weißen Schnabel und 
das weiße Stirnschild („Blässe“). Die Teichralle 
zeichnet sich durch eine rote Schnabelpartie 
aus. Auch Silber-, Lach- und Sturmmöwe, 
Graureiher, Hauben- und gelegentlich der stark 
gefährdete Zwergtaucher fühlen sich hier wohl. 
Die nach Fischen jagenden Kormorane können 
häufig auf den bizarren, abgestorbenen Bäu-
men der Insel oder auf Zweigen im Wasser 
rastend mit ausgebreiteten Flügeln beobachtet 
werden. Durch diesen Vorgang trocknen sie ihr 
Gefieder, das im Gegensatz zu dem der En-
tenvögel nicht wasserabweisend ist. Ein unge-
fettetes Federkleid hat den Vorteil, dass Kor-
morane unter Wasser keinen störenden Auf-
trieb haben, den ein eingefettetes und damit 
Luft einschließendes Gefieder nach sich zieht. 
Dadurch können diese „Stoßtaucher“ schneller 
und in größeren Tiefen nach Fischen jagen.  

 



 
Insel im Ewaldsee mit bizarr anmutenden abge-
storbenen Bäumen 

 
Graureiher und Kormoran sind nur zwei der 
vielen Vogelarten, die am Ewaldsee zu beobach-
ten sind 

 
2. Zeuge der Eiszeit:  
Am Rande des Wegs fällt ein auffällig großer 
Gesteinsblock ins Auge. Dieser Findling ist ein 
Überbleibsel aus der letzten Eiszeit, die das 
Gebiet der heutigen Brandheide mit einer ge-
schlossenen Eisdecke überzogen hat. Die 
Wissenschaft unterteilt die verschiedenen Eis-
zeiten der letzten Jahrtausende nach den 
Grenzflüssen ihrer maximalen Eisvorstöße in 
Weichsel-, Saale-, und Elster-Eiszeit. Die 
Weichsel-Eiszeit lieferte zwar die letzte Eisbe-
deckung in Deutschland. Zu dieser Zeit reichte 
das Inlandeis jedoch von Skandinavien „nur“ 
bis etwa zu einer Linie Hamburg-Berlin. Etwa 
20.000 Jahre früher in der Saale-Eiszeit bildete 

das südliche Ruhrgebiet dagegen die Eisrand-
lage. Zu dieser Zeit überzog Inlandeis auch die 
heutigen Städte Herten und Gelsenkirchen. Im 
Eis eingeschlossen wurden dabei Gesteinsblö-
cke aus Skandinavien mitgeschleppt. Als das 
Klima wärmer wurde, die Eiszeit sich dem 
Ende näherte und die Gletscher schließlich 
abschmolzen, blieben solche Findlinge als 
Zeugen einer längst vergangenen Zeit zurück.  
Wahrscheinlich wurde dieses „Glazialrelikt“ 
beim Bau der nahen Autobahn A2 entdeckt. 
Damals wurde hier viel Bodenmaterial ent-
nommen, wodurch der Ewaldsee entstanden 
ist.  

 

 
Der Findling ist ein Zeuge der längst vergangenen Saale-Eiszeit 

 
3. Undurchdringliches Dickicht:  
An dieser Stelle wird der Weg von einem dich-
ten Dickicht begleitet: ein großer Bestand des 
aus Ostchina stammenden Sachalin-
Knöterichs (Fallopia sachalinensis). Genau wie 
der kleinere und häufigere Japanische Stau-
denknöterich (Fallopia japonica) (vgl. Beobach-
tungspunkt 15), wird er zu den invasiven Ne-
ophyten gezählt. Neben der Ähnlichkeit haben 
beide Arten noch mehr Gemeinsamkeiten: sie 
haben eine sehr hohe Produktionskraft, was 
bedeutet, dass sie sich sehr schnell und in 
sehr großem Maße ausbreiten können. Inner-

halb kurzer Zeit bilden sie dichte und undurch-
dringliche Bestände, die ursprüngliche Vegeta-
tion wird unterdrückt und schließlich verdrängt. 
Dies erreichen sie durch unterirdische Wurzel-
ausläufer (Rhizome), die sich verzweigen und 
so auf vegetativem Weg ohne Bestäubung von 
Insekten neue oberirdische Triebe ausbilden. 
Manche Exemplare können auf diese Weise 
aus mehreren hundert Einzeltrieben bestehen. 
Sogar kleinste Stücke des Rhizoms sind in der 
Lage, an anderer Stelle einen neuen Bestand 
zu gründen. 

 



 
Dickicht aus undurchdringlichem Sachalin-Knöterich 

 
4. Wald aus hundertjährigen Rotbuchen:  
Unter einem Deckengewölbe aus Baumkronen 
und zwischen Säulen aus glatten Stämmen 
führt der Weg durch eine Halle aus hohen 
Baumriesen. Sofort wird der Unterschied zwi-
schen dem lichteren Wald am Ufer des Ewald-
sees und diesem schattigen, aus alten und 
mächtigen Rotbuchen (Fagus sylvatica) beste-
henden Hain deutlich. In der Krautschicht be-
decken die scharfrandigen Blätter der Rasen-
Schmiele (Deschampsia cespitosa) den Bo-
den. Kleine weiße Tupfer reichern das Grün 
und Braun des Waldbodens mit Farbe an. Es 
sind die Blüten des Wald-Sauerklees (Oxalis 
acetosella), eine unserer schattenverträglichs-
ten heimischen Blütenpflanze.  
Unter dem schützenden Kronendach der Alt-
bäume wächst eine große Anzahl junger Rot-

buchen heran. Die Rotbuche erträgt als junge 
Pflanze mehr Schatten als jeder andere Baum 
in Mitteleuropa. Gleichzeitig verdunkeln die 
Altbuchen den Waldboden stärker als die 
meisten anderen Bäume. So können im Schat-
ten der Buchen wiederum nur Buchen wach-
sen. Würde der Mensch nicht eingreifen, wäre 
Mitteleuropa darum natürlicherweise zum 
größten Teil mit Buchenwald bedeckt. Noch bis 
vor ein paar Jahren war eine derart große 
Menge der empfindlichen Jung-Buchen im 
Ruhrgebiet nicht anzutreffen. Dies lag am 
durch menschliche Abgase hervorgerufenen 
„sauren Regen“. Die Jungbuchen zeigen, dass 
die Ruhrpott-Luft sehr viel sauberer geworden 
ist. 

 

 
Eingang in den Buchen-Hallenwald 

 
Die jungen Buchen zeigen saubere Ruhrpott-
Luft an 

 

5. Neueinwanderer in der Krautschicht:  
Wenige Meter weiter hat hier eine auffällige 
Pflanze weite Bereiche der Krautschicht er-
obert. Es handelt sich um einen Neueinwande-
rer / Neophyt: das Kleinblütige Springkraut 
(Impatiens parviflora) hat seine Heimat ur-
sprünglich in den Gebirsregionen Mittelasiens, 
wo es sowohl in Wäldern als auch auf Geröll-
halden auftritt. Die mit kleinen gelben Rachen-

blüten recht unscheinbare Pflanze verwilderte 
erstmals in den 1830er Jahren. In Nordrhein-
Westfalen ist der Erstfund auf das Jahr 1866 
datiert.  
Das Kleinblütige Springkraut unterscheidet 
sich von unserem einheimischen und ebenfalls 
gelb blühenden Echten Springkraut durch sei-
ne – wie der Name schon sagt - kleineren Blü-



ten. Diese sind zudem an der Spitze angeord-
net, anstatt unterhalb der obersten Blätter zu 
stehen. Weiter besitzen die Blüten des Klein-
blütigen Springkrautes einen geraden Sporn. 
Beim Echten Springkraut ist der Sporn hinge-
gen gekrümmt. 
Die Art und Weise der Samenverbreitung ist 
ein sehr interessantes Merkmal der Spring-

kraut-Arten. Durch den Druck ihres Zellsaftes 
gespannt, reißen die so genannten Explosions-
früchte bei Berührung blitzschnell auf und 
schleudern die Samen bis über 3 m weit fort. 
Auf diesen „Schlagmechanismus“ geht der als 
Synonym gebrauchte Name des Echten 
Springkrautes „Rühr-mich-nicht-an“ zurück. 

 

 
Dichter „Rasen“ aus kleinblütigem Springkraut 

 
Die Blüten des kleinblütigen Springkrauts haben 
einen geraden Sporn 

 

6. Köttelbecke:  
Schon bevor man den Vorfluter des Resser 
Bachs durch die Bäume und Sträucher ent-
deckt, verrät ihn ein unangenehmer Geruch. 
Damit wird bereits vor dem ersten Blick deut-
lich, dass es sich hier nicht nur um Regenwas-
ser handeln kann. Vielmehr fließen vor allem 
Schmutzwässer in Richtung Emscher. Der 
Resser Bach zählt zu den größten Nebenbä-
chen der Emscher. Er entspringt im Hertener 
Stadtteil Disteln und entwässert zusammen mit 
dem Backumer Bach den östlichen Teil der 
Stadt Herten. Nördlich des Ewaldsees mündet 
er in den Holzbach (vgl. Beobachtungspunkt 
14).  
Die Emschergenossenschaft führt momentan 
ein in Europa einzigartiges Projekt durch: den 

Umbau und die Renaturierung der Emscher 
und ihrer Nebengewässer. Hierzu werden 
Schmutz- und Regenwasser getrennt, die Ka-
nalisierung der Fließgewässer zurück gebaut 
und damit die naturnahen Bachläufe wieder-
hergestellt. Im Moment wird ein unterirdischer 
Abwasserkanal zwischen Dortmund und Dins-
laken gebaut, der im Jahre 2014 fertig gestellt 
werden soll. Wer sich also, die Nase rümpfend, 
den Resser Bach in der Gegenwart anschaut, 
der sollte frohen Mutes in die Zukunft sehen. 
Bei einem erneuten Besuch ein paar Jahre 
später wird hier vielleicht schon ein lebendiges 
Fließgewässer plätschern. Irgendwann heißt 
es vielleicht sogar einmal „an der schönen 
blauen Emscher“.  

 

 
Vorsicht – Lebensgefahr: das gehört hoffentlich bald der Vergangenheit an 

 
7. Zeche Ewald, Schachtanlagen 1 / 2 / 7:  
Wer ein paar Schritte dem Weg folgend aus 
dem Wald hinaus tritt, der erblickt auf der an-
deren Seite der viel befahrenen Ewaldstraße 
die stillgelegten ehemaligen Schachtanlagen 1, 

2 und 7 des Bergwerks Ewald. Der ehemals 
hohe und markante Förderturm von Schacht 1 
wurde bereits im Jahre 1899 unter dem dama-
ligen Namen Graf Waldersee geteuft. Zwi-



schen 1931 und 1938 wurde das Bergwerk 
wegen Absatzschwierigkeiten zeitweise stillge-
legt. 1974 begann der Verbund mit dem Berg-
werk Blumenthal in Recklinghausen. Im Zuge 
dessen wurde die Kohle untertage bis nach 
Wanne-Eickel transportiert! Mit der Stilllegung 
der Steinkohleförderung Ende April 2000 ende-
te eine lange und beispiellose Epoche des 
Abbaus dieses schwarzen Grubengoldes in 
der Emscherniederung. Das brachgefallene 60 
ha großen Zechenareal steht nun zur Neuges-
taltung zur Verfügung. Es ist eine gesunde 
Mischnutzung von hochwertigen 

Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebe-
trieben als Anziehungspunkt für das Nördliche 
Ruhrgebiet geplant. In diesem Zusammenhang 
wurden die Schächte 1 und 2 bereits ge-
sprengt, während der Verwaltungstrakt und 
Schacht 3 erhalten bleiben sollen. Im Mittel-
punkt der Neubauplanungen steht der „Markt-
platz“ um den Schacht 7 und die Gestaltung 
einer Emscherpromenade mit Gewässern so-
wie Fuß- und Radwegen. Hier heißt es also 
auch: in ein paar Jahren auf jeden Fall noch 
einmal vorbeischauen. 

 

 
Förderturm am Schacht 3 der Zeche Ewald 

 
8. Sukzession:  
An dieser Lichtung bzw. Brachfläche ist die 
Schnelllebigkeit der Natur zu beobachten. Als 
ob sich eine Wunde schließen würde, so er-
scheinen schon kurze Zeit nach Verschwinden 
der Bäume die verschiedensten Pflanzenarten. 
Dabei wechseln sich unterschiedliche Kräuter 
und Bäume ab und bereiten die Verhältnisse 
für die nächstfolgenden Pflanzen vor. Diese so 
genannte Sukzession beginnt mit den „Licht-
hungrigsten“: den allgegenwärtigen Herden 
aus Adlerfarn (Pteridium aquilinum), schnell-
wüchsigen Kräutern wie Brennnessel (Urtica 
dioica), Brombeere (Rubus fruticosus), Goldru-
te (Solidago gigantea und – canadensis), Fin-
gerhut (Digitalis purpurea) oder Acker-
Kratzdistel (Cirsium arvense). Darauf werden 
die ersten „Pioniergehölze“ wie Sand-Birke 
(Betula pendula), Berg-Ahorn (Acer pseudopla-
tanus), Weiden (Salix) oder auch Schwarzerle 
(Alnus glutinosa) folgen. Sie wachsen und 
werden größer, erreichen irgendwann die 
Baumschicht und bilden einen „Vorwald“. Unter 

ihrem Blätterdach gedeihen schließlich schat-
ten-ertragende Bäume wie Stiel-Eiche (Quer-
cus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) oder 
Rotbuche (Fagus sylvatica). Diese wachsen 
ihrerseits in die Baumschicht und bilden 
schließlich einen natürlichen Waldbestand.  
Die auffälligen violetten Rachenblüten des bis 
zu 2,50 m großen Indischen Springkrauts (Im-
patiens glandulifera) stehen verteilt über die 
ganze Lichtung. Dieser Neueinwanderer (Ne-
ophyt) aus Ostindien zeigt die bodenfeuchten 
Verhältnisse des Emscherbruchs an. Einst 
wurde sie als beliebte Gartenpflanze bzw. 
Bienenweide in Gärten kultiviert. Heute breitet 
sich die auch Emscherorchidee genannte 
Pflanze immer weiter aus. Weil sie heimische 
Arten verdrängt, wird sie in der Wissenschaft 
als Problempflanze angesehen. Das Indische 
Springkraut gehört dabei zur selben Pflanzen-
familie wie das Echte- und das ebenfalls in 
Europa ursprünglich nicht heimische Kleinblü-
tige Springkraut (vgl. Beobachtungspunkte 5).  

 



 
Verschiedene Stadien der Sukzession sind hier 
nebeneinander zu sehen 

 
Die auffälligen Blüten der Emscherorchidee 

 

9. Bunter Wegsaum:  
An diesem Weg durch den Wald fällt der üppig 
ausgebildete Saum aus Brennnesseln auf. Im 
Sommer ist er mit zahlreichen bunten Farbtup-
fern durchsetzt. Es lassen sich die weißen 
Trichterblüten des Baldrians (Valeriana offici-
nalis) erkennen. Die purpurroten Blütenkörb-
chen von Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), 
Krauser Distel (Carduus crispus) und Großer 
Klette (Arctium lappa) locken mit ihrem Nektar-
reichtum viele Schmetterlinge an. Häufig gau-
keln Admirale und Weißlinge von Blüte zu 
Blüte. 
Bei genauem Hinsehen lassen sich außerdem 
die kleinen blau-violetten Lippenblüten des 
Sumpf-Helmkrauts (Scutellaria galericulata) 
ausmachen. Diese vorwiegend von Bienen 
besuchte Pflanze ist sehr typisch für dieses 
Gebiet. Als lichtliebende Sumpfpflanze deutet 
das Helmkraut auf den feuchten Untergrund 
des Emscherbruchs hin. Aufgrund der Be-
schattung durch die Kronen der Bäume kann 
es im dichten Waldinneren nicht wachsen. Es 
weicht daher gern an die besonnten Wegrän-
der aus. 

Die Große Brennnessel (Urtica dioica), die 
jeder von Ruderalstellen und aus Parkanlagen 
kennt, hat in feuchten Wäldern sowie an Ufern 
ihre ursprüngliche Verbreitung. Sie kann daher 
als typisch für dieses Gebiet bezeichnet wer-
den. Falls sie sich in Gärten und Anlagen zu 
sehr ausbreitet, ist das oft die Folge zu starken 
Düngereintrags durch Abfall, Hundekot usw. 
Neben der Funktion als „lästiges Garte-
nunkraut“ kommt der Brennnessel aber auch 
eine wichtige Funktion zu. Sie hat eine große 
Bedeutung als Nährpflanze der Raupen von 
Kleinem Fuchs und Tagpfauenauge, zwei un-
serer wenigen noch häufigen Tagfalter. Die 
Brennwirkung der Pflanze beruht übrigens 
darauf, dass die kleinen Haare winzige Köpf-
chen besitzen, die bei Berührung abbrechen. 
Eine Art kleine Kanüle bohrt sich in die Haut 
und das für Menschen harmlose Gift wird ein-
gespritzt. Bei einem kräftigen Zugriff brennt die 
Pflanze dagegen nicht, da dann die Haare 
wegen ihres weichen Sockels umgebogen 
werden und das Gift nicht in die Haut injiziert 
werden kann.  

 

 
Ackerkratzdistel mit Blütenbesucher 

 
Die Brennnessel ist eine nützliche Raupen-
Futterpflanze 

 
 



10. Ewaldsee - Südostufer:  
Um den gesamten Ewaldsee führt ein Fuß-
gängerweg, von dem sich das Gewässer von 
allen Seiten beobachten lässt. Von dieser Sei-
te hat man nun einen freien Blick auf die offene 
Wasserfläche mit der im nördlichen Teil aus-
gebildeten Insel. Der Ewaldsee ist bekannt für 
seine Population von Wasserfledermäusen. 
Diese kleinen Säugetiere bevorzugen, wie ihr 
Name schon sagt, wasserreiche Landschaften 
mit Wäldern in der Umgebung. Fledermäuse 
wechseln je nach Jahreszeit zwischen Winter- 
und Sommerquartieren. Die Männchen einiger 
Arten suchen zur Paarungszeit zudem extra 
Balz-Quartiere auf, um hier durch Rufe, Um-
herfliegen oder durch spezielle Duftstoffe 
Weibchen anzulocken. Der Nachwuchs wird 
bei den meisten Fledermäusen schließlich in 
so genannten Wochenstuben aufgezogen. 
Wasserfledermäuse bevorzugen für ihre Win-

terquartiere neben Kellern in erster Linie Höh-
len. Sommerquartier bzw. Wochenstuben be-
ziehen sie vor allem in Baumhöhlen sowie 
gelegentlich in Nistkästen und Gebäudespal-
ten. Für die Wasserfeldermäuse am Ewaldsee 
bieten sich die alten Buchen im benachbarten 
Hochwald (vgl. Beobachtungspunkte 4 und 5) 
sowie die großkronigen Platanen längs des 
südlichen Ufers an.  
Wer also einen Abendspaziergang um den 
See unternimmt, der kann in der späteren 
Dämmerung kleine, geheimnisvolle Schatten 
dicht über der Wasseroberfläche aus dem 
Dunkel auftauchen sehen. Dabei erbeuten die 
flatternden Kobolde mit Hilfe eines faszinieren-
den Echo-Ortungs-Systems in gleichförmigen 
Runden kleine Insekten über dem Wasser. Sie 
werden mit Hilfe ihrer Hinterfüße und der 
Schwanzflughaut gefangen. 

 

 
Freier Blick vom Südost-Ufer 

 
Alte Platanen am Seeufer 

 
11. Bruchlandschaft:  
Auf der erhöhten Trasse der ehemaligen E-
waldbahn, einer historischen Bahnstrecke, 
gelangt man in den Emscherbruch. Sie ver-
band die Standorte der Zeche Ewald mit den 
Umschlagbahnhöfen. Die begleitenden Wald-
gebiete haben in Teilen noch den Charakter 
der ursprünglichen Bruchlandschaft, wie sie 
früher für die gesamte Region entlang der 
Emscher typisch war. Der damals noch natur-
nah fließende und nicht in ein Bachbett einge-
deichte Fluss wechselte aufgrund des flachen 
Geländes relativ oft seinen Verlauf. Durch die 
Veränderung der Position und aufgrund der 
völlig natürlichen episodischen Überschwem-
mungen entstand eine Sumpflandschaft, die 
ihrer Undurchdringlichkeit wegen frei von Be-
siedlung blieb.  
Als feuchter, historischer Urwald bot der Em-
scherbruch noch bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts einen Lebensraum für Wildpferde. 
Einmal im Jahr wurden einige eingefangen, um 
am 10. August auf dem Cranger Pferdemarkt 
verkauft zu werden. Auf diesen ehemals wich-

tigsten Pferdemarkt der Region geht die be-
kannte Cranger Kirmes in Herne zurück.  
Wenn im Emscherbruch heute in Teilen ein 
ähnlicher Landschaftscharakter wie in der Ver-
gangenheit anzutreffen ist, dann ist dieser 
jedoch kein Überrest aus vergangenen Tagen, 
sondern künstlicher Natur. Nach der Eindei-
chung der Emscher blieben die für einen 
Bruchwald dringend erforderlichen Über-
schwemmungen aus und das Gebiet wurde 
trocken gelegt. Durch Bergsenkungen auf-
grund des untertägigen Abbaus von Kohle 
entstanden jedoch Senkungsgewässer, die in 
diesen Bereichen ein Bild des verloren gegan-
genen, geheimnisvollen Waldgebiets Em-
scherbruch vermitteln. Neben einem größeren 
Stillgewässer ein Stück den Weg in östlicher 
Richtung weiter (vgl. Beobachtungspunkt 12) 
können auch kleinere Exemplare mit ihrer Röh-
richtvegetation und umgeben von bruchwaldar-
tiger Vegetation (z.B. Fragmente von Birken- 
und Erlen-Bruchwälder) südlich des Weges 
entdeckt werden.  

 



 
Weg über die ehemalige Trasse der Ewaldbahn 

 
Blick in den Erlenbruchwald 

 

12. Bergsenkungsgewässer:  
Der Regionalverband Ruhrgebiet (RVR; ehe-
mals Kommunalverband Ruhrgebiet KVR) hat 
hier ein großes Bergsenkungsgewässer erleb-
bar gemacht. Von einem Holzsteg bietet sich 
ein eindrucksvoller Blick über die naturnahe 
Gewässerfläche mit ihren abgestorbenen 
Bäumen. Eine Übersichtstafel erläutert interes-
sante Themen rund um die Flora und Fauna 
dieses Stillgewässers. Von Mai bis Juni tau-
chen hinter einem Uferröhricht aus Rohrkolben 
(Typha latifolia) und Schilf (Phragmites austra-
lis) die blassrosa bis weißen Scheibenblumen 
der Wasserprimel (Hottonia palustris) über der 
Wasseroberfläche auf. Diese seltene und unter 
Wasser wurzelnde Pflanze zeichnet sich bei 
näherem Hinsehen durch stark zerteilte, feder-
artige Blätter aus. Sie wird darum auch als 
Wasserfeder bezeichnet. Eine weitere floristi-
sche Attraktion sind die großen, gelben Dreier-
Rachenblüten der Wasser-Schwertlilie (Iris 
pseudacorus). Häufig erscheinen Graureiher 

und Haubentaucher. Der hellgraue und mit 
dunklen Schwingen ausgestattete Reiher steht 
oft lange bewegungslos um durch plötzliches 
Zustoßen seines dolchartigen Schnabels Fi-
sche zu erbeuten. Haubentaucher erkennt man 
an ihrer rostroten „Halskrause“ und dem wei-
ßen Hals. Wie auch auf der Übersichtstafel 
erläutert, ist ihr weit klingender Ruf sehr impo-
sant.  
Abgesehen von den attraktiven Aspekten aus 
der Tier- und Pflanzenwelt ist die Verdeutli-
chung der Bergbau-Absenkung an diesem 
Standort sehr eindrucksvoll gestaltet. Mit Hilfe 
von Stäben am Rande des Gewässers wird 
dieser Vorgang erläutert. Die unterschiedlichen 
Senkungsstadien mit den damit verbundenen 
früheren Geländeniveaus lassen sich anhand 
der Farbmarkierungen ablesen. Demnach ist 
der Emscherbruch in den letzten 25 Jahren um 
erstaunliche 8 m abgesunken. 

 

 
Senkungsgewässer mit abgestorbenen Bäumen 

 
Der Graureiher ist einer unserer größten Vögel 

 
Wer diese Tour mit dem Rundgang der Halde 
Hoppenbruch verbinden möchte, der kann sich 
auf der Trasse der Ewaldbahn in östlicher 
Richtung halten. Durch die randlichen Waldbe-
reiche des Emscherbruchs und über die E-
waldstraße hinweg gelangt man so in das Ge-

biet der Haldenlandschaft. Linker Hand erblickt 
man in einiger Entfernung die noch in der 
Schüttung begriffene Halde Hoheward. Dem 
Weg weiter folgend erreicht man schließlich 
den Eingangsbereich des Landschaftsbau-
werks Halde Hoppenbruch. 



 
13. Lebensraum der Ringelnatter:  
Am Rande des Weges auf der Trasse der e-
hemaligen Zechenbahn steht das dreieckige 
Schild als Hinweis auf das hier 1997 ausge-
wiesene Naturschutzgebiet (NSG). Ein NSG ist 
ein streng geschütztes Gebiet zur Erhaltung 
von Ökosystemen. Dies beinhaltet den Schutz 
von Pflanzen- und Tierarten.  
Ein Schutzziel hier ist der Erhalt der auf der 
Roten Liste als „stark gefährdet“ eingestuften 
Ringelnatter. Diese ungiftige und völlig harmlo-
se Natter kann anhand ihrer markanten gelben 
„Halbmonde“ mit schwarzer Umrandung seit-
lich des Kopfes erkannt werden. Sie sonnt sich 
besonders gern auf dem dunklen Schotter des 
Wegs, wo man sie mit viel Glück auch beo-
bachten kann. Die Ringelnatter, die sich be-
vorzugt von Fröschen und Molchen ernährt, 
benötigt als Lebensraum großflächige feuchte 
Waldbereiche mit Gewässern. Der Em-

scherbruch mit seinen Waldtümpeln bietet ihr 
daher ideale Bedingungen. Wer diese Schlan-
ge wirklich einmal am Rande des Weges erbli-
cken sollte, sollte nicht versuchen sie einzu-
fangen. Die Ringelnatter ist zwar nicht giftig, 
dafür aber im Besitz von Stinkdrüsen. Bei Er-
greifen entleeren sie sich und sorgen für einen 
höchst unangenehmen Geruch.  
Hinter dem NSG-Schild hat man einen „erha-
benen“ Blick von dem erhöhten Ewaldbahn-
Weg in die tiefer liegenden Erlen-Bruchwald-
Bereiche. Unter dem Kronendach der auf 
grundwassernahen Böden typischen Schwarz-
Erle (Alnus glutinosa) breiten sich neben Frau-
enfarn (Athyrium filix-femina) und Herden aus 
Adlerfarn (Pteridium aquilinum) die an nasse 
Wälder angepassten Gräser Rasen-Schmiele 
(Deschampsia cespitosa) und Pfeifengras 
(Molinia caerulea) aus. 

 

 
Weg auf der ehemaligen Trasse 

 
Das bekannte NSG-Schild 

 

14. Trockene Brache:  
Eingerahmt durch den Vorfluter des Holzbachs 
und das Westufer des Ewaldsees hat sich hier 
eine Brache ausgebildet, auf der sich die Natur 
nach einem menschlichen Eingriff langsam ihr 
Terrain zurückerobert. Der Eingriff hat wahr-
scheinlich seine Ursache in den Starkstromlei-
tungen, unter denen die Vegetation niedrig 
gehalten werden muss. Bei höheren Bäumen 
könnte durchaus ein Funke überspringen und 
so einen Kurzschluss verursachen. Wie an 
Beobachtungspunkt 8 findet Sukzession statt. 
Der Unterschied zu der bodenfeuchten Wald-
lichtung ist jedoch, dass der Untergrund hier 
trockener ist und daher andere Pflanzenarten 
erscheinen.  
Typisch neben Brombeeren (Rubus fruticosus) 
und jungen Weiden (Salix) sind der durch 
blassrosa Doldenblüten gekennzeichnete 
Wasserdost (Eupatorium cannabinum), die 
großen, leuchtend gelb blühenden Nachtker-

zen (Oenothera) sowie das goldgelbe Johan-
niskraut (Hypericum perforatum). Die purpurro-
ten Blütenkörbchen von Acker- (Cirsium ar-
vense) und Lanzett-Kratzdistel (Cirsium vulga-
re), Krauser Distel (Carduus crispus) sowie 
Großer Klette (Arctium lappa) locken außer-
dem durch ihren Nektarreichtum viele Schmet-
terlinge (z.B. Admirale und Weißlinge) an. Die 
Kletten, die sich durch ihre großen und nicht 
bedornten Blätter gut von Disteln unterschei-
den lassen, machen ihrem Namen alle Ehre. 
Die Fruchtstände dieser Pflanze bleiben nach 
dem Verblühen im Spätsommer durch ihre 
hakigen Spitzen im Fell von Tieren und an den 
Pullovern vieler Spaziergänger hängen. Dabei 
werden die glatten Früchte von den unfreiwilli-
gen Trägern allmählich ausgeschüttelt und 
sorgen auf diese Weise für die Verbreitung 
dieser Pflanzenart. 

 



 
Blick in die blütenreiche trockene Brache 

 
Violette Blüten der Lanzett-Kratzdistel 

 
15. Undurchdringliches Dickicht:  
Rechts und links des Pfades am Seeufer brei-
tet sich ein Dickicht des Japanischen Stauden-
knöterichs (Fallopia japonica) aus. Dieser 
Neueinwanderer (Neophyt) aus Ostasien bildet 
imposante und schier undurchdringliche Hoch-
staudenfluren, in denen kaum eine andere 
Pflanze im Stande ist, zum Licht empor zu 
wachsen. Der Japanische Staudenknöterich ist 
gemeinsam mit seinem größeren Verwandten 
Sachalin-Knöterich (Fallopia sachalinensis) 
durch seine hohe Produktionskraft aufgrund 
der unterirdischen Rhizome (vgl. Beobach-
tungspunkt 3) als Problempflanze einzustufen, 
die heimische Arten verdrängt.  
Der Japanknöterich wurde als Zierstaude 1825 
in Europa eingeführt und in der Folge auch als 
Viehfutter und Arzneipflanze (Abführmittel) 

angebaut. Das bemerkenswerte an dieser 
Pflanze ist neben der großen Vermehrungsfä-
higkeit und ihrer Herkunft vor allem die Tatsa-
che, dass sie es vermag, innerhalb der Vege-
tationsperiode eines Jahres aus unterirdischen 
Erneuerungsknospen bis zu 3 m in die Höhe 
zu wachsen. Ein rekordverdächtiger Vorgang 
des im Winter oberirdisch absterbenden Knöte-
richgewächses. Dadurch schafft sich die Pflan-
ze einen Vorteil gegenüber langsamer wach-
senden heimischen Arten. Wer sich also auf 
diesen Weg durch das dichte Dickicht aus 
herzförmigen hellgrünen Blättern begibt, der 
glaubt sich einen Moment lang nicht im ver-
trauten Mitteleuropa, sondern vielmehr auf 
einen anderen exotischen Kontinent versetzt. 

 

 
Undurchdringliches Gebüsch des Japanischen Staudenknöterichs 

 
 
Anreise: 
 
Mit dem ÖPNV: Am Gebiet hält die Buslinie 219. 
 
Fahrplanauskunft: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr: Mo-Fr 8.00-16.00 Uhr, Tel. 0209-19449, 
www.vrr.de. 
 
Mit dem Auto: Über die A 2 AS Herten (Abfahrt 7). 
 
Mit dem Fahrrad: Eine Radtour zum Gebiet ist planbar über http://www.radverkehrsnetz.nrw.de/. Die 
Tour kann kombiniert werden mit der Vier-Schlösser-Tour oder der Vital-Tour durch Herten 
(http://www.herten.de/freizeit/radwandern/Vier-Schloesser-Tour.htm bzw. http://www.presse-
service.de/static/57/574896.html), mit der WDR-Tour „30 km Ruhrpott pur 



(http://www.wdr.de/studio/dortmund/lokalzeit/radtour2003/tour1.jhtml#0) und mit der Themenroute des 
RVRs „Erzbahn Emscherbruch“ (Ankerpunkt ist der Emscherbruch selbst) (http://www.route-
industriekultur.de/routen/route.htm). Der ADFC-Herten ist zu finden unter http://www.adfc-
kvre.de/html/herten.html.  
 
Weitere Informationen 
 
• Website der Stadt Herten: http://www.herten.de/. Unter 

http://www.herten.de/stadtinfo/wald/index.htm (weiterführender Link: Ewaldsee) ist Interessantes 
über das Gebiet zu lesen. 

• Der Ewaldsee ist außerdem Teil des momentan gestalteten Landschaftspark Emscherbruch: 
http://www.landschaftspark-emscherbruch.de/  

• Der NABU-Herten präsentiert sich unter http://www.nabu-herten.de/index.html. Real und nicht 
virtuell ist der NABU im Schlosspark Herten zu finden.  

• Der BUND ist zu erreichen im Naturerlebnisgarten Herten, Paschenbergstraße 151, 45699 Her-
ten, Telefon 0 23 66 - 8 22 49. Unter http://www.bund-naturerlebnisgarten.de/ entsteht demnächst 
eine Internetpräsens.   

• Flächen im Biotopkataster der LÖBF: NSG Emscherbruch mit Ewaldsee 
(http://geoserver5.oekom.net/web/html/sachdaten/html/bk/BK-4408-912.html); Waldgebiete im 
Emscher Bruch und Mühlenbruch (http://geoserver5.oekom.net/web/html/sachdaten/html/bk/BK-
4408-019.html).   

• Auch der RVR informiert auf seiner Seite über den Emscherbruch: http://www.rvr-
online.de/umwelt/Forstwirtschaft/2-03-092.shtml. Der RVR bietet außerdem ein vielfältiges Pro-
gramm für Kinder an. An verschiedenen Tagen im Jahr werden Veranstaltungen zu den Themen 
„Revier unter Wasser“, „Fledermäuse – Jäger der Nacht“, Abenteuerrallye rund um den Ewaldsee“ 
oder „Moorgeflüster“ durchgeführt. Insbesondere für die Fledermausexkursionen sind dabei Vor-
anmeldungen unter der aufgeführten Telefonnummer notwendig. Das komplette Programm kann 
auf der Internetseite http://www.rvr-online.de/landschaft/emscherlandschaftspark.shtml (weiterfüh-
render Link: Route Industriekultur) heruntergeladen werden. 

  
Regionalverband Ruhr 
Informationszentrum- Emscher Landschaftspark 

 Haus Ripshorst 
 Ripshorster Straße 306 

46117 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 8833483 
E-Mail: hausripshorst@rvr-online.de 
 

• Die Pilzfreunde Ruhr sind unter http://www.pilzkunde-ruhr.de/ zu finden. Regelmäßig werden von 
der Gruppe Pilzexkursionen im Gebiet angeboten.  

• Zum Thema Angeln am Ewaldsee: http://www.ewaldsee.de.vu/ 
 
 
 
 


