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Die herausragende Grabart im Erinnerungsgarten ist das Ascherslebener 
Baumhoroskop. Für die Gestaltung der Anlage haben sich die Planer das Kel-
tische Baumhoroskop zum Vorbild genommen. Die 12 ringförmig um das Zen-
trum angeordneten Bäume wurden nach gärtnerischen Gesichtspunkten wie 
Wuchshöhe, Schattenwurf und Verträglichkeit ausgewählt. Sie symbolisieren 
als Spiegel des Ichs verschiedene Charaktereigenschaften,  und so kann jede 
Grabstelle nach ganz persönlichen Gesichtspunkten ausgewählt werden.
In jedem der zwölf Segmente ist eine Steinstele aufgestellt, an der Bronzetafeln 
mit den Namen der Verstorbenen angebracht werden können. Diese 14 x 5,5 
cm großen Tafeln unterliegen Gestaltungsvorschriften und sind in der Fried-
hofsverwaltung als Muster vorhanden.
Auf der pflegefreien Urnengemeinschaftsanlage mit einer Nutzungsdauer von 
15 Jahren kommen sogenannte Ökournen zum Einsatz. Das Aufstellen von 
Blumenschmuck ist nur an den Stelen mit den Namenstafeln möglich.

Erinnerungsgarten mit Ascherslebener Baumhoroskop



Menschen im Zeichen der Ulme haben ein ausgeprägtes Helfersyndrom. 
Sie sind Gerechtigkeits-Fanatiker und wollen allen Menschen auf der Welt 
helfen. Das Problem aber dabei ist, dass sie oft ihre eigenen Bedürfnisse 
vergessen und ans Ende ihrer Kräfte gehen. Dies führt oftmals dazu, dass 
sie es bis zur Selbstaufgabe durchführen. 

Die Stärken der Ulme-Geborenen sind Le-
bensbejahung und ganz viel Lebensfreu-

de. Sie leben immer den Augenblick. 
Ulme sind sehr zugängliche Men-

schen und der Umgang mit ihnen 
ist sehr angenehm. Außerdem 

übernehmen sie gerne pflicht-
bewusste Aufgaben. 

Ulme-Schwächen sind z. 
B. Aggressionen oder An-
feindungen, weil sie selber 
dies nicht kennen und auch 

nicht damit umgehen können. 
Menschen, die skrupellos sind, 

können Ulme-Menschen ausnehmen, 
weil sie für solche Dinge kein Gespür haben. 

Liebende Ulmen sind sehr gefühlvoll und holen dem Partner die Sterne 
vom Himmel. Sie sind sehr tolerant, aber können auch sehr eifersüchtig 
sein. Gesundheitlich müssen sie immer ein Auge auf ihr Herz, Bluthoch-
druck und ihre Augen werfen.

ULME 
Das Feingefühl

12.01. – 24.01. / 15.07. – 25.07.
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Die Pappel in der Natur gehört zu den schnell wach-
senden Bäumen. Dies bringt ihr in den ersten Jahren 
eher einen weichen Kern oder Stamm ein. Festigen 
wird der Stamm sich mit den Jahren. Innerhalb der 
ersten Jahre ist es daher für einen Pappel-Men-
schen sehr wichtig, ihn mit richtungsweisenden 
Erziehungsmaßnahmen oder auch Erfahrungen 
zu konfrontieren, damit er später mal nicht über 
das Ziel hinausschießt. 

Pappel-Geborene sind eher nüchterne, prak-
tisch veranlagte Menschen. Sie lassen sich eher 
von ihrem „Kopf“ als von ihrer inneren Stimme 
leiten. Lügen und unsoziales Verhalten sind 
ihnen ein Greuel. Abläufe und neue Dinge 
schnell zu erfassen und zu verarbeiten, führt 
diese Menschen auch oftmals zu schnellem 
Erfolg. 

Nachteile der Pappel-Menschen sind auf der 
einen Seite, die Angst vor ihren eigenen Ge-
fühlen sowie andererseits in einem „Schwarz-
Weiß-Muster“ zu denken. Beides geschieht 
aus Eigenschutz und um die gesetzten Ziele 
nicht zu gefährden. In der Liebe werden sie nur 
dann erblühen wie der Frühling, wenn sie einen 
starken, selbstbewussten Partner an die Seite be-
kommen. 

PAPPEL 
Die Ungewissheit

04.02. – 08.02. / 01.05. – 14.05. / 05.08. – 13.08.
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Die Zürgelbaum-Menschen lassen sich nicht so leicht einschüchtern, stel-
len sich mutig jeder Herausforderung und sind für ihr Umfeld oft genug 
ein Fels in der Brandung. Als ihre größte Stärke gilt ihre Flexibilität, 

die es ihnen gestattet, sich rasch und 
problemlos auf neue Situationen 

einzustellen und diese zu meis-
tern. Wenn es Zeit ist, eine 

Kurskorrektur vorzunehmen 
oder völlig neue Wege zu 

beschreiten, ist das für sie 
kein Problem. Sie werden 
sich stets auf ihre Stärken 
konzentrieren und mutig 
voranschreiten!

Zürgelbaum-Geborene 
gelten als vernünftig und 

realitätsbezogen: Ihre Ziele 
sind nie unrealistisch und daher 

mit dem entsprechenden Einsatz auch 
immer zu erreichen. Da man gleich weiß, woran man bei ihnen ist, 
haben sie oft einen großen Freundeskreis, dem sie in Notlagen auch 
stets beistehen. 

Weitere Tugenden wie Fleiß, Einsatzwille, Entschlossenheit und Selbst-
bewusstsein sorgen für beruflichen Erfolg und einen raschen Aufstieg 
auf der Karriereleiter. In ihrem Liebesleben gelten Zürgelbaum-Men-
schen als Garant für Treue, Aufrichtigkeit und Loyalität.

ZÜRGELBAUM  
Die Zuversicht

09.02. – 18.02. / 14.08. – 23.08.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Menschen die an den Tagen der Linde geboren sind, brauchen sehr viel 
Aufmerksamkeit von Freunden und der Familie. Sie sind Meister der Ge-
selligkeit und dies überträgt sich dann auf ihre Mitmenschen. Linde-Ge-
borene sind sehr große Träumer. Sie träumen meistens von Reichtum 
und von Zielen, die sie selber nicht erreichen können. 

Die Feinde von Linden sind Kampf, Belas-
tung und Stress, da sie eher sanft, träge 
und bequem sind. Zu den Stärken der 
Linde-Menschen zählt der feinfühlige 
und sensible Charakter. Sie werden 
oder sind bilderbuchmäßige Eltern 
oder Betreuer. Linde-Menschen 
haben auch eine ganz besondere 
offene Art auf fremde Menschen 
zuzugehen. Die meisten Linden 
sind auch sehr künstlerisch be-
gabt. 

Die Schwächen der Linden sind 
ihr Durchsetzungsvermögen und 
die nötige Ausdauer ihrer Entfal-
tung. Die große Liebe finden die Lin-
den leider nur selten. Aber wenn sie ei-
nen Seelenverwandten gefunden haben, blühen 
sie richtig auf. Linden sind in der Liebe sehr tolerant, aber brauchen 
auch ihre Freiheit. Die körperlichen Schwachstellen der Linde sind das 
Immunsystem, Blut und die Haut. 

LINDE  
Der Zweifel

11.03. – 20.03. / 13.09. – 22.09.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Die Eiche steht in der Natur als etwas Robustes, Starkes und sehr Im-
posantes. Oftmals wird sie auch sehr alt. Menschen, die der Eiche zu-
geordnet werden, sind daher eher selten zu finden. Eichen können auf-
grund ihres Alters sehr groß werden. Eiche-Menschen benötigen daher 

genügend Freiraum und die Möglichkeit, leiten 
und führen zu können. Wird das Wachstum 

geistig und körperlich eingeengt, kann es 
passieren, dass Eiche-Geborene eine 
immense Aggression aufbauen. 

Ihre Stärke ist ihr gefestigter Charak-
ter und ein unbändiger Tatendrang. 
Hinzu kommt ein ungeahnter Ideen-
reichtum sowie der Drang, nicht in 
die „Mittelmäßigkeit“ abzufallen. Sie 
stehen gerne im Mittelpunkt und sind 
sich ihrer Ausstrahlung bewusst. 

Eiche-Menschen können nicht verlieren 
und wollen nie hinten an stehen. Dieses 

ist eine negative Eigenschaft, die oftmals 
auch zu Kritik an ihnen führen kann. Mit Kritik 

kann keine Eiche umgehen! Hier sind sie zu schnell in 
ihrem Selbstwertgefühl verletzt. In der Liebe leben die Eiche-Menschen 
die Extreme. Auf der einen Seite sind sie leidenschaftlich, auf der an-
deren Seite neigen sie zu Gefühlsausbrüchen, wenn sie nicht richtig 
behandelt werden. Hier zählt die eigene Sichtweise und das eigene Be-
dürfnis mehr als die Fairness. 

EICHE  
Die robuste Natur

21.03.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Menschen dieses Baumzeichens sind eher unauffällige Zeitgenossen, die 
Einfluss auf ihre Umgebung aus der hinteren Reihe nehmen. Mit Charme 
und einer gewissen Genügsamkeit schafft es der Baumhasel-Mensch 
seine Ziele zu erreichen. Ziele lässt er sich nicht 
vorgeben. Eher ist es an ihm, diese selber 
zu formulieren. Haselbaum-Geborene 
haben einen ausgeprägten Intellekt, 
Intuition und ein extrem gutes Ur-
teilsvermögen. 

In der Liebe ist dieser Menschen-
schlag ehrlich und tolerant 
sowie manchmal in wenigen 
Fällen auch launisch. Baumha-
sel-Geborene sind verständnis-
voll und haben die Fähigkeit 
zu beeindrucken, sofern die-
ses von Nöten ist. Mitgefühl, 
Menschlichkeit und Kampfeswil-
len werden immer dort geweckt, 
wo Schwächere ihre Hilfe brauchen. 
Dies bringt ihr Anerkennung ein, die 
der Baumhasel gerne hat. 

Das Leben eines Baumhasel-Menschen ist oft nicht leicht, aber dafür 
abwechslungsreich und interessant. Der Partner an seiner Seite muss 
sich darüber immer im klaren sein, wenn er mit ihm glücklich werden 
möchte.

BAUMHASEL  
Das Außergewöhnliche

22.03. – 31.03. / 24.09. – 03.10.
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Die Elsbeere zählt zur Familie der Ebereschen (Sorbus). 

Die Elsbeere wirkt auf den ersten Blick zart, 
zeigt sich jedoch als energisch und 

beharrlich. Von der Natur be-
günstigt zieht sie viele Blicke 
auf sich. Ihr heiteres Wesen 
sowie ihre Empathie und 
Sensibilität machen sie zu 
einem wertvollen Mitglied 
der Gemeinschaft. 

Elsbeeren lieben ein Le-
ben voller Bewegung, 
sind jedoch stets auf Ba-

lance bedacht. Schnelle 
Entscheidungen sind nichts 

für sie – sie wägen gern al-
les ab. 

Mit gutem Geschmack und Ein-
fühlungsvermögen ausgestattet, 

sind sie wie geschaffen für künstleri-
sche Bereiche. Ihre diplomatischen Fähig-

keiten werden besonders im Alter hoch geschätzt. 
In der Partnerschaft sind Elsbeeren sehr um Harmonie bemüht. Sie sind 
sensible, liebevolle Partner, die auch ungestüm und leidenschaftlich sein 
können. 

ELSBEERE 
Das Feingefühl

01.04. – 10.04 / 04.10. – 13.10.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Ihre vielfältigen Fähigkeiten können die Ahorn-Menschen am besten 
selbst erkennen und ausbauen, indem sie in jungen Jahren die Mög-
lichkeit bekommen, sich frei zu bewegen. Mit dem Ahorn-Geborenen 
verbindet man Großzügigkeit und Individualität. Gesellschaftszwänge 
oder oft auch Vorgaben und Erwartungen sind ihnen egal. Konservativ 
ist ein Fremdwort für diese Spezies. 

Die Genialität des Ahorn-Menschen liegt 
darin begründet, dass er sich als einen 
Teil seines Intellekts darstellt und nicht 
den Intellekt alleine als Möglichkeit 
seiner Eigenschaften sieht. Diese 
Menschen sind immer auf der Su-
che nach dem Unbekannten und 
Unerforschten. In der Liebe ist mit 
einem Ahorn-Menschen eher eine 
aufregende und abwechslungsrei-
che Zeit vorhergesehen. Beachtet 
man als Partner, dass diese Men-
schen freiheitsliebend sowie viel-
seitig interessiert sind, sollte es zu 
keiner Stagnation kommen. 

Nachteil ihrer Individualität kann eine Vereinsamung sein. Ahorn-Men-
schen müssen sich erst ein Umfeld voller Mitmenschen schaffen, die einen 
Draht und ein gewisses Verständnis für seine Gedankenwelt mitbringen. 
Oftmals sind Ahorn-Geborene auch rastlos und nervös. Gesundheitlich 
ist empfehlenswert auf die Augen, Knochen und Seele zu achten. 

AHORN  
Die Eigenwilligkeit

11.04. – 20.04. / 14.10. – 23.10.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Kastanien-Menschen sind die Helfer und soziale Eckpunkte unserer Ge-
sellschaft. In jungen Jahren benötigen sie Hilfe dabei, ihre Ideale und 
Ziele zu finden. Haben sie ihr Steckenpferd gefunden, wächst in ihnen 
eine unbändige Energie, die sie oft der Gemeinschaft zugute kommen 
lassen. Meistens wirken diese Mitmenschen aus dem Hintergrund. Sie 
sind keine geborenen Anführer. 

In der Liebe müssen verschiedene Faktoren 
passen. Niemals würde die Kastanie auf 

flüchtige Schwärmerei oder einseitige 
Sympathie setzen. Ihr sind Gefühls-
tiefe bzw. Intensität sowie ein ge-
meinsamer Herzschlag im Einklang 
wichtiger für eine Beziehung. Treue 
kann man dann blind erwarten. 

Die klassischen Vorzüge oder 
Nachteile des Kastanien-Gebo-
renen sind schnell aufgelistet. 
Vorteile sind seine Zielstrebig-

keit, Gemeinschaftsarbeit, Hilfs-
bereitschaft sowie Flexibilität. 

Auch wenn man ihm Letzteres nicht 
immer zutraut. Zum Nachteil gereichen 

kann dem Kastanien-Menschen oft seine 
unnachgiebige und festgefahrene Art in verschiedensten Lebensberei-
chen. Das Ziel im Visier wird oft vergessen, rechts und links des Weges 
zu schauen.

KASTANIE  
Die Redlichkeit

15.05. – 24.05. / 12.11. – 21.11.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Wenn du im Zeichen der Hainbuche geboren bist, kann dich nicht vieles 
erschrecken oder schocken. Hainbuche-Menschen sind zähe und wie-
derstandsfähige Zeitgenossen in körperlicher wie seelischer Hinsicht. Sie 
besitzen gerade deshalb eine gefühlvolle Seite. Gute Freunde können 
sich blind auf ihre Hilfe verlassen. Hainbuche-Geborene setzen sich 
prinzipiell nur realistische Ziele, die sie mit ihren Kenntnissen und Fä-
higkeiten erreichen können. 

Zu den besten Eigenschaften gehören 
ihre Disziplin, Zuverlässigkeit, Konse-
quenz, Fleiß und ihre immer stetig 
vorhandene Energie. Hainbuchen 
sind Menschen der Tat und der 
Fakten. Sie schätzen ihre Gren-
zen meist realistisch ein. 

Für die Umwelt im Bereich der 
Hainbuche-Menschen kann 
es allerdings auch mal nervig 
sein, wie die Hainbuchen ih-
ren Ordnungswahn gegen die 
Lieben und Freunde wendet. Läuft 
mal etwas nicht so, wie die Hainbuche 
es gewöhnt ist, wird sie mürrisch und intolerant. 
In der Liebe übernehmen sie gerne den Part des Beschützers. Sie lieben 
ehrlich aber manchmal auch erdrückend aufgrund ihres Beschützerins-
tinkts. Partner, die mit einer Hainbuche glücklich werden möchten, soll-
ten selber auf festen Füßen stehen.

HAINBUCHE   
Der gute Geschmack

04.06. – 13.06. / 02.12. – 11.12.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Die Birke wächst in der Natur überall. Klima und Umstände sind ihr 
egal. Menschen dieses Zeichens haben eine grundsätzlich positive Ein-
stellung. Sie bringen Licht in jede Situation. Meistens wird dies als positiv 

und hilfreich von der Umwelt angenommen und 
bewertet. Einige Birke-Mitmenschen, die in 

trauriger oder stressiger Lebensphase ste-
cken, können dann auch mal aggressiv 
wirken oder sich negativ mitteilen. 

Ein Birke-Geborener trägt die Leich-
tigkeit des „Seins“ mit sich herum. Bir-
ke-Menschen sind praktisch denken-
de Individuen. Schwere oder knifflige 
Aufgaben bzw. Arbeiten meistern sie 
oftmals durch ihre lösungsorientierte 
Denkweise. 

Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen 
sind sie ein gern gesehener Gast. Ihr 
Charme und ihre freundliche Art öff-

nen ihnen die Herzen der Mitmenschen. 
Disziplin und eine gesunde Bescheiden-

heit zählen genauso zu ihrem Charakter. 
Überfordert fühlt sich ein Birke-Mensch nur, 

wenn zu viele Gefühle zeitgleich auf ihn herein 
prasseln. Dieses ist ihnen unheimlich. Birke-Geborene sind die idealen 
Partner, um eine Familie zu gründen und an dieser treu und verlässlich 
festzuhalten.

BIRKE   
Das Schöpferische

24.06.

Ascherslebener Baumhoroskop
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Buche-Geborene sind nicht sehr wandlungs- bzw. anpassungsfähig. 
Menschen in diesem Zeichen sind eher konservativ und traditionell aus-
gerichtet. Sie strotzen vor Kraft und Selbstbewusstsein. 

Schwächere Menschen in ihrem Umfeld 
werden oft unbewusst verletzt, da Bu-
che-Menschen diese gar nicht erst 
wahrnehmen. Im Berufsleben wie 
auch teilweise im privaten Um-
feld sind Buche-Geborene zu 
Führungs- bzw. Leitfiguren ge-
boren. Sie scheuen sich auch 
nicht, diese Positionen anzu-
nehmen und mit ihrer eigenen 
Persönlichkeit auszufüllen. Da-
bei vereinen sie ihre eigenen 
Ziele mit denen der Gemein-
schaft und erreichen sie auch 
fast immer. Sei eine Situation auch 
noch so verfahren oder schwierig, 
die Buche-Menschen sind immer in der 
Lage sich ein stabiles Fundament zu erschaffen.

Nachteil des Buche-Menschen ist, dass er ein Kopf-Mensch durch und 
durch ist. Gefühle, die er nicht versteht, bereiten ihm Kopfzerbrechen. 
Von Gefühlen lässt er sich auch fast nie leiten. Buche-Menschen benöti-
gen den richtigen Partner, um ihr Herz zu entdecken. Ist das geschafft, 
sind sie treue und beständige Partner.

BUCHE   
Das Gestalterische

22.12.
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Umfassende Auskunft zum Erinnerungsgarten, 
Grabanlagen, Bestattung und Vorsorge 

erhalten Sie in unserer Friedhofsverwaltung.

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr

Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr

Schmidtmannstraße 40, 06449 Aschersleben
Tel.:  03473 / 22 51 14 - 28, Fax: 03473 / 22 51 14 - 18

E-Mail: friedhof@bwh-asl.de

www.bauwirtschaftshof-aschersleben.de

FRIEDHOF SCHMIDTMANNSTRASSE


