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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser des Vereinsmagazins,
zur Zeit sitze ich völlig entspannt im Büro des VVS 
und arbeite erstmals in meiner 6jährigen Tätigkeit als 
Vorsitzender ohne den Druck eines für unseren Verein 
sehr bedeutenden Vorgangs. Nach der Übergabe der 
Trägerschaft des Naturparks an den Rhein-Sieg-Kreis 
zum 1.Februar dieses Jahres  ist  das Alltagsgeschäft 
des VVS in den Vordergrund gerückt, und das allein 
ist schon vielfältig und spannend genug. In jedem Fall 
lohnt es sich, Ihnen davon zu 
berichten.
Zum 1.April hat sich ein für 
alle, die mit dem VVS zu  tun 
haben, ein spürbarer Wechsel 
vollzogen. Frau Wirtz, Anlauf-
punkt in unserem Büro für alle 
Fälle, ist zur neuen Verwal-
tung des Naturparks gewech-
selt, und Frau Schlade hat 
ihre Aufgaben übernommen. 
(siehe gesonderten Beitrag im 
Heft!) Beiden Damen wünsche 
ich für ihre neue Tätigkeit viel 
Freude und Erfolg.
Der Januar bereitet mit den 
Tiefs BURGLIND und FRIEDE-
RIKE im VVS-Wald erhebliche 
Sturmschäden.. Rund 1500 
Festmeter  Holz wurden von 
den „wilden Stürminnen“ ver-
nichtet, vornehmlich Fichten, 
aber auch Laubbäume.  Un-
sere „Buschkämpfer“ der  AG 
Technik mussten unter Leitung des stellvertretenden 
Vorsitzenden Gerhard Müller alleine nach FREDERIKE 
zu 30 Einsätzen ausrücken.  Gerade  zur Vorsorge für 
derartige Sturmereignisse ist die permanente Sor-
ge um die Verkehrssiche-rung an den Außengrenzen 
unserer Eigentumsfl ächen  stete Pfl ichtaufgabe des 
Vereins. Aktuell wurden nicht mehr standfeste Bäume 
am Saurenberg angrenzend an den Parkplatz entlang 
des Oberweingartenweges  und im Rhöndorfer Tal aus-
gangs der Ortslage  gefällt und Totholz aus den Kronen 
der verbleibenden Bäume entfernt. An dieser Stelle 
bedanke ich mich wieder mal sehr gerne bei den rund 
50 Frauen und Männern, die übers Jahr unserem VVS 
ihre Arbeitskraft ehrenamtlich zur Verfügung stellen. 
--- Übrigens freuen wir uns stets über neue Gesichter 
und neue Kräfte in dieser Gemeinschaft!
Lästiges Dauergeschäft für unseren Außendienst ist die 
Bekämpfung des Adlerfarn. Wegen ihres gewaltigen 
Wachstums gefährdet diese Pfl anze das Aufkommen 
junger Bäume, indem sie sie überwuchert und ihnen 

Licht und Luft zum Leben nimmt. Um die Bäumchen 
zu retten, muss der Farn regelmäßig niedergeknüp-
pelt werden, wobei die Helfer sehr genau hinsehen 
müssen, um die Jungbäume nicht mit zu zerschlagen. 
Die fl eißigen Ehrenamtler des VVS waren in den letz-
ten Wochen am Dreuschekopp  und am Oelberg im 
Einsatz und haben u.a. zur Vereinfachung zukünfti-
ger Knüppelaktionen rund 1000 Jungbäume mit einem 
Stock versehen, damit man sie im Adlerfarn besser 
erkennt.  
Schlau geworden durch einen Leitungsschaden des 

Imbusch-Hauses mit erheb-
lichem Wasserverlust zu er-
heblichen Kosten hat unsere 
AG Technik Wasseruhren an 
der Übergabestelle der Zulei-
tung zum Oelberg nahe dem 
Margarethenkreuz und in im 
Pumpenhaus am unteren Oel-
berg installiert. Diese werden 
regelmäßig abgelesen, um bei 
einem Leitungsschaden den 
fi nanziellen Verlustdurch aus-
laufendes Wasser möglichst 
gering zu halten. Zugleich 
kann so zumindest geortet 
werden, ob das Leck zwi-
schen dem Anschluss am Mar-
garthenkreuz und dem Pum-
penhaus liegt, oder zwischen 
Pumpenhaus und Plateau. Da 
der Gasthof Oelberg durch 
eine Leitung aus Gusseisen, 
die in den Jahren 1950/51 ge-
baut wurde, mit Wasser ver-

sorgt wird, ist besondere Kontrolle angebracht, zu-
mal es im Jahr 2010 bereits einen Schaden gab. Die 
Leitung wurde damals im größten Teil der Strecke in 
einen in den Felsen getriebenen Schacht in direkter 
Linie zum Gipfel  gelegt. Die Kosten einer Erneuerung 
werden von Fachleuten auf 200.000 Euro geschätzt. 
Deshalb hat der Vorstand auf Empfehlung des Beirates 
beschlossen, ab dem Wirtschaftsjahr 2017 aus den je-
weiligen Erträgen eine Rücklage für eine notwendige 
Erneuerung zu bilden. 
Der SIEBENGEBIRGSTAG am 1.Mai war in diesem Jahr 
ein voller Erfolg. Bei schönem Wetter kamen rund 
1000 Besucher, die von den gespendeten Kuchen und 
den gegrillten Würstchen nichts und von den einge-
kauften Getränken nur wenig übrig ließen. Dank der 
Vielfalt an attraktiven Ständen und  passender Unter-
malung durch jagdliche Klänge der Bläsergruppe des 
Hegerings präsentierte der  VVS das Siebengebirge 
von seiner besten Seite. Herzlicher Dank gebührt da-
für allen Mitwirkenden!
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Die Sanierung  unseres Forsthaus Lohrberg ist jetzt auf 
der Zielgeraden. Bei trockenem Wetter  wird es in den 
nächsten Wochen noch einmal eingerüstet, damit das 
Holz im Fachwerk und an der Unterseite des Daches wo 
nötig ausgetauscht, in jedem Fall aber mit einem neu-
en Schutzanstrich versehen werden kann. Abschließend 
werden die Gefache  in frischem Weiß gestrichen. 
Mit Spannung schauen wir jetzt auf unser 1.WILDNIS-
CAMP, das Anfang Juni rund um das Forsthaus stattfi n-
den wird. 30 Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren, 
die von ihren Schulen ausgesucht und für einen Tag vom 
Unterricht freigestellt werden, werden von hochquali-
fi zierten Fachkräften mit  Geheimnissen der Natur des 
Siebengebirges vertraut gemacht und in praktischer 
Biotop-Pfl ege angelernt. Das ganze wird begleitet von 
einem zünftigen Zeltlager auf der Wiese neben dem 
Forsthaus. Mehr davon im nächsten Heft!
Im Mittelpunkt der Zukunftspläne, die in Beirat und 
Vorstand diskutiert wurden, standen das Projekt WILD-
NISZENTRUM und die im Jahr 2020 anstehende 150Jahr-
Feier des VVS. Näheres dazu lesen Sie im nächsten Heft. 
Interessierte Mitglieder, die an der Bearbeitung dieser 
beiden Projekte mitgestalten wollen, sind herzlich 
willkommen. Melden Sie sich bitte bei Frau Schlade
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen

Hans Peter Lindlar
Regierungspräsident a.D.

Nachrichten aus dem VVS
Nachruf auf Dr. Elmar Heinen
Dr. Elmar Heinen, seit 60 Jahren Mitglied des Verschö-
nerungsvereins für das Siebengebirge VVS, ist  am  31. 
Dezember 2017 wenige Tage nach Vollendung seines 
90.Lebensjahres verstorben. Dr. Heinen, bis zu  seiner 
Pensionierung Ministerialrat im Bonner Landwirtschafts-
ministerium, trat bereits 1957 dem VVS  bei, dessen 
Beirat er seit über 40 Jahren angehörte. Zeit seines Le-
bens galt sein Engagement der Pfl ege und dem Schutz 
des Siebengebirges, an dessen Fuß er geboren war  In 
ministerieller Zeit achtete er als Jurist – auch gegen 
wirtschaftliche, kommunale oder private Interessen -. 
klar auf die Einhaltung der Naturschutzgrenzen. Sein 
kämpferisches Naturell zeigte sich insbesondere in der 
Auseinandersetzung mit der Bundesbahn um den Bau 
eines Tunnels für die ICE-Strecke Köln-Frankfurt im 
Siebengebirge, den er mit erheblicher Minderung der 
Schäden im Naturschutzgebiet erreichte, wobei er kei-
ne grundsätzliche Ablehnung vertrat.

Viele Jahre hat er seine Kenntnisse und seinen Sachver-
stand in Vorstand und Beirat namhafter Gremien einge-
bracht, so u.a. im Rheinischen Verein für Denkmalpfl ege 
und Landschaftsschutz, in  der Landesgemeinschaft Na-

tur und Umwelt NRW, im Landschaftsbeirat des Rhein-
Sieg-Kreises, im Heimatverein Siebengebirge und seit 
60 Jahren im VVS.

Im VVS hat er die Begründung für die Erweiterung des 
Naturparks Siebengebirge 2007 erstellt, hat die ge-
planten Windräder im Buchenwald am „Auge Gottes“ 
in Unkel wegen ihrer Gefährdung der Siebengebirgsfau-
na bekämpft, hat alle Satzungen des VVS in den letz-
ten 40 Jahren entscheidend mitgestaltet, hat die fast 
150jährige Geschichte des VVS und die Naturschutzge-
schichte des Siebengebirges in Archiven erforscht und 
in Schriften verfasst. Seine umfassenden Kenntnisse 
des Siebengebirges hat er in Tagungen, Schriften vielen 
Artikeln und persönlichen Führungen bis in die letzten 
Tage seines Lebens weitergereicht. In Dank und Aner-
kennung seiner außerordentlichen Verdienste um das 

Siebengebirge und den VVS hat der Verein Elmar Hei-
nen am 16. Februar 2017 in einer Feierstunde auf dem 
Oelberg zum Ehrenmitglied ernannt.

Dem VVS wird Elmar Heinen mit seinen umfassenden 
Kenntnissen, seinen Ratschlägen, seiner steten Hilfs-
bereitschaft  und seiner sympathischen Persönlichkeit 
fehlen.                                                              

           Klaus Breuer
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Sturmschäden
Mit Windgeschwindigkeiten 
von mehr als 130 km/h feg-
te das Sturmtief Friederike 
am 18. Januar 2018 über 
Deutschland und das Sieben-
gebirge hinweg, auf den Tag 
genau 11 Jahre nach dem 
damals verheerenden Orkan 
Kyrill. Der letzte ordentliche 
Sturm war gerade mal drei 
Wochen her, Anfang Janu-
ar hatte sich das Sturmtief 
Burglind über dem Sieben-
gebirge ausgetobt, allerdings 
mit weit geringeren Schäden 
als Friederike dies tat.
Friederikes Folgen in 
Deutschland waren Tote und 
Verletzte, in zehntausenden 
Haushalten fi el der Strom 
aus, der gesamte Bahnver-
kehr wurde eingestellt, und 
auch die Drachenfelsbahn 
verkehrte nicht mehr.
Die Waldarbeiter hatten ge-
rade im Wald aufgeräumt 
und die Schäden von Burglind weitestgehend beseitigt, 
da sah schon wieder alles aus wie kurz zuvor.
Allerdings, im Vergleich zu anderen Regionen, beispiels-
weise dem nahe gelegenen Bergischen Land, wurde das 
Siebengebirge doch weniger schwer in Mitleidenschaft 
gezogen. Förster Marc Redemann sah allerdings trotz-
dem keinen Fichtenbestand im Siebengebirge, in dem 
nicht irgendein Baum umgekippt war; insgesamt seien 
wohl 1.000 Festmeter Fichte geworfen worden - Buchen 
und andere Bäume waren vom Sturm nahezu gar nicht 
betroffen. 
Immer wieder stießen von Westen kommende Böen in 
die Bewaldung des Siebengebirges und legten ganze 
Schneisen fl ach. Schaut man genau hin, liegen dort tat-
sächlich nur Fichten auf dem Boden. Das liegt nun einer-
seits daran, dass die Fichte ein relativer Flachwurzler 
ist. Grundsätzlich, wenn der Boden es zulässt, wurzeln 
Fichten auch tiefer, aber im Siebengebirge stoßen die 
Wurzeln schnell auf den Fels, die Bodenschicht darauf 
ist nicht besonders mächtig. Im Gegensatz zu Eichen, 
die ihre Wurzel in Felsspalten drängen und deshalb auch 
auf Fels sehr tief wurzeln können, machen Fichten das 
nicht, ihre Wurzeln bleiben nahezu oben auf der Erde.
Stürme kommen meist im Herbst und Winter, wenn die 
Laubbäume ihre Blätter abgeworfen haben. Sie bieten 
deshalb weniger Angriffsfl äche für die Windböen, der 

Wind fegt einfach durch die Äste hindurch. Anders ist 
das bei Nadelbäumen, die ihre Nadeln nicht abwerfen. 
Sie stehen dann stur im Wind. Oftmals sind Fichten auch 
noch sehr hohe Bäume, ragen aus dem Wald heraus, die 
Windböen gehen über die Waldoberfl äche hinweg, pa-
cken sich diese vereinzelte, herausragende Baumkrone 
und werfen den Baum um.
Aber auch die heutige Art der Forstwirtschaft ist am 
Baumfall zu einem gewissen Teil mitschuldig. Früher 
wurde ein komplettes Fichtenareal gefällt, auf der ge-
samten Fläche stand kein Baum mehr. Dann wurde auf-
geforstet. Glücklicherweise wird das im Naturschutz-
gebiet Siebengebirge nicht mehr so gehandhabt, da 
entscheidet der Förster über jeden einzelnen Baum, ob 
er rauskommt oder stehenbleibt, der Baumbestand wird 
ausgedünnt. Das ist ökologisch wertvoller und macht 
sich auch in der Landschaft besser als Kahlschlagfl ächen. 
Aber wenn im Wald große starke Fichten fehlen, bieten 
sie beim nächsten starken Wind anderen Bäumen keinen 
Windschutz mehr, und der Sturm kann besser angreifen. 
Auch durch ihre Wuchs- und Lebensgeschichte sind die 
Bäume miteinander verbunden. Wenn plötzlich Teile der 
Gemeinschaft fehlen, wird der Rest der Gemeinschaft 
schwächer.

              SvL
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Bundesverdienstkreuz für 
Hans Peter Lindlar

Der Herr Bundespräsident hat Herrn Hans Peter 
Lindlar das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen.

Frau Regierungspräsidentin Gisela Walsken hat 
ihm diese hohe Auszeichnung am 29.01.2018 im 
Hause der Bezirksregierung Köln überreicht.

Wir gratulieren unserem Vorsitzenden ganz 
herzlich.

Wechsel der Trägerschaft für den 
Naturpark Siebengebirge vollzogen
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen teilte in einem „Ergänzenden Bescheid“ vom 
29.11.2017 mit, dass der genaue Zeitpunkt für den 
übergangslosen Wechsel der Trägerschaft für den Na-
turpark Siebengebirge zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis 
und dem VVS abgestimmt wird.

VVS und Rhein-Sieg-Kreis schrieben in einem gemein-
samen Brief an das Ministerium als oberste Natur-
schutzbehörde in NRW: „Mit Wirkung vom 29.11.2017 
gibt der VVS die Trägerschaft für den Naturpark ab und 
der Rhein-Sieg-Kreis übernimmt die Trägerschaft.

Damit kann der nahtlose Übergang der Trägerschaft 
auf der Basis des o. g. „Ergänzenden Bescheides“ 
auch zum 29.11.2017 erfolgen.“

Vorgesehen war, dass das für Naturparke zuständige 
NRW-Ministerium auch offi ziell die Trägerschaft des 
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Naturparks Siebengebirge an den Rhein-Sieg-Kreis 
übergibt und die damalige Ministerin Schulze Föcking 
am Donnerstag, 01. 02. 2018, im JUFA-Hotel in Königs-
winter in einer Feierstunde die Urkunde überreicht.

Bei diesem Festakt wechselte der Staffelstab sym-
bolisch vom VVS-Vorsitzenden Hans Peter Lindlar an 
Landrat Sebastian Schuster.

Die Ministerin war in Berlin gebunden und wurde durch 
Herrn LMR Kaiser, im Ministerium zuständig für Natur-
schutz-Großgebiete, vertreten. Er machte deutlich, 
welche Bedeutung das Land dem Naturpark beimisst. 
Obwohl es sich beim Naturpark Siebengebirge um den 
kleinsten deutschen Naturpark handele, der im Jah-
re 1958 der erste Naturpark in NRW wurde, brauche 
er sich wegen seiner landschaftlichen und kulturellen 
Höhepunkte nicht zu verstecken.

Herr Lindlar stellte noch einmal die Motive dar, die zur 
Abgabe der Trägerschaft führten. Schon sein Vorgän-
ger Herbert Krämer habe den Prozess angestoßen.

Viel Lob gab es an diesem wichtigen Tag für den VVS. 
Herr Kaiser betonte, dass der VVS bisher der einzige 

ehrenamtliche Naturparkträger in NRW gewesen war 
und ergänzte, dass die geleistete Arbeit großen Res-
pekt verdiene. Bürgermeister Wirtz aus Königswinter 
lobte die jahrzehntelange hervorragende Betreuung 
durch den VVS. Bürgermeister Neuhoff aus Bad Hon-
nef zollte Respekt, dass der VVS die Initiative zum 
Trägerwechsel ergriffen habe.

Landrat Schuster ging auf die hervorragende Aus-
gangsposition für den Naturpark Siebengebirge ein. 
Diese sei der Arbeit des VVS zu verdanken. Der VVS 
habe allerdings rechtzeitig erkannt, dass für eine er-
folgreiche Naturparkarbeit neue Strukturen aufgebaut 
werden müssten. Er betonte, dass ohne den VVS auch 
in Zukunft im Naturpark nichts gehen würde. Manche 
Mitglieder des VVS hatten dies befürchtet.

Weitere Wortbeiträge kamen von Herrn Köster (Ge-
schäftsführer Verband Deutscher Naturparke), Herrn 
Wiesner (Umweltdezernent Bundesstadt Bonn) und 
Herrn Gleß (Erster Beigeordneter Stadt Sankt Augus-
tin).
Im Anschluss an den Festakt fand die konstituierende 
Sitzung der Naturparkversammlung statt.

Unverhofft kommt oft 
Bericht des stellvertretenden VVS-Vor-
sitzenden Gerhard Müller über einen 
Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet 

Im Siebengebirge gibt es viele Funklöcher, an diesem 
Tag arbeiten wir aber in einem Bereich mit Empfang. 
Das Handy rappelt. Bis ich es allerdings aus der Ho-
sentasche geholt habe, hat es bereits aufgehört. Dass 
ich mich mitten im Wald mit zeitweiligem Krach der 
Motorsäge befi nde, scheinen viele zu vergessen. Beim 
Blick auf die Anrufprotokolle sehe ich eine mir unbe-
kannte Nummer. Ich rufe zurück: „Krämer, Kreishand-
werkerschaft, Zimmererinnung. Sie erinnern sich an 
mich!?“ Ich zögere mit der Antwort, denn ich fi nde so 
schnell den Bezug nicht. „Letztes Jahr, Hüttenerneue-
rung“ höre ich aus dem „Ackerschnacker“, wie ich das 
mobile Diensttelefon der AG Technik gerne nenne. Der 
Groschen fällt: Im März 2016 haben wir die Lietschen-
Hütte erneuert. Den Aufbau haben französische Zim-
mererlehrlinge als Gruppenarbeit übernommen, die 
im Rahmen eines Austauschprogramms zu Gast bei der 
Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg waren. Auch 
dieses Jahr kommt eine Austauschgruppe und soll den 
Aufbau einer Hütte als Gruppenarbeit ausführen. 

Für die Maßnahme habe ich die äußerst marode Dr.-
Ludger-Funder-Hütte (der Namensgeber war von 1958 
bis 1964 Vorsitzender des VVS) im Auge. Zwei Säulen 

haben keinen Bodenkontakt mehr, zwei weitere ste-
hen nur noch auf einer pfennigabsatzgroßen Fläche. 
Zudem ist das Dach schon seit längerem an mehre-
ren Stellen undicht, was dazu geführt hat, das nicht 
nur Teile der Verbretterung verrottet waren, sondern 
auch einige Dachbalken. Nachdem ich dem Vorsitzen-
den des VVS Hans Peter Lindlar die Fakten inkl. der 
Kostenplanung vortrage, ist die Entscheidung schnell 
gefällt und lautet: machen!

Noch im Juni reißen wir die alte Hütte ab und graben 
die alten Fundamente aus. Dankenswerterweise hat 
sich der Bauhof der Stadt Bad Honnef – auf dessen 
Gemeindegebiet die Hütte steht – bereit erklärt, die 
Entsorgung zu übernehmen. Da die alte Hütte etwas 
größer war, übernehmen wir die Aufgabe, die Funda-
mentlöcher zu vergrößern. Anfang Juli sind alle durch 
den VVS vorzubereitenden Arbeiten beendet. Der Rest 
liegt nun nicht mehr in unserer Hand.

Zu Beginn des letzten Septemberdrittels muss ich 
mir Gedanken über die Verköstigung machen. Wer 
dem Verein mit seiner Arbeit viel Geld einspart (ca. 
4.000 €), soll wenigstens ordentlich versorgt werden. 
Angekündigt sind 8 Lehrlinge, ein Ausbilder und eine 
Dolmetscherin. Am Dienstag, 26. September, soll es 
losgehen.

Sonntag, 24. September 2017. Die Wetterprognose 
für die nächsten Tage sieht gar nicht so schlecht 

aus, es soll bei Temperaturen um die 20° C weitge-
hend trocken bleiben.
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Montag, 25. September. Trotz der guten Wettervor-
hersage müssen wir unseren Gästen ein ‚Dach über 

dem Kopf‘ bereiten. So stellen wir ein Scherenzelt mit 
3 Seitenwänden auf und stellen zwei Biertischgarnitu-
ren hinein. Für nachmittags ist die Anlieferung der mo-
bilen Toilette vereinbart, ich führe das Unternehmen 
vom Forsthaus zur Baustelle (und zurück). Nachdem 
ich die bestellten Zutaten für das morgige Mittages-
sen abgeholt habe, geht es ans Kochen. Als Vorspeise 
soll es Jambon persillé geben; eine Sülze aus dem ma-
geren Fleisch gepökelter und gekochter Schweinshaxe 
mit viel krauser Petersilie; eine Reminiszenz an das 
Herkunftsland unserer Gäste. Hauptgang wird in me-
diterraner Tomatensauce geschmorte Beinscheibe mit 
einem Ragout aus Kartoffeln und grünen und weißen 
Bohnen in einer Sahnesauce. Wenn ein Hobbykoch für 
12 Personen kocht – neben unseren Gästen habe ich 
auch Wolfgang Strumpf, 
der die Gruppe mit Kaf-
fee versorgen soll und 
für ‚Brandeinsätze‘ 
bereitsteht und mich 
eingeplant - dauert 
es doch etwas länger, 
und so wird es 21 Uhr, 
als ich mich bei einem 
Glas Rotwein ausruhen 
kann.

Dienstag, 26. Sep-
tember. Ich samm-

le meine ‚ständigen‘ 
Mitarbeiter ein. Die-
se haben den Auftrag, 
das Lichtraumprofi l der 
Bergstraße zwischen 
der Löwenburger Kreuzung und Hohenhonnef - an der 
auch unsere Baustelle liegt - freizuschneiden. Noch 
vor dem vereinbarten Treffen um 9 Uhr bringe ich sie, 
einen Bollerwaren zum Transport der notwendigen 
Maschinen und Betriebsmittel, ein Stromaggregat (so 
eine Hütte baut man nicht mit Akkuschraubern zu-
sammen) und zwei Bohrmaschinen zur Einsatzstelle. 
Der Rest des erforderlichen Werkzeugs wird von der 
Zimmererinnung gestellt.

Zurück am Forsthaus muss ich nicht lange warten, bis 
ein Kleinbus mit der Arbeitsgruppe und ein Transpor-
ter, auf dem das Baumaterial für den heutigen Tag 
liegt, vorfahren. „Bienvenue dans les sept collines“ 
Meine französische Begrüßung fällt – obwohl ich geübt 
habe – etwas holprig aus. Einmal mehr stelle ich fest, 
dass mir zwar die französische Küche und das Land, 
nicht aber die dazugehörige Sprache liegt; man kann 
halt nicht alles. Zunächst fahren wir zur Lietschen-
Hütte, damit die Jungs eine Vorstellung bekommen, 
wie die Hütte am Ende aussehen soll. Dann geht es zur 

Baustelle, wo die Bauteile abgeladen werden und es 
eine Einweisung in den Bauplan gibt.

Auf dem Weg zurück zum Forsthaus kommt mir Wolf-
gang Strumpf mit dem Kaffee entgegen. Wir wechseln 
ein paar belanglose Worte, nach acht Jahren Zusam-
menarbeit weiß jeder von uns, wie der andere tickt. 
In der Regel ticken wir synchron. Ich muss weiter, 
denn so langsam muss ich das Essen aufwärmen. Die 
Gruppe beginnt mit der Arbeit.

Das Wasser in der Wärmebox ist schon heiß, und ich 
stelle die Schüsseln mit dem Essen hinein. Alles läuft 
gut, und ich bin im Zeitplan. Ich gönne mir einen Kaf-
fee und einen kleinen Flirt mit unserer weiblichen 
Bürobesatzung, kaufe danach noch Apfelschorle für 
die Arbeitsgruppe und sammle meine Jungs, deren 
Arbeitszeit sich dem Ende nähert, wieder ein. Pünkt-

lich zur geplanten Es-
senszeit bin ich wieder 
an der Baustelle und 
bereite den Service vor. 
Das Essen kommt bei 
der Gruppe ganz gut an, 
Begeisterung sieht aber 
anders aus. Während 
die Franzosen wieder an 
die Arbeit gehen, räu-
men Wolfgang Strumpf 
und ich die Utensilien 
des Mittagessens zu-
sammen und fahren sie 
zum Forsthaus zurück.

Das Arbeitsziel für den 
heutigen Hüttenaufbau: 
Das Fachwerk muss ste-

hen, und die Stahlfüße müssen einbetoniert sein. Ge-
gen 15:30 Uhr begutachtet der den Aufbau leitende 
Zimmerermeister das bisherige Werk. Bis auf einige 
Querstreben im Bereich der Traufbalken, die nicht 
passen wollen, steht das Fachwerk. Mit Spannbändern 
wird das Fachwerk so unter Spannung gesetzt, dass 
kurze Zeit später die Wasserwaage zeigt: alles im Lot. 
Jetzt noch die Querstreben montieren und die Füße 
einbetonieren. Von den zwölf mitgebrachten Säcken 
Betonestrich werden neun benötigt, und auch die 50 
Liter Wasser zum Anmischen reichen locker.

Es ist 17 Uhr, als das Tagwerk auf der Baustelle ge-
schafft ist und alle diebstahlgefährdeten Werkzeuge 
ins Fahrzeug geladen sind. Ich führe die Gruppe zu 
ihrer Unterkunft, der Jugendherberge Bad Honnef. So 
langsam wird es zeitlich eng für mich, denn ich muss 
noch einkaufen. Nachdem ich Wolfgang Strumpf am 
Forsthaus in den wohlverdienten Feierabend entlas-
sen, mein ‚Arbeitspferd‘ abgestellt und auf mein ei-
genes Auto umgestiegen bin, führt mich der Weg zu 
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meinem Hausschlachter, wo ich gerade noch rechtzei-
tig eintreffe. Um 18:30 Uhr stehe ich wieder in mei-
ner Küche, um den Linseneintopf mit Mettenden und 
Würstchen (diesmal gute deutsche Hausmannskost) 
für morgen vorzubereiten, was dieses Mal nicht so 
aufwendig ist. Aber auch heute ist es fast 21 Uhr, als 
für mich der Arbeitstag endet.

Mittwoch, 27. September. Mit dem Linseneintopf im 
Gepäck fahre ich mit meinen Jungs zum Forsthaus. 

Dort will ich das Gerät zum Erwärmen des Essens wie-
der in Betrieb setzen, beachte aber dabei nicht, dass 
ich gestern nur den Stecker aus der Dose gezogen habe 
und nicht den Hauptschalter ausgeschaltet hatte. Ich 
stecke also den Stecker in die Dose und gehe Wasser 
holen. Als ich es eingieße, zischt es und die Sicherung 
fl iegt raus. Die Heizspirale des Gerätes – es handelt 
sich um ein Exemplar, wie man es in Großküchen ver-
wendet – ist kaputt. Ich muss mir etwas anderes ein-
fallen lassen. Der Tag fängt ja gut an! Als nächstes 
bringe ich meine Jungs zu ihrer Arbeitsstelle. Heute 
überlasse ich ihnen den Anhänger, weil ich ihn nicht 
benötige. Das Stromaggregat und die Werkzeuge brin-
ge ich zur Baustelle. Zurück im Forsthaus, teste ich 
noch einmal das Warmhaltegerät, aber jeder weitere 
Versuch endet im Herausspringen der Sicherung. Ich 
muss wohl meinen eigenen Einkochtopf holen. Gerade 
als ich losfahren will, ruft die Dolmetscherin an. Es 
gibt ein Problem: Das Stromaggregat ist ausgefallen. 
Als ich ankomme, steht das Gerät extrem schräg. Da 
es einen Viertakt-Motor und somit auch einen Ölsumpf 
hat, muss es annähernd waagerecht stehen, sonst 
funktioniert die Schmierung nicht. Ich ziehe an der 
Leine zum Anwerfen, sie rührt sich keinen Millimeter: 
Kolbenfresser - kaputt! Das geht ja gut weiter!

Aber wir haben ja noch ein zweites Gerät. Ich fahre zu-
rück zum Forsthaus und teste es. Alle Versuche schla-
gen jedoch fehl. So langsam wird es ein Sch….tag. Wir 
müssen auf ein externes Aggregat zurückgreifen. Da 
ich ohnehin ins Tal muss, um meinen Einkochtopf zu 
holen, kann ich auch das Stromaggregat holen. Plötz-
lich klingelt das Telefon erneut. Einer meiner Jungs: 
„Ähm, Gerhard, du solltest mal vorbeikommen, der 
Anhänger ist den Hang hinunter gerollt.“ „Der Anhän-
ger ist waass???“ „Schau es Dir lieber selbst an.“ „Ich 
komme, so schnell ich kann!“

Aber zuerst das Aggregat holen. Es ist deutlich grö-
ßer als unseres und passt nicht in den Heckraum; wir 
müssen es auf den Rücksitz hieven, was bei seinem 
Gewicht selbst mit drei Mann nicht gerade bandschei-
benschonend ist. Auch die beiden dazugehörigen Auf-
lageböcke werden noch in den Innenraum gezirkelt. 
Zurück im Forsthaus bitte ich meine Mädels – Eike 
Wirtz und Monika Soeding –den Linseneintopf lang-
sam auf dem Herd in der Küche des Forsthauses zu 

erwärmen. Auf der Fahrt zur Baustelle sehe ich aus 
den Augenwinkeln den Anhänger ca. 10 m unterhalb 
des Weges zwischen einer Baumgruppe stehen. Aber 
zuerst zur Baustelle, damit die Arbeiten dort wei-
tergehen können. Anschließend fahre ich zur Unfall-
stelle. Keiner meiner drei Jungs macht Anstalten, zu 
mir zu kommen. Da unterbricht mein Schrei die Stil-
le des Waldes, und siehe da, einer legt die Maschine 
zur Seite und kommt gesetzten Schrittes auf mich zu. 
Geht doch! Ich hatte gedacht, ohne Nachfrage eine 
Erklärung für das, was wir beide sehen, zu bekom-
men. Da aber das Schweigen kein Ende nimmt, frage 
ich: „Wie ist das passiert?“ Ein Grinsen, das er im-
mer aufsetzt, wenn er Murks gebaut hat erscheint auf 
seinem Gesicht. „Ich wollte den Wagen nachführen, 
habe die Bremse gelöst und mich draufgesetzt. Ich 
dachte, er rollt geradeaus. Dann ist er aber den Hang 
hinunter - ich konnte gerade noch abspringen.“ Mir 
geht ein Leitsatz aus meinem Leben als Flugunfall-
untersucher ein: Unfälle passieren nicht, sie werden 
verursacht. Mit einem 40 m langen Seil ziehen wir den 
Anhänger mit dem Wagen wieder hoch. Die Schäden 
halten sich in Grenzen, lediglich die vordere Klappe 
ist verbogen und muss ausgetauscht werden. Ich lasse 
die Jungs weiter arbeiten und fahre zum Forsthaus. 
So langsam wird es Zeit, den Linseneintopf zu holen. 
Noch schnell zwei Baguette und Joghurt einkaufen, 
dann geht es mit dem Mittagessen zur Baustelle. Heu-
te unterstützt mich Eike Wirtz beim Mittagsservice. 
Der Linseneintopf kommt deutlich besser an als das 
Essen gestern. Nach der Mittagspause fahren wir zu-
rück, und ich kümmere mich um die Vorbereitungen 
für morgen. Um 15:30 Uhr ist wieder Treffen an der 
Hütte. Die Arbeiten sind trotz des defekten Stromag-
gregates planmäßig fortgeschritten. Der Dachstuhl ist 
gesetzt, die Bretter aufgenagelt und auch alle Außen-
wände angebracht. Wenn morgen nichts mehr dazwi-
schen kommt, werden wir planmäßig fertig. Ich brau-
che nicht mehr zu kochen und habe heute ‚schon‘ um 
18 Uhr Feierabend.

Donnerstag, 28. September. Heute ist der letz-
te planmäßige Aufbautag; um 15:30 Uhr soll die 

Einweihung sein. Da nach der Einweihung eine kleine 
Feier mit Grillen geplant ist, besteht das Mittagessen 
heute aus dem Inhalt des Lunchpakets, das die Gruppe 
von der Jugendherberge mitgenommen hat. Wir sor-
gen lediglich für den Kaffee, ansonsten bereite ich das 
Grillen vor. Gegen 15 Uhr treffe ich mich mit mehre-
ren Personen am Forsthaus, um mit ihnen gemeinsam 
zur Hütte zu fahren. Als wir dort ankommen, laufen 
die letzten Arbeiten. Aber um 15:25 Uhr hat auch das 
letzte Brett der Sitzbank seinen Widerstand, montiert 
zu werden, aufgegeben, und das Stromaggregat wird 
ausgestellt. Punktlandung! Die Werkzeuge werden in 
die Autos verladen, und die Einweihungsfeier kann 
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beginnen. Zuerst spricht der Obermeister der Zimme-
rerinnung, dann wird die Hütte mit dem Richtspruch 
ihrer Bestimmung übergeben. Zum Schluss sage auch 
ich als Vertreter des VVS ein paar Worte. Damit ist 
der offi zielle Teil beendet, und wir fahren zum Forst-
haus zurück, wo uns unser Ehrenamtler Horst Jung-
bluth, der bereits den Grill angeheizt hat, erwartet. 
Die erste Runde Würstchen ist verzehrfertig, als wir 
ankommen. Noch schnell Kartoffel- und Krautsalat in 
Schüsseln, und es kann losgehen. Langsam fällt die 
Anspannung von mir ab, der Rest ist pure Entschleuni-
gung. Schnell entstehen verschiedene Gesprächsgrup-
pen. Ich schnappe mir die Dolmetscherin und lasse sie 
die Frage an den französischen Ausbilder übersetzen, 
ob er den Aufbau der Hütte im Rahmen der Ausbil-
dung als sinnvolle Maßnahme ansieht. Auf einer Skala 
von 1 bis 10 vergibt er der Wert 8 bis 9; damit kann 
man wohl zufrieden sein. Gegen 18:30 Uhr löst sich 
die Party langsam auf. Ich verabschiede die Gruppe 
und bedanke mich noch einmal für den Dienst, den 
sie dem VVS geleistet haben. Nach dem gemeinsamen 
Aufräumen ist auch für Wolfgang Strumpf und mich 
gegen 19:30 Uhr Feierabend.

Freitag, 29. September. Nachdem ich heute vergeb-
lich auf einen meiner Jungs warte, der nach der 

vereinbarten Zeit noch nicht am Treffpunkt ist, weiß 
ich: Die Restarbeiten werde ich heute alleine machen 
müssen. Zuerst bringe ich den Anhänger in einen Zu-
stand, in dem ich mit ihm am Straßenverkehr teilneh-
men kann. Dann fahre ich zur Hütte, um alle noch 
dort liegenden Materialien und den Müll abzuholen; 
insgesamt ein ganzer Anhänger voll. Für die Gruppe 
Zimmererlehrlinge, die abschließend noch zwei Hüt-
ten mit Holzschutz versehen sollen, liefere ich noch 

einige Pinsel an, dann ist der Frondienst - heute schon 
um 12 Uhr - beendet. Nach zwei 13 und zwei 11 Ar-
beitsstunden umfassenden Arbeitstagen fühle ich mich 
ausgelaugt und habe mir das bevorstehende verlän-
gerte Wochenende wohl verdient. Die Firma, die die 
Toilette abholen sollte, hat sich nicht gemeldet. Sie 
werden wohl den Weg zum Standort selbst gefunden 
haben.

Mittwoch, 4. Oktober. Wir sind gerade auf dem Ost-
friesenspieß (A 31) Richtung Süden unterwegs, als 

das Diensthandy rappelt. Die Toilettenfi rma (ein klas-
sisches Familienunternehmen) möchte die Toilette ab-
holen. Interessant, ich dachte, die wäre schon längst 
weg. Das Ehepaar war allerdings nach eigenen Anga-
ben von einer starken Erkältung geplagt und musste 
alle Arbeiten verschieben. Ich bitte das Ehepaar, in 
der VVS-Geschäftsstelle um Hilfe zu bitten. Ich hoffe, 
damit ist das Projekt ‚Erneuerung der Dr.-Ludger-Fun-
der-Hütte‘ nun endgültig abgeschlossen.

Die abschließenden Worte sind an all jene Besucher 
gerichtet, die kein Verständnis dafür haben, dass aus-
gerechnet an dem Tag, an dem sie erholungsuchend 
ins Siebengebirge kommen, zusätzlichen Verkehr und 
Lärm verursachende Arbeiten ausgeführt werden: Auch 
wenn man das nicht wahr haben will, müssen auch in 
einem Naturschutzgebiet Arbeiten zum Wohle und zur 
Sicherheit seiner Besucher durchgeführt werden. Vie-
le dieser Arbeiten werden durch ehrenamtlich tätige 
Mitglieder des VVS durchgeführt. Ein bisschen mehr 
Toleranz und Verständnis für leider unvermeidbare 
Beeinträchtigungen und Respekt für die zum Wohle 
der Besucher geleistete Arbeit wäre deshalb durchaus 
angebracht.            Gerhard Müller 

Gartenabfälle und Müll !
Umweltverstöße im Siebengebirge

„Unbekannte haben in der Nacht Gartenabfälle / Müll 
im NSG Siebengebirge entsorgt“  so oder ähnlich kön-
nen wir es am Morgen im Lokalteil der Tageszeitung 
lesen - noch schlimmer: bei unseren Wanderungen 
treffen wir auf Verschandelungen der Landschaft. 

Es handelt sich um ein immer wieder auftretendes Är-
gernis, dass für den Verursacher teuer werden kann.  
Die Bandbreite reicht von der Ordnungswidrigkeit bis 
zum Straftatbestand  mit einem Bußgeld bis in den 
6-stelligen Bereich beim Nachweis des Vorsatzes oder 
bei gefährlichen Abfällen.  

Von den Straßen,die durch das Siebengebirge führen 
biegen rechts und links davon viele Wirtschaftswege 
direkt in die Wälder des NSG ab. Auf diesen Wegen fi n-
den wir laufend Hausmüll, Reifen und Renovierungs-

schutt. Diese Ablagerungen muss der Eigentümer des 
Waldes auf eigene Kosten entsorgen. Wenn das Eigen-
tum des VVS betroffen ist, tragen wir die Aufwendun-
gen für die Entsorgung. Bei Staats- oder Gemeinde-
wäldern ist die öffentliche Hand zuständig – unsere 
Steuergelder müssen dafür verwendet werden. 
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Der Wald ist ein komplexes, fein aufeinander abge-
stimmtes Ökosystem für Pfl anzen, Bäume und Tiere. 
Fauna und Flora können nur dann existieren, wenn 
Böden, Luft, Wasser und Licht in gleichbleibender 
Konsistenz vorhanden sind. Wird ein Parameter ver-
ändert, kommt es zu Störungen.  

Was kann passieren, wenn Gartenabfälle im großen 
Stil im Wald abgelagert werden?

• Der Nährstoffhaushalt des Waldes kann durch Stick-
stoffdünger gestört werden 

 • (z.B. können sich Brennesseln ausbreiten). 

• Es werden nichtheimische invasive Pfl anzen ein-
gebracht, die die heimischen Pfl anzen verdrängen 
(siehe „Das Drüsige Springkraut“ in dieser Ausga-
be).

• Mit Pfl anzengift behandelte Pfl anzen geben ihre 
Gefahrstoffe z.B. an das Grundwasser ab, oder es 
kann zu Insektensterben kommen (insektizide Wir-
kung von Giftstoffen).

• Abgelagerte Gartenabfälle, bes. Rasenschnitt, ver-
säuern den Boden, und andere Kräuter des Wald-
saumes, die keimen wollen, werden erstickt. 

Gartenabfälle im Wald, können sehr schnell zu einem 
Komposthaufen führen. Wo Gartenabfälle liegen, ge-
sellt sich sehr schnell weiterer Abfall hinzu. 

Was können wir tun:

• Gartenabfälle im eigenen Garten kompostieren.

• Abfälle aus Gärten dem öffentlich-rechtlichen Ab-
fallentsorger überlassen.

• Missstände im NSG an Behörden (Forst, Amt für Um-
welt- und Naturschutz oder in ganz dringenden Fäl-
len kontaktieren Sie die Polizei) weitergeben.

     Peter Karall/GB

Letzter Arbeitstag von Eike, 
neue Büroleiterin Ina Schlade

Dank und Anerkennung Eike Wirtz,
Wilkommen Ina Schlade!

Wie angekündigt ist zum 1.April dieses Jahres ein per-
soneller Wechsel in der Leitung unseres Vereinsbüros 
eingetreten. Frau Eike Wirtz, die über viele Jahre mit 
viel Herzblut als Anlaufstelle für alle Belange rund um 
den VVS gewirkt hat, ist ihrem Wunsch entsprechend 
zu der unter der Ägide des Rhein-Sieg-Kreises neu  or-
ganisierten Verwaltung des Naturparks Siebengebirge 
gewechselt. So sehr wir Ihren Weggang bedauert ha-
ben, so froh ist der VVS  als Herz und Motor der wei-
teren Entwicklung des Naturparks  darüber, mit Eike 
Wirtz für die Zukunft ein engagiertes Vereinsmitglied 
als kompetente Ansprechpartnerin in der Naturpark-
verwaltung zu haben, das die besondere Rolle und 
Arbeitsweise  des VVS im Kreise der im Übrigen kom-
munalen Partner bestens kennt. 
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Schön war es und 
 Ausblick auf Veranstaltungen

Wer das Siebengebirge kennenlernen möchte, sollte 
unbedingt an den Wochenend-Veranstaltungen des 
VVS teilnehmen. Diese Ansicht vertrete ich schon seit 
Jahren. In der Anfangszeit meiner Bürotätigkeit beim 
VVS vor 15 Jahren waren die geführten Wanderungen 
zu sämtlichen Themen im Siebengebirge eine ideale 
Möglichkeit, mein neues Tätigkeitsumfeld kennenzu-
lernen und zu erkunden. Und auch meine Kinder ha-
ben viele der Ferienkurse und Tagesveranstaltungen 
besucht und sind so für unsere wertvolle Natur sensi-
bilisiert worden. 

Im ersten Halbjahr wurden wieder viele „alte“, aber 
auch jede Menge neue Siebengebirgsthemen aufge-
griffen, und die Veranstaltungen erfreuten sich großer 
Beliebtheit. 

Begonnen hat das Veranstaltungsjahr mit der Führung 
„Grenzgang“, bei der Förster Marc Redemann,  der 
anhand von Merkmalen vor Ort den interessierten Mit-
wanderern schon erste Anzeichen von Wildnis im Sie-
bengebirgswald zeigen konnte. 

Zwischen Forstwirtschaft und Gastronomie bewegten 
sich die Wanderer bei der nächsten Führung Mitte 
März. Marc Redemann zeigt die Schwierigkeiten forst-
wirtschaftlichen Handels im Naturschutzgebiet auf. 

So gelten in diesem Gebiet besonders strenge Vor-
schriften, die es einzuhalten gilt. Über die Wasserver-
sorgung des Oelberg-Gasthauses, die den Verantwort-
lichen beim VVS in den letzten Monaten so manchen 
Verdruss bescherte, berichtete der stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins, Gerhard Müller. Anschaulich 
stellte er die Technik dar, die sich im Pumpenhaus auf 
halber Strecke zum Gasthaus hoch verbirgt.

Das Frühlingserwachen im Ennert zeigte sich in die-
sem Jahr sehr verhalten: Kühle Temperaturen, wenig 
Sonne und eine kaum entwickelte Vegetation. So wa-
ren die Erwartungen, als die Wandergruppe vom Wan-
derparkplatz in Vinxel aus in den Ennert aufbrach, 
um die Frühblüher zu bewundern, dann auch eher be-
scheiden. Der Wald bot ein relativ tristes Bild. Viele 
vermutlich durch Sturm Friederike umgestürzte Bäu-
me lagen noch rechts und links des Weges verstreut 
im Gelände. Kaum ein frisches grünes Blättchen war 
zu sehen, von Blüten ganz zu schweigen. Zur Motiva-
tion der naturbegeisterten Wanderer setzte Diplom-
Biologin Monika Dierichs Schoko-Ostereier als Preis für 
jede neu entdeckte Blüte aus. So blieb die Stimmung 
frühlingshaft optimistisch. Als man sich nach der Hälf-
te des Weges der Steinbruchkante oberhalb Oberkas-
sels näherte, breitete sich vor uns ein wunderschöner 
Blütenteppich aus Blausternen aus. 

Zur Freude aller zeigte sich die Sonne, und mehr und 
mehr Farbtupfer erschienen im lichten Frühlingswald. 

Dank der bemerkenswerten Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit, die Frau Wirtz und „unsere Neue“ Frau Ina 
Schlade praktizierten, konnte der Wechsel im Büro für 

die Arbeit des Vereins nahtlos und ohne jeden Bruch 
vollzogen werden. Dazu trug bei, dass Frau Schlade 
Resturlaub nutzte, um gemeinsam mit Frau Wirtz eine 
Woche lang im VVS-Büro zu arbeiten. Ebenso half, dass 
Eike Wirtz, die im März bereits einzelne Tage pro Wo-
che für die neue Naturparkverwaltung arbeitete, im 
Gegenzug im April tageweise vom Naturpark freige-
stellt wurde, um mit Ina Schlade die Übergabe abzu-
runden. Für diese tolle Absprache zum gegenseitigen 
Nutzen gebührt Frau Brigitte Kohlhaas als verantwort-
licher Leiterin des Naturparks Siebengebirge unser 
herzlicher Dank. Der VVS sieht darin einen guten Start 
in die gemeinsame Arbeit mit dem neu organisierten 
Naturpark zum Wohle unseres Siebengebirges.
Wir haben Eike Wirtz im Kreis der aktiven Ehrenamt-
ler des VVS gebührend verabschiedet und sagen ihr 
auch an dieser Stelle noch einmal Dank und Anerken-
nung für viele Jahre Arbeit, die Sie mit Fröhlichkeit, 
Freundlichkeit und Gewissenhaftigkeit geleistet hat. 
Frau Ina Schlade begrüßen wir herzlich in unserer 
Runde und wünschen ihr viel Freude und Erfolg bei 
der Arbeit und Geduld und Nachsicht mit dem wuseln-
den Haufen der Ehrenamtler, der sie umgibt.

            Hans Peter Lindlar, Vorsitzender
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Der Frühling war tatsächlich angekommen! Auch an-
dere Frühjahrsblüher wie Primel, Lungenkraut, Wald-
anemone und der hohle Lerchensporn waren in voller 
Blüte zu bestaunen. Viele interessante Details, er-
klärt durch die Wanderführerin, boten die Möglichkeit 
eines intensiven Kennenlernens dieser kleinen bunten 
„Überlebenskünstler“. Sie erschaffen am Boden der 
lichten Buchenwälder im Ennert in jedem Jahr zu die-
ser Zeit ein kleines Blütenmeer. Und wie lässt sich der 
Frühlingsbeginn besser feiern als in diesem Ambien-
te bei einer guten Sicht über das Rheintal und einem 
Schlückchen hiesigen Weines (Schödd en – Drink met) 
vom Weingut Blöser in Oberdollendorf…

Die Kräuterführung für Kinder „Brennnessel und wilde 
Brötchen“ war in diesem Halbjahr wieder einmal der 
absolute Renner. Biologin Christiane Guth machte sich 
gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach essba-
ren Kräutern im Siebengebirge. Wissen Sie beispiels-
weise, wie wohlschmeckend Brennnessel, Gänseblüm-
chen oder Löwenzahn sind? Um keine Pfl anzen im 
Naturschutzgebiet zu pfl ücken, hatte Christiane Guth 
selbstverständlich Siebengebirgs-Wildkräuter aus dem 
heimischen Garten mitgebracht, die dann zu leckeren 
Brötchen und Kräuterbutter verarbeitet wurden. 

Nach über 10 Jahren ging es im April bei bestem Son-
nenschein zu Besuch in den Park Härle in der Büchel-
straße in Oberkassel. Der Park wurde 1870 vom dama-
ligen Direktor der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft 
Franz Carl Rennen angelegt und von Dr. Carl Härle 
durch die Pfl anzung besonderer Bäume und Sträucher 
erweitert. Nach seinem Tod kümmerten sich die bei-

den Töchter Maria und Regina Härle intensiv um die 
weitere Pfl ege und Gestaltung der Anlagen. Um den 
langfristigen Erhalt des Arboretums zu sichern, wurde 
der Park im Jahr 2000 in die gemeinnützige Stiftung 
„Arboretum Park Härle“ übergeben. Geschäftsführer 
Michael Dreisvogt, gelernter Gärtner, führte die sicht-
lich beeindruckten und begeisterten Besucher durch 
den Park, der ehrenamtlich durch viele fl eißige Helfer 
instandgehalten wird. Der Park ist für die Öffentlich-
keit nur an bestimmten Tagen geöffnet. Ein Besuch 
lohnt aber absolut!

Bei sonnigem, aber zunächst kühlem Wetter konnte am 
1. Mai der Siebengebirgstag begangen werden. Schon 
vor der eigentlichen Eröffnung um 11 Uhr kamen die 
ersten Besucher, um dem geschäftigen Treiben beim 
Aufbau der Stände zuzuschauen. Mit der Rollenden 
Waldschule, dem Forstamt, der Biologischen Station, 
die mit Schafen kamen, der Imkerin und dem ANUAL 
Asbach,  aber auch mit der VVS-Jugend und der neuen 
Naturpark-Verwaltung war wieder ein breitgefächer-
tes Informationsangebot vor Ort. Ca. 1000 gut gelaun-
te und interessierte Besucher tummelten sich an die-
sem Tag rund ums Forsthaus. Musikalisch unterhalten 
wurden sie durch ein Platzkonzert der Jagdhornbläser 
des Hegering Siebengebirge.

Blaustern, Scilla bifolia
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Früh aufstehen musste man bei der Vogelstimmenwan-
derung mit VVS-Mitglied Christoph Lorenz. Punkt 6 Uhr 
früh waren 22 Teilnehmer am Kloster Heisterbach ver-
sammelt und lauschten begeistert dem fröhlichen Mor-
gengruß von Amsel, Zilpzalp, Goldammer und Mönchs-
grasmücke. Zu schnell verging die Zeit, und man war 
sich einig, dass diese Führung auf jeden Fall wiederholt 
werden muss.                                

             EW

Kurznachrichten
Parkplatzsituation:  
Wie uns Anfang Januar ‚fair parken‘ GmbH mitteilete, 
sind die Parkplatzgebühren generell angenommen. Die 
Anzahl der Parkverstöße bewegt sich im einstelligen 
Prozentbereich.

Öffnungszeiten auf dem Oelberg: 

 ab Januar 2018
 Montag und Dienstag Ruhetag
Dienstag nach Absprache für Gesellschaften geöffnet

 Mittwoch - Samstag: 09:00 - 20:00
 Sonntag 09:00 - 18:00

Terminankündigung:

Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für Don-
nerstag, den 11. Oktober 2018 geplant. Sie fi ndet 
ab 18:00 Uhr im Arbeitnehmerzentrum Königswin-
ter (AKZ), Johannes-Albers-Allee 3, 53639 Königs-
winter, statt. Die Einladung wird rechtzeitig ver-
schickt.

Profi l Ehrenamt - Jörg Brüßler
Mein Name ist Jörg Brüßler. Rentner haben ja eigent-
lich nie Zeit – ich nehme sie mir für den VVS. Wäh-
rend meines Berufslebens war ich Elektroingenieur 
und Sachverständiger beim TÜV, nebenbei aber schon 
immer dem Siebengebirge, seiner Historie und Natur 
verbunden,  und dafür möchte ich auch den Besuchern 
unserer Wälder die Augen öffnen. So leite ich z.B. seit 
2 Jahrzehnten die Jahresabschlusswanderung des VVS. 
Ganz besonders am Herzen liegt mir unsere Ausstellung 
im Forsthaus, und daher habe ich auch hier organisato-
rische Aufgaben übernommen.

Profi l Ehrenamt - Monika Soeding  

Ich bin Monika 
Soeding. Nachdem 
ich 2011 meine Ar-
beit in der Planungs-
abteilung der Stadt 
Königswinter been-
det hatte und vom 
damaligen Vorsitzen-
den des VVS, Herbert 
Krämer, das Angebot 
bekam, als 400-€-
Kraft das Büroteam 
zu unterstützen, 
musste ich nicht lan-
ge nachdenken. Die 
Themen Natur- und 

Landschaftsschutz waren mir sehr vertraut, und auch 
viele VVS-Mitglieder kannte ich schon seit Jahren. Die 
Arbeit – ich bearbeite u. a. die Fahrgenehmigungsan-
träge – macht mir großen Spaß, und so bleibe ich häufi g 
deutlich länger im Büro als ich eigentlich müsste. Auch 
bei Sondereinsätzen, wie dem Siebengebirgstag oder 
anderen Veranstaltungen, wo der Verein zu repräsen-
tieren ist, helfe ich immer gerne ehrenamtlich mit.

Jagdhornbläser des Hegering Siebengebirge
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Neuer Sponsoring-Partner 
Kaffeerarität nur im Siebengebir-
ge und Umgebung
Von den Hochland-Anbaugebieten 
in Ruanda ins      Siebengebirge
Beim diesjährigen Siebenge-
birgstag rund um das Forsthaus 
Lohrberg am 01. Mai 2018 wurde 
„Kaffee Siebengebirge“ erstma-
lig der Öffentlichkeit vorgestellt. 
„Kaffee Siebengebirge“ bringt 
eine exklusive, ausgezeichnete 
Kaffeekomposition aus dem Land 
der 1.000 Hügel ins Siebengebir-
ge.
Mit „Kaffee Siebengebirge“ hat 
der VVS einen neuen Sponsoring-
Partner gefunden. Der VVS freut 
sich auf eine gedeihliche Zusam-
menarbeit.
„Kaffee Siebengebirge“ ist eine 
Marke von www.stiller-institut.de 
in Königswinter und www.kaffee-
bongusta.de in Bad Honnef.

Näheres auch unter www.kaffee-siebengebirge.de
vlnr: Thomas Schmidt von „Kaffee Bongusta“ und Bar-

bara Stiller vom „Stiller Institut“  Quelle: WS 

Markus Maria Profi tlich
Neues Mitglied im VVS
Markus Maria Profi tlich, in Bonn geborener 
Komiker, Schauspieler und Synchronspre-
cher, verbrachte seine Kindheit in Aegidien-
berg und die Schulzeit in Oberpleis. 

Nach verschiedenen Stationen im Rhein-Sieg-
Kreis, in Köln und im Bergischen, wohnt er 
jetzt wieder nahe der Heimat, in Thomas-
berg.

Der VVS begrüßt ihn als neues Mitglied und 
bedankt sich herzlich für eine namhafte 
Spende.

       
          Werner Stieber
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Wildnis Naturwaldzelle
Naturwaldzellen und Wildnisgebiet im Siebengebirge - 
Was können wir von beiden lernen?
1. Vorbemerkung
Der folgende Beitrag ist das Ergebnis einer Ko-
operation von drei Autoren.
1. Wir wollen zeigen, welche Erkenntnisse es 
über Entwicklungen der vergangenen Jahre in 
Naturwaldzellen (NWZ) und im Wildnisgebiet 
des VVS gibt. Nach einer Einführung in das 
Thema folgt eine Darstellung von Forschungs-
ergebnissen zu Naturwaldzellen. Daran schlie-
ßen sich Aussagen an, die auf Entwicklungen im 
Wildnisgebiet eingehen.
2. Einführung
Mitten im Herzen des Naturparks Siebengebir-
ge liegt die Eigentumsfl äche des VVS. Bis 2010 
wurde der dortige Wald in erster Linie forst-
wirtschaftlich genutzt. In dem 2010 geschlos-
senen „Wildnisvertrag“ zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW) und dem VVS wur-
de vereinbart, gut 525 ha der insgesamt rd. 850 
ha Eigentumsfl äche des VVS bis 2030 aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen und zu 
einem Wildnisgebiet zu erklären, wo menschliche Ein-
griffe zu vermeiden sind.
Die in dieser Betrachtung angeführte Naturwaldzelle 
„Nonnenstromberg“  grenzt direkt an das Wildnisgebiet 
des VVS. Eine zweite liegt am Petersberg, außerhalb 
des VVS-Eigentums. Auch hier sind menschliche Ein-
griffe unerwünscht. Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Naturwaldzelle und Wildnisgebiet besteht darin, 
dass Naturwaldzellen deutlich kleiner sind und einen 
längeren Entwicklungszeitraum aufweisen als das Wild-
nisgebiet. 
Beiden Arealen liegt ein gemeinsames Erkenntnisin-
teresse zugrunde: Wie werden sich die Waldlebensge-
meinschaften im Verlaufe der Zeit entwickeln, wenn 
menschliche Eingriffe in die Natur  unterbleiben? Das 
ist deshalb nicht so leicht zu beantworten, da es bei 
dieser Entwicklung um einen in sachlicher und zeitli-
cher Hinsicht offenen Prozess geht: Es kann weder an-
gegeben werden, wie das „Endprodukt“ aussehen noch 
wann dies eins sein wird.  Die bisher vorliegenden Er-
kenntnisse werden in den folgenden Beiträgen darge-
stellt. 
3. Forschungsergebnisse aus den Naturwaldzellen an 
Nonnenstromberg und Petersberg
Auf Initiative des Europäischen Naturschutzjahres wur-
de 1971 in Nordrhein-Westfalen das Naturwaldzellen-
programm gestartet; 2018 gibt es 75 Naturwaldzellen 
in NRW mit 1.690 ha Waldfl äche. Dabei handelt es sich 
um naturnahe Wälder, die nicht mehr bewirtschaftet 

werden. Sie dienen vorrangig der waldökologischen 
Grundlagenforschung aber auch der angewandten 
Waldbauforschung. Ebenso sind sie Beobachtungsfl ä-
chen für großräumig wirkende Umweltveränderungen 
inklusive Klimawandel.  

Lage der Naturwaldzellen an Petersberg und 
Nonnenstromberg

In über 40 Jahren Dauerbeobachtung konnten inte-
ressante Entwicklungen beobachtet werden: Ohne 
menschlichen Einfl uss konnte die Buche ihre Flächen-
anteile in fast allen Naturwaldzellen deutlich ausdeh-
nen. Besonders die Eiche und einige Edellaubbaumar-
ten (Lichtbaumarten) verloren zum Teil erheblich an 
Boden.
Bei Bodenvegetation und Baumverjüngung gingen die 
Artenzahlen und die Deckungsgrade zurück. Das lässt 
sich auf die zunehmende Geschlossenheit der Bestän-
de und die fehlende forstliche Nutzung zurückführen, 
aber auch der Wildverbiss spielt eine Rolle. Holz zer-
setzende Pilze sind ein bedeutendes Element im Stoff-
kreislauf der Waldökosysteme. Es konnten zwischen 81 
und 26 Arten je NWZ nachgewiesen werden. In diesem 
Zusammenhang wurden bisher 24 Rote-Liste-Arten 
festgestellt. Seit 1989 ist in 21 NWZ die Käferfauna er-
fasst worden. Bisher wurden 2.062 Arten gefunden. 321 
Arten davon werden in der Roten Liste Deutschlands 
geführt.
Auch die Auswirkungen des Klimawandels wurden in 
den Naturwaldzellen untersucht: Immergrüne Pfl anzen 
wie Efeu und Stechpalme haben zugenommen. Diese 
Lauriphyllisierung ist insbesondere im Siebengebirge in 
beiden Naturwaldzellen festzustellen.
Die NWZ Nr. 57 „Petersberg“ wurde 1987 auf 16,2 ha 
ausgewiesen, 1989 folgte die NWZ Nr. 60 „Nonnen-
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stromberg“ mit 15,2 ha. Beide liegen an den Hängen 
verwitterter Vulkankegel des tertiären Vulkanismus des 
Siebengebirges auf 180 bis 300 Metern ü. NN. Auf der 
NWZ „Petersberg“ wachsen 153 bis 173 jährige Rotbu-
chen (2018) gemischt mit einzelnen Traubeneichen, 
Vogelkirschen und Sommerlinden. In der Strauchschicht 
fi nden sich zunehmend Stechpalmen (Ilex aquifolium). 
An der NWZ „Nonnenstromberg“  besteht der Haupt-
bestand aus einem dicht geschlossenen 144 bis 154 
jährigen (2018) Rotbuchenwald, der mit einzelnen 
Traubeneichen gemischt ist. Am blocküberlagerten 
Steilhang fi nden sich Winterlinden, 70 jährige Eschen 
ergänzen den Buchenwald. Hier hat sich in den letzten 
Jahrzehnten der Efeu stark ausgebreitet.
Beide Naturwaldzellen gehören dem Perlgras-Buchen-
wald (Melico-Fagetum) an. Typisch sind die Waldboden-
pfl anzen „Einblütiges Perlgras (Melica unifl ora“) und 
„Waldmeister (Galium odoratum“). Ob diese Buchen 
300 bis 400 Jahre alt werden, wie in der Literatur an-
gegeben, ist angesichts der Buchenkomplexerkrankun-
gen gegenwärtig Untersuchungsgegenstand: Die Frage 
ist, ob wärmere Winter, in denen Buchen ihre Aktivität 
abgeschlossen haben, die Pilzfl ora aber noch aktiv ist, 
dazu führen, dass Buchen frühzeitiger erkran-
ken und absterben.
Die Ausbreitung der Stechpalme wurde be-
reits aus zahlreichen nordrhein-westfälischen 
Naturwaldzellen beschrieben, z. B. im Bergi-
schen Land (NWZ 15 Steinsieperhöh und NWZ 
16 Meersiepenkopf). Die Stechpalme ist als 
atlantisch-submediterranes Gehölz mit mild-
humiden Klimaansprüchen in der planaren und 
kollinen Stufe des Rheinlandes weit verbrei-
tet. Langfristig ist davon auszugehen, dass die 
stark wuchsüberlegene Buche die Eiche und 
weitere Lichtbaumarten (wie Elsbeere) aus 
dem Waldbestand verdrängen wird. Die Stech-
palme bleibt hingegen im dicht geschlossenen 
dunklen Buchenbestand konkurrenzfähig und 
breitet sich aus.
4. Wie hat sich und wie könnte sich das Wild-

nisgebiet des VVS entwickeln? 
Zum einen wird sich der Wald im Wildnisgebiet durch 
die Entnahme der nicht standortheimischen Baumarten 
bis zum Jahr 2030 sichtlich verändern, zum anderen 
aber auch durch bereits jetzt einsetzende Prozesse, 
die keinem menschlichen Einfl uss unterliegen. 
In der Vergangenheit sind Teile des Siebengebirges mit 
Nadelhölzern aufgeforstet worden. Insbesondere die 
Fichte, aber auf weniger reichen Standorten auch Kie-
fer und Lärche wurden entsprechend dem damaligen 
Betriebsziel von vorherigen Förstergenerationen an-
gepfl anzt, um forstwirtschaftlichen Gewinn zu erwirt-
schaften. Heute heißt das Betriebsziel Wildnis und man 

möchte, entsprechend der Naturschutzgebieteverord-
nung, die natürlichen Laubwaldgesellschaften des Sie-
bengebirges erhalten und fördern. Sicher würde insbe-
sondere die Buche im Laufe der nächsten Jahrhunderte 
auch ohne Eingriff des Menschen die Nadelhölzer ver-
drängen, aber vermutlich erst nach mehreren Wald-
generationen, da sich die Nadelhölzer immer wieder 
verjüngen. Ihre Entnahme ist sinnvoll, um den natürli-
chen Prozess zu beschleunigen. Eine drastische Klima-
veränderung könnte allerdings das Kräfteverhältnis der 
unterschiedlichen Baumarten zu Ungunsten der Buche 
verschieben. Ohnehin ändert sich in den Buchenbestän-
den so einiges. In der Literatur wird das natürliche Le-
bensalter der Buche mit 300 – 400 Jahren angegeben. 
Die Praxis zeigt aber, dass viele Buchen im Siebengebir-
ge weit früher beginnen abzusterben; möglicherweise 
aufgrund wärmer gewordener Winter und damit ver-
bundenen stärkeren Pilzbefall. Viele Bäume sind hohl 
und müssen bereits jetzt gefällt werden, da sie zur 
Gefahr für Waldbesucher werden. Der an absterben-
den und toten Buchen vorkommende Zunderschwamm 
zersetzt die Holzstruktur der Buche derart, dass auch 
besonders große, dickstämmige Exemplare bei gutem 
Wetter plötzlich zusammenbrechen können. 

 Wurzelerkrankter Baumriese (Buche)

Dort, wo Altbuchen aus Gründen der Verkehrssicherung 
gefällt werden oder im Bestand von selbst umkippen, 
entstehen Lichtschächte, in denen junge Bäume Fuß 
fassen können. Die Baumkadaver bieten zahlreichen 
Lebensgemeinschaften Schutz und Heimat und sind da-
her von höchstem ökologischem Wert. Die Dominanz 
der Buche kann leider auch dazu führen, dass seltene 
Baumarten wie die Elsbeere „untergehen“. Die Elsbee-
re kann allerdings bei ausreichender Nährstoffversor-
gung besonders trockene, warme und felsige Sonder-
standorte besiedeln, die der Buche verwehrt bleiben 
und wird daher wohl nicht vollständig verschwinden.
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Alte Nachbarn
Der Wolf ist zurück in Deutschland 
Tierschützern Grund zur Freude, Herdenbesitzern 
Grund zur Sorge – dieses hochaktuelle Thema ist An-
lass für Emotionen und kontroverse Diskussionen. 
Wird das Wildtier Wolf wieder in ganz Deutschland 
Bestandteil der heimischen Fauna und sich auch in un-
serer Gegend ansiedeln? Der NABU spricht bereits vom 
„Wolfserwartungsland Nordrhein-Westfalen“. Wir ha-
ben die wichtigsten Fakten zusammengefasst und ei-
nen Experten – Förster Marc Redemann vom Regional-
forstamt Rhein-Sieg-Erft,  Luchs- und Wolfsberater für 
den Rhein-Sieg-Kreis und den Raum Bonn  - um eine 
Stellungnahme gebeten.

Ursprünglich war die gesamte nördliche Hemisphäre 
von Wölfen besiedelt, bis die Tiere seit dem Mittel-
alter als Bestien und Dämonen verfolgt wurden. In 
der Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie in Deutsch-
land ausgerottet, und erst im Jahr 2000 gründete ein 
erstes Wolfspärchen aus Polen eine neue Familie in 
Ostdeutschland. Aktuell zählt das Bundesamt für Na-
turschutz ca. 60 Rudel mit insgesamt mehr als 160 er-
wachsenen Tieren in ganz Deutschland. NRW und die 
Eifel scheinen  noch kein Siedlungs-, sondern Durch-
zugsgebiet zu sein, doch das könnte sich ändern, wenn 
Jungtiere ihr Rudel verlassen und auf Wanderschaft 
gehen.  Die Tiere sind streng geschützt, sehr scheu 
und stellen keine automatische Gefahr für Menschen 
dar. Viele Jäger würden sie jedoch gern abschießen 
dürfen, sobald sie Weidevieh gefährlich werden.    

5. Fazit
Wildnisgebiete (je nach Beschaffenheit auch Wild-
nisentwicklungsgebiete genannt) sind in der Regel 
großfl ächiger als Naturwaldzellen. Wissenschaftliches 
Monitoring kann aus personellen wie auch fi nanziel-
len Gründen im Wildnisgebiet in der Regel nicht oder 
nicht in der gleichen Intensität geleistet werden. Dies 
ist ein Grund, weshalb exakte Vergleiche beider Area-
le auch nur teilweise möglich sind. Was wir feststellen 
konnten ist Folgendes: 
Es gibt grundsätzliche Unterschiede zwischen beiden 
Zellen: Der Nährstoffreichtum in den NWZ ist als sehr 
hoch einzuschätzen, weshalb dort Perlgras-Buchen 
dominieren. Anders im Wildnisgebiet. Hier fi nden wir 
sowohl Hainsimsen-Buchen, die mit kargeren Böden 
zurechtkommen, als auch Waldmeister-Buchen auf 
sehr nährstoffreichen Böden. Namensgebend sind für 
sie die Krautschicht (Perlgras, Hainsimse und Wald-
meister). 
Es sind mehrere parallel verlaufende Entwicklungen 
erkennbar:
− die zunehmende Dominanz der Buche gegenüber 
anderen Baumarten. Ob jedoch die Buche bei klimati-
schen Veränderungen diese Dominanz behalten wird, 
ist fraglich. In der Forstwirtschaft wird darüber nach-
gedacht, welche Baumarten zukünftig eine Alternati-
ve zur Buche sein könnten. Nicht so im Wildnisgebiet  
und in den Naturwaldzellen, denn hier sind keine Auf-
forstungen vorgesehen;
− die zunehmende Verbreitung der Stechpalme, wobei 
allerdings nicht gesagt werden kann, ob der Ilex die 
Verjüngung der Buche fördert oder behindert;
− das anscheinend zunehmend frühere Absterben von 
Buchen durch starken Pilzbefall. In der öffentlichen 
Diskussion gehen die Meinungen über das erreichba-
re Alter der Buchen auseinander: Strittig ist, ob ein 

sehr hohes Alter für alle Buchen nachgewiesen wer-
den kann. Eine These lautet: Ja, und zwar anhand 
der Jahresringe. Aber das ist durchaus problematisch: 
Selbst die „Dendrochronologie“, eine computerbasier-
te Messmethode, mit der die Anzahl der Jahresringe 
ermittelbar ist, stößt an ihre Grenze: Der Stammkern 
vieler alter Buchen ist oft faulig, d.h. die Jahresringe 
sind zerstört und können deshalb nicht in die Berech-
nung einbezogen werden. Während einige Buchen be-
reits in einem nachweisbaren Alter von 200 Jahren ab-
sterben, gibt es durchaus Gegenbeispiele, bei denen 
sich ein  Alter von z.B. 400 Jahren belegen lässt.
Unsere Annahme, das unterschiedliche Alter von Na-
turwaldzellen und Wildnisgebieten könnte voneinan-
der abweichende Entwicklungsstadien begründen, hat 
sich so nicht bestätigt. Es ist keine gesicherte Vorher-
sage möglich, wonach sich aus der Entwicklung der 
NWZ Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des 
Wildnisgebietes ziehen lassen. Neben substantiellen 
Unterschieden verhindert wahrscheinlich der kurze 
Entwicklungszeitraum beider Gebiete, vergleichende 
Aussagen zu treffen.
Abschließend: Sind Naturwaldzellen und Wildnisge-
biete gefährdet?  
Ja, grundsätzlich dann, wenn entschieden werden 
sollte - was durchaus nicht von der Hand zu weisen ist 
- , dass für den Menschen nützliche Erkenntnisse über 
Naturentwicklung einseitig aus ökonomischen Gründen 
bzw. Interessen verworfen werden. Es ist nichts dage-
gen einzuwenden, dass alles auf den ökonomischen 
Prüfstand muss. Aber es gilt umgekehrt auch: Ökono-
mie gehört ebenso auf den Prüfstand anderer gesell-
schaftlicher Werte, die von ebenso großer Bedeutung 
sind (z. B. Naturschutz und Naturentwicklung).

                                               PK
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Lassen wir also den Experten zu Wort kommen.

Herr Redemann, ist kurz- oder langfristig hier bei uns 
mit Wölfen zu rechnen?

Die Jungwölfe wandern von ihrem Rudel ab und sind 
sehr neugierig. Zur Erkundung neuer Reviere legen sie 
sehr weite Strecken zurück, das heißt aber noch nicht, 
dass sie sesshaft werden.  Einzelfälle belegen sogar, 
dass sie nach ihrer großen Wanderung auch in ihr ur-
sprüngliches Terrain zurückkehren können. Es kann 
immer mit durchziehenden Wölfen gerechnet werden, 
aber dauerhaft lebt aktuell kein Wolf in NRW.

Werden Herdenschutzmaßnahmen empfohlen?

„Er ist mir durch die Lappen gegangen“ – diese Rede-
wendung stammt aus dem Fachvokabular der Wolfs-
jagd. Für die Jagd wurden an einer waagerecht ge-
spannten Schnur herabhängende Lappen befestigt, 
da Wölfe diese optische Barriere in der Regel nicht 
überwinden. Eine solche Schnur mit Lappen kann her-
kömmliche Weidezäune ergänzen, um den Wolf am 
Überspringen zu hindern. Solche „Herdenschutzsets“ 
verleiht der LANUV auf Anfrage. 
Wenn Wölfe dauerhaft in einem Gebiet mit Nutztie-
ren leben, sollten Herdenbesitzer über die Anschaf-
fung von Herdenschutzhunden nachdenken. Denn die 
Wölfe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz und 
dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng ge-
schützte Tiere. Sie unterliegen nicht dem Jagdrecht, 

dürfen also zu keinem Zweck be-
jagt werden! 

Wie soll sich der Mensch bei Be-
gegnung in freier Wildbahn ver-
halten?

Sollte man einem Wolf in freier 
Wildbahn begegnen, auf gar kei-
nen Fall wegrennen. Man hält das 
Tier auf Distanz und versucht, 
es weitläufi g zu umgehen, wobei 
man es im Blick behält. Sollte das 
Tier die Distanz von sich aus ver-
ringern, darf man auch ruhig laut 
und vehement mit ihm „schimp-
fen“. Begegnungen sind jedoch 
extrem selten, denn Wölfe fürch-
ten sich vor ihrem alten Feind 
„Mensch“.

Soll man im Falle einer Begeg-
nung Meldung an das Forstamt 
machen?

Meldung bitte immer an den/die 
örtlich zuständigen Wolfsberater/
in, egal ob Forstamt oder NABU. 
Im Zweifelsfall ist das Forstamt 
aber immer die richtige Adresse.

Würden Wölfe helfen, die Wildschweinpopulation zu 
reduzieren?

Wölfe fressen hauptsächlich Rehe. Schwarz- und Rot-
wild werden aber auch angenommen und können zur 
Hauptbeute werden, wenn andere Beutetiere nicht 
mehr verfügbar sind. Bei der Jagd auf das wehrhaf-
te Schwarzwild wird ein Wolf aber immer die eigene 
Gesundheit im Blick haben, d.h. insbesondere beim 
Schwarzwild werden kranke und alte Tiere erlegt, viel-
leicht auch mal ein Frischling, wenn die Bache nicht 
aufpasst. Insofern könnte ich mir einen positiven, se-
lektiven Einfl uss auf die Population von Schwarzwild 
vorstellen.

Herzlichen Dank, Herr Redemann, dass Sie sich die 
Zeit für uns und unsere Leser genommen haben!

Wir dürfen also folgende Bilanz ziehen: Der Mensch 
braucht den Wolf nicht zu fürchten, denn er gehört 
einfach nicht zu seinem Beuteschema. Falls sich wirk-
lich Wölfe in NRW ansiedeln sollten, wäre das er-
freulich und im Einklang mit der Natur. Der Mensch 
muss den Wolf einfach neu kennenlernen, achten und 
schätzen, so dass er nie wieder in Verruf gerät.

Hier noch ein Buchtipp für ein kluges, feinfühliges 
Tierportrait: Petra Ahne, Wölfe – Ein Portrait. 18 €

      MH/PK 

Wolf  (Canis lupus) pixabay.com/de
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Invasiver Neophyt 
„Das Drüsige Springkraut“ 
(Impatiens glandulifera royle)

Das Drüsige Springkraut fi ndet man an vielen Stellen 
im Siebengebirge. Das Springkraut wird auch als „In-
disches Springkraut“, als Himalaya Balsamine, Riesen-
balsamine oder Bauernorchidee bezeichnet. 

                    Springkraut mit rosa Blütenständen

Die einjährige Pfl anze mit oben verzweigtem, bis 5 
cm dickem Stängel, wird 50-300 cm hoch. Ihre Blätter 
sind gegenständig, ei-lanzettlich und scharf gezähnt, 
stehen oben zu 3 quirlständig, bis 25 cm lang und bis 
5 cm breit. Blattstiel und -grund sind drüsig. Die Blü-
ten stehen in aufrechten 2- bis 14-blütigen Trauben, 
inkl. Sporn 25-40 mm lang, sind purpurrot, rosa od. 
weiß und duftend. Es gibt 3 Kelchblätter, das untere 
kronblattartig gespornt. 5 Kronblätter sind paarwei-
se verwachsen, das obere größer, die übrigen kleiner. 
Die Samenkapsel ist 3-5 cm lang, bei Berührung auf-
springend (bei allen Impatiens-Arten). Blütezeit Juni 
bis Oktober. Text aus BfN neobiota.bfn.de
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet war das Hima-
layagebirge in Indien. In den Jahren 1830 bis 1850 
wurden importierte Samen der Pfl anze in Europa aus-
gebracht und breiteten sich in den folgenden Jahren 
explosionsartig in Nord-Europa (Britische Inseln bis 
nach Russland) aus.  
Aus BfN Neobiota.bfn.de: „Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit wurde in England mit 2,6 – 5 km pro Jahr be-
rechnet. Eine Pfl anze kann bis über 4000 Samen pro-
duzieren, in Reinbeständen können so 32.000 Samen/
m² gebildet werden. Die Samen werden aus der reifen 
Kapsel ausgeschleudert und können dabei Entfernun-

gen bis 7 m erreichen. Mit fl ießendem Wasser kommt 
es zu Fernausbreitung über sehr weite Distanzen, bei 
starker Strömung werden die Samen am Grund mit 
dem Sediment transportiert, getrocknete Samen kön-
nen auch schwimmen.“
In Süd-Europa trifft man die Pfl anze nicht an. 
Es gibt über die Schädigung entwickelten Biodiver-
sität durch das Drüsige Springkraut unterschiedliche 
Ansichten: von „praktisch kein Effekt“ bis „sehr pro-
blematisch“ (BfN).  
In der Tierwelt hat das Drüsige Springkraut mit Sicher-
heit positive Wirkungen. Wie bereits erwähnt, gibt es 
reichlich Nektar. Dies Ertragspotential erkannten die 
Imker sehr schnell. Der Nektar beim Drüsigen Spring-
kraut liegt um den Faktor 40 höher als bei den hei-
mischen Pfl anzen. Neben der Honigbiene bedienen 
sich eine Vielzahl an Insekten am Nektar des Drüsigen 
Springkrautes. 
  Allerdings verdrängt das Drüsige Springkraut die 
Pfl anzen in seinem Umfeld. Da das Springkraut sehr 
schnell wächst, benötigt es sehr viel Wasser und ist 
deshalb an Bachläufen und in Feuchtgebieten anzu-
treffen. Bis das Drüsige Springkraut seine komplette 
Höhe von 2 bis 3 Meter erreicht hat, besteht für ein-
heimische Pfl anzen die Chance sich bis zur Blüte ent-
wickeln zu können, bevor die Verschattung durch das 
drüsige Springkraut einsetzt und die heimische Pfl an-
ze letztendlich absterben muß. 
Das Springkraut hat in Europa keine natürlichen Fein-
de, eine Bekämpfung ist sehr schwierig. Der BfN pu-
bliziert unter allgemeine Empfehlung: „….. die Sa-
menbildung zu verhindern. Wesentlich für den Erfolg 
ist es deshalb, mit einer Maßnahme alle Pfl anzen in 
der Fläche zu erreichen und den Samennachschub von 
fl ussaufwärts gelegenen Beständen auszuschließen.“  
Die Bekämpfung des Drüsigen Springkrautes darf nicht 
selbständig im Naturschutzgebiet durchgeführt wer-
den. Es bedarf einer Anweisung durch die Behörden. 
Punktuell wird das Springkraut in anderen NSG bereits 
durch Naturschutzverbände (in Absprache mit den Be-
hörden) bekämpft. 
Das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein Sieg 
Kreises bittet die Imker grundsätzlich auf die Aus-
bringung des drüsigen Springkrautes, außerhalb von 
Siedlungsgebieten, zu verzichten. Generell ist das 
Ausbringen von gebietsfremden Pfl anzen (Bundesna-
turschutzgesetz, §41.2) nicht ohne Genehmigung er-
laubt. 
Beim Amt für Umwelt- und Naturschutz und den Um-
weltausschüssen des Rhein Sieg Kreises ist man mit der 
Thematik seit über 15 Jahren beschäftigt und man hat 
schon 2005/2006 festgestellt, dass eine großfl ächige 
Bekämpfung der Pfl anze nicht mehr möglich ist. Ob 
es zu einer großfl ächigen manuellen Bekämpfung des 
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Die Edelkastanie (Esskastanie) ist 
der Baum des Jahres 2018

und ein guter Zukunftsbaum in unseren Wäldern
Die Mitglieder des „Kuratorium Baum des Jahres“ ha-
ben am 26. Okt. 2017 in Berlin die Edelkastanie, be-
kannter unter dem Namen Esskastanie, zum Baum des 
Jahres 2018 gekürt. Grundsätzlich kann jede heimi-
sche Baumart „Baum des Jahres“ werden. Dabei steht 
die Aufklärung der Bevölkerung über die Eigenarten 
des jeweils ausgewählten Baumes im Vordergrund, 
doch zählen zu den Kriterien der Wahl auch die ökolo-
gische Bedeutung und die Seltenheit oder Bedrohtheit 
der Baumart.
Ursprünglich aus Kleinasien stammend, verbreitete 
sich die Esskastanie mit der Ausdehnung des Römer-
reiches nach und nach im gesamten Mittelmeerraum 
und nach der letzten Eiszeit (ca. 12.000 v. Chr.) über 
die Alpen bis nach Deutschland. Hier fi nden sich die 
größten Vorkommen in den klimatisch bevorzugten 
Weinbauregionen an Rhein, Nahe, Mosel und Saar mit 
südwestlicher Exposition. 
Die Edelkastanie benötigt ein ganzjährig mildes Kli-
ma, verträgt keine Spätfröste und kommt in den Mit-
telgebirgen über 700 m nicht mehr vor. Anders als 
die weit bekanntere Rosskastanie, die zu den Seifen-
baumgewächsen gehört, zählt die Esskastanie zu den 
Buchengewächsen, ist ein sommergrüner Baum, der 
eine Höhe von 20 – 25 m erreicht, Früchte erstmals  

Esskastanie (Castanea sativa)   pixabay.com/de 

mit ca. 30 Jahren trägt und hier bei uns bis 200 Jahre 
alt werden kann. 
Esskastanien und ihr Holz waren früher wichtig für 
den Weinbau, so zum Bau der Weinfässer oder als 
Rebpfähle, die wegen ihres hohen Gerbsäuregehaltes 
auch ohne Imprägnierung eine entsprechende Lebens-
dauer aufwiesen. Ähnlich wie das Holz der Robinie ist 

Drüsigen Springkrautes in Deutschland kommen 
kann, wird sich erst in den nächsten Jahren zei-
gen, wenn eine Initative der EU zu Ergebnissen 
gekommen ist (EU-Verordnung Nr. 1143/2014 
vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und 
das Management der Einbringung und Ausbrei-
tung invasiver gebietsfremder Arten. In dieser 
Liste stehen die wichtigsten gebietsfremden 
Arten von unionsweiter Bedeutung. Es sollen 
je EU-Land Mindeststandards bei den Neobiota 
defi niert werden, um eine schnellere Vorbeu-
gung, Früherkennung und Reaktion auf invasi-
ve Arten zu ermöglichen. Letztendlich sollen 
die Schäden minimiert werden. d. h. Deutsch-
land muss für die Zukunft festlegen, ob es eine 
Strategie gegen das Drüsige Springkraut ge-
ben wird oder man nur eine Eindämmung der 
Ausbreitung denkt. Es dauert also noch einige 
Zeit, bis gegen das Drüsige Springkraut Hand-
lungsempfehlungen vorliegen werden; bis da-
hin dehnt sich das Drüsige Springkraut weiter 
aus. 
           GB
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Gesteine des Siebengebirges Teil 1
Seit vielen Jahrhunderten sind die Gesteine des Sieben-
gebirges im Rheinland und darüber hinaus begehrtes 
Baumaterial, was für das Siebengebirge beinahe fatale 
Folgen gehabt hätte und heutzutage auch einen beson-
deren Reiz dieser Landschaft ausmacht. Einerseits zer-
stört der Gesteinsabbau die Landschaft, andererseits 
sind heute gerade die alten Steinbrüche Lebensraum 
vieler Vögel, Reptilien, Amphibien und Insekten wie 
auch Pfl anzen, die nur hier auf dem Fels leben, nicht 
aber im Wald.

Wenn wir durch die Landschaft des Siebengebirges wan-
dern, dann stoßen wir auf verschiedene Gesteine, die 
wir erkennen und benennen wollen. Werfen wir doch 
zunächst einen kurzen Blick auf den Aufbau des Sieben-
gebirges und seine Entstehungsgeschichte. 

Grob beschrieben, liegt das Siebengebirge in Form 
kleiner Haufen vulkanischer Gesteine auf einem tau-
sende Meter mächtigen Sandsteinpaket, dem Rheini-
schen Schiefergebirge. Diese 400 Millionen Jahre alten 
Sandsteine und Schiefer aus dem Erdzeitalter Devon 
bilden das Rheinische Schiefergebirge, zu dem Eifel, 
Sauerland, Siegerland, Bergisches Land, Hunsrück und 
Taunus gehören. Im Erdzeitalter Devon bildeten sich 
diese Sedimentgesteine in einem Meeresbecken, aus 
dem sich 50 Millionen Jahre später im Unterkarbon das 
Variszische Gebirge emporfaltete. Wiederum 50 Millio-
nen Jahre später, im Oberkarbon, war dieses Gebirge 
wieder verwittert, das Rheinische Schiefergebirge ist 
der übrig gebliebene Rumpf. Diesen devonischen Un-
tergrund fi nden wir vor allem im südlichen Siebenge-
birge, am schönsten aufgeschlossen im Raum Unkel, 
Erpel und Bruchhausen, schöne Aufschlüsse gibt es an 
den Unkeler Weinbergen, der Basalt der Erpeler Ley 
steht im devonischen Gestein, der Kasbachtalwander-

weg führt hindurch und in der Region von Leyberg und 
Mittelberg, aber auch im Schmelztal schauen in Siefen 
und Bachbetten immer wieder devonische Sandsteine 
hervor.

Magma und Lava unterscheiden sich dadurch, das Mag-
ma noch in der Erde steckt, während der Vulkanolo-
ge Magma, das an der Erdoberfl äche hinaus tritt, als 
Lava bezeichnet. Wenn das Magma aus großer Tiefe aus 
dem Erdmantel nach oben dringt, ist es meist basalti-
scher Natur, d. h. freier Quarz in Form von sichtbaren 
Quarzkristallen kommt gar nicht vor, das grüne Mineral 
Olivin kann enthalten sein und ist dann oft als olivgrü-
ne Kristalle deutlich sichtbar. Der Mineraloge nennt es 
dann basisches Magma oder kieselsäurearm. Quarz hat 
die chemische Formel SiO2, auch Kieselsäure genannt. 
Je weiter das Magma nach oben dringt, desto gerin-
ger werden dort Temperatur und Umgebungsdruck. Wie 
jeder andere chemische Stoff hat auch jedes Mineral 
einen Schmelzpunkt, der von Druck und Temperatur 
abhängig ist. Sobald der Schmelzpunkt unterschritten 
wird, kristallisiert das Mineral, wird zum festen Kris-
tall, der in der Schmelze absinkt und sich am Boden 
der Magmenkammer sammelt. Die chemische Zusam-
mensetzung des Magmas ändert sich, man spricht von 
einer Differenzierung des Magmas. Es wird immer sau-
rer, d.h., SiO2-reicher. Auch wird es weniger fl ießfähig. 
Ein basaltisches Magma fl ießt gut aus dem Schlot her-
aus und verteilt sich über die Erdoberfl äche, ein saures 
Magma ist zäh, fl ießt nicht und führt zu heftigen Erup-
tionen, wenn sich genug Gas angesammelt hat.

Alle Gesteine fi nden im Rheinland schon seit der Rö-
merzeit und verstärkt seit dem Mittelalter reichliche 
Verwendung als Baumaterial. Der Ofenkaulentuff – des-
halb heißt er so – wurde lange Zeit als Baustein für 
Backöfen verwendet. Bevor es Elektroöfen gab, war es 
wichtig, das der Backes aus einem Gestein bestand, 

das der Esskastanie das dauerhafteste, das wir in Euro-
pa haben. Nicht ohne Grund wird es deshalb auch bei 
der Lawinenverbauung in Bergwäldern verwandt. 
Vom Mittelalter bis gegen Ende des 19.Jh. zählte die 
Esskastanie in den Bergregionen Südeuropas zu den 
wesentlichen Nahrungsmitteln der Landbevölkerung. 
Bereits Karl der Große ordnete im  9. Jh. das Pfl anzen 
von Kastanienbäumen in den königlichen Pfalzen an. 
Die Nüsse mit einem Stärkeanteil von 42 % wurden zu 
Mehl verarbeitet, aus dem dann Brote gebacken wur-
den. Nicht umsonst wurde die Esskastanie deshalb als 
„Brot der Armen“ bezeichnet, und es ging der Spruch, 
ein Esskastanienbaum pro Person genüge, um gut durch 
den  Winter zu kommen. So wurden unmittelbar nach 
dem 1. Weltkrieg auch im Siebengebirge an einigen 
klimabegünstigten Stellen Esskastanien als Nahrungs-
ergänzung angepfl anzt. 

Ökologisch gehören Wälder mit Edelkastanien zu den 
wertvollen Lebensräumen, die von einer Vielzahl von 
Insekten und anderen Tieren bewohnt werden. An ein-
zelnen Edelkastanien wurden bereits mehr als 1000 
Käferarten gefunden. Zudem sind sie ein wichtiges 
Nährgehölz für Bienen und stellen ideale Nist- und Auf-
enthaltsorte für Höhlenbewohner dar.
Im 20. Jh. wurde die Esskastanie auch in Deutschland 
durch einen eingeschleppten Pilz stark dezimiert, hat 
sich jedoch, durch eine erfolgreiche biologische Be-
kämpfung erholt und wird zunehmend nachgefragt. Als 
südländische Baumart, die genetisch an Trockenperi-
oden und wärmeKiesere Temperaturen angepasst ist, 
hat sie in unseren Wäldern angesichts des Klimawan-
dels wohl eine gute Zukunft.       

          Klaus Breuer
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das große Hitze ertrug und diese dann auch möglichst 
lange speicherte. Beim Abbau dieser Gesteine entstand 
unter dem Siebengebirge in der Region zwischen Pe-
tersberg und Wolkenburg ein gewaltiges unterir-
disches Bergwerkssystem.

Wichtigstes Baugestein ist jedoch der Rheini-
sche Basalt, der nicht nur im Siebengebirge, son-
dern auch in der Vulkaneifel, im Drachenfelser 
Ländchen und im Westerwald abgebaut wird. 
Allerdings gibt es Siebengebirgsbasalte mit ganz 
besonderer historischer Bedeutung: Die Basalt-
säulen der Erpeler Ley und der gegenüber auf 
der anderen Rheinseite gelegenen Unkelsteine 
wurden als Fundamente für die Türme des Kölner 
Doms verbaut. Basalt dient weiterhin als Ufer-
befestigung für die Ufer des Rheins, über weite 
Strecken sind an den Uferbefestigungen die typi-
schen sechseckigen Querschnitte der Basaltsäu-
len zu erkennen. Mit diesem Basalt wurden auch 
weite Abschnitte der Nordseeküste, der Nordsee-
inseln und Halligen befestigt, in den Städten fi n-
den wir Pfl astersteine und Bordsteine aus Basalt, 
und auch zahlreiche Gebäude des Rheinlandes 
sind zumindest teilweise aus Basalt errichtet. In 
Köln besitzen alle romanischen Kirchen einen schwar-
zen Sockel aus Basalt.

Bekanntestes Gestein jedoch ist der Trachyt des Dra-
chenfelses. Die typischen mehrere Zentimeter großen 
Sanidinkristalle in einer hellen Grundmasse fi nden sich 
nicht nur als wichtigster Baustein des Kölner Doms, 
sondern auch in allen romanischen Kirchen Kölns uns 
im Bonner Münster.Auch schon in der alten römischen 
Stadtmauer Kölns und anderen Gebäuden aus der Rö-
merzeit fi nden sich Drachenfelstrachyte. Es war auch 
so herrlich einfach, den Trachyt einfach am Drachen-
fels abzubauen, auf ein Rheinschiff zu verladen und zu 
seinem Bestimmungsort zu fahren.

Trachyte fi nden sich nicht nur am Drachenfels, auch 
der Lohrberg und die Jungfernhardt bestehen aus ty-
pischem Trachyt, nur sind die Sanidinkristalle deutlich 
kleiner als am Drachenfels, weshalb sie dort erst auf 
den zweiten Blick ins Auge fallen.

Das vulkanische Gestein Latit wurde überwiegend am 
Stenzelberg abgebaut und diente als Baumaterial für 
Kloster Heisterbach, ist aber auch in Bonner und Kölner 
Gebäuden zu fi nden.

Erwähnenswert noch zwei andere Gesteinsarten, auch 
wenn Sie als Bausteine keine Verwendung fi nden.

Im Einsiedeltal im Gebiet der ehemaligen Grube 
„Glückliche Luise“ fi nden sich oftmals helle Quarze als 
Gangart, die vom Bergbau nach oben gebracht wurden. 
Dieser Quarz umgab das eigentliche Erz, nach dem hier 
gegraben wurde. Die gleichen Quarze fi nden wir im Ge-

biet der ehemaligen Grube „Clemenslust“ im Kasbach-
tal, hier noch oftmals mit grünem Malachit und blauem 
Azurit.

Im Mittelbachtal bei Pottscheid fi nden wir eine Quar-
zitbrekzie aus dem Erdzeitalter Tertiär. Hier lagen zu-
nächst als Lockersedimente Sande und Kiese eines ter-
tiären Flusses, einem Vorläufer des Rheins. Wasser mit 
einem hohen Kieselsäuregehalt durchströmte sie und 
füllte Zwischenräume wie ein Zement mit Quarz aus.

  Brekzie Mittelbachtal

Basalt

entsteht aus einem kieselsäurearmen Magma, das 
aus dem Erdmantel relativ zügig nach oben dringt. Es 
macht unterwegs kaum Pause, kann dementsprechend 
nicht differenzieren, häufi g sind grüne Olivinkristalle 

Azurit Grube Clemenslust
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enthalten. Wenn das Magma die Erdoberfl äche erreicht 
und einen zunächst noch vorhandenen Überdruck ab-
gebaut hat, fl iegen keine Lavafetzen mehr durch die 
Luft, sondern die Lava fl ießt als Lavastrom aus dem 
Vulkankrater hinaus. Das kann recht schnell erfolgen, 
kann aber auch ein langsamer Fluss sein, einer dicken 
Masse gleich.

Basaltsäulen

        Basaltsäulen am Kleinen Weilberg 

Basalt bildet bei der Abkühlung im Idealfall Säulen. Das 
muss nicht sein, bei schneller Abkühlung kann sich auch 
eine unförmige Masse bilden. Erfolgt die Abkühlung 
aber langsam genug, so entstehen Säulen senkrecht zur 
Abkühlungsachse. Die Abkühlungsachse ist beispiels-
weise die kalte Erdoberfl äche, auf der der Basaltlava-
strom entlang fl ießt oder die Oberfl äche des Basaltes in 
Kontakt zur kalten Luft. Basaltisches Magma entsteht 
bei einer Temperatur von etwa 1.100°C, dringt nach 
oben und fängt unterhalb von etwa 970°C an zu erkal-
ten. Dringt Basaltmagma in ein anderes oberfl ächen-
nahes Gestein ein und es kommt nicht zum Ausfl uss 
der Lava, so steckt das Basaltmagma im umgebenden 
kalten Gestein und hat rundherum Kontakt dazu. Die 
Abkühlungsachse liegt nun rund um den Magmenkörper 
herum. Dementsprechend orientieren sich auch die Ba-
saltsäulen, die vom Zentrum des Magmenkörpers stern-
förmig in alle Richtungen zeigen. Besonders schön ist 
so etwas an der Erpeler Ley zu beobachten.

Basalttuff

Basalttuff ist im Siebengebirge selten zu beobachten, 
im Einsiedlertal auf dem Weg zur Löwenburg und im 
Schmelztal, dem Einsiedeltal-Parkplatz gegenüber, fi n-
den sich Basalttuffvorkommen. Richtig schöne Basalt-
tuffe fi nden wir in Siegburg. Der Michaelsberg, auf dem 

die Abtei steht und die Wolsberge bestehen aus Basalt-
tuffen, die in Siegburg umfangreich als sog. Wolsdorfer 
Brocken für den Bau der Abtei, des Zeughauses, der 
Stadtmauer und der Servatiuskirche verwendet wur-
den.
                 Basalttuff im Schmelztal 

Basalttuff ist eine aus basaltischen Auswürfl ingen 
(Aschen und Sanden) oder aus Basaltbrocken, die 
durch Verwittern und mechanische Zerstörung von Ba-
salt entstanden sind, zusammengesetzte, geschichtete 
Ablagerung von grauer bis brauner oder violettgrauer 
Farbe. Größe und Form der einzelnen Komponenten 
schwanken von Staubkorngröße bis Faustgröße, können 
eckig oder gerundet sein und können den Eindruck ei-
ner Brekzie oder eines Konglomerates erwecken. Bin-
demittel ist im Allgemeinen nur wenig vorhanden, teils 
kann es sich um Calcit handeln, teils um Zeolith oder 
andere bei der Zersetzung des Gesteins erzeugte Mine-
ralneubildungen. Das Gestein ist meist locker.

Latit

Stenzelberglatit mit schwarzen Amphibolen 

Latit fi ndet sich u.a. am Stenzelberg und wurde als Bau-
material für das Kloster Heisterbach verwendet. Das 
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Magma ist ebenfalls aus dem Untergrund in die Tuff-
schicht eingedrungen, steckengeblieben und zu einem 
feinkörnigen hellgrauen Gestein erkaltet. In diesem 
Gestein fi nden sich zahlreiche, bis zu mehrere Zenti-
meter große, schwarze, glänzende Kristalle des Mine-
rals Hornblende, was dem Gestein ein typisches Aus-
sehen verleiht. Die schwarzen Kristalle wittern selten 
frei und können leider selten aufgesammelt werden.

Sandstein + Tonschiefer

devonische Schiefer im Einsiedlertal

Neben den vielen Vulkaniten gibt es im Siebengebirge 
auch Sedimentgesteine. Es handelt sich dabei um Sand-
steine, Silte und Tone. Besonders in den tiefen Tälern 
und im südlichen Siebengebirge kommen sie zum Vor-
schein, hier sind die aufl iegenden Tuffe komplett ab-
getragen. An vielen Stellen erkennen wir manchmal an 
der Oberfl äche leicht gewellte, feste Sandsteine, gele-
gentlich mit Rippeln oder leichter verwitternde Schie-
fertone. Sandsteine sind oft gut geschichtet, Tonschie-
fer zerfallen leicht zu kleinen, plattigen Brocken.

Tephrit

Die Bestimmung des Tephrites ist ein schwieriges Ka-
pitel, denn dieses Gestein gehört zu den basaltischen 
Gesteinen und sieht auch aus wie Basalt. Die Unter-
scheidung vom „normalen“ Basalt ist im Gelände 
schwierig. Es bedarf einer Laboruntersuchung oder 
sehr viel Erfahrung. Deshalb sei der Tephrit hier nur 
der Vollständigkeit halber erwähnt. In der Landschaft 
erscheint der Tephrit wie Basalt, ist säulig ausgebildet 
oder kann auch massig sein. Die Färbung ist durchweg 
dunkelgrau, Einsprenglinge sind unterschiedlich in Grö-
ße und Anzahl. Der grüne Olivin fehlt meist. Wenn sich 
gar kein typischer grüner Olivin erkennen lässt, so liegt 
es nahe, das hier ein Tephrit ansteht. Die Kuppe der 
Löwenburg wird von Tephriten gebildet, am Eingang 
zur Löwenburgruine, neben der ersten Mauer auf dem 
Hauptwanderweg, lassen sich dicke Säulen erkennen.

Trachyt

Das wahrscheinlich bekannteste vulkanische Gestein 
des Siebengebirges ist der Trachyt. Der Drachenfels-
Trachyt ist einer der wichtigsten Bausteine des Kölner 
Doms. Nachdem gewaltige Vulkaneruptionen die Regi-
on des heutigen Siebengebirges mit einer 200 Meter 
mächtigen Tuffschicht zugedeckt hatten, drang in die-
se Tuffschicht aus der Tiefe aufsteigendes Magma ein. 
Es handelt sich um ein Magma, das sich im Untergrund 
über längere Zeit aufgehalten hat, so dass sich darin 
bei Abkühlung und Druckabnahme große Kristalle bilden 
konnten und eine saure trachytische Zusammensetzung 
hat. Im Magma kristallisierten bis zu fi ngergroße Sani-
din-Kristalle (Alkali-Feldspäte), dann stieg das Magma 
mit den Kristallen bis in die Tuffdecke auf und kühlte 
hier ziemlich schnell ab. Es bildete sich eine eher feine 
bis leicht grobkörnige Masse, weitere große Kristalle 
konnten nicht mehr wachsen. Trachyt ist gut zu erken-
nen. Er ist hell, in frischem Zustand fast weißlich, die 
Grundmasse ist leicht grobkörnig, darin stecken große, 
plattige Kristalle aus Sanidin. Während die Sanidinkris-
talle des Drachenfelses spektakulär groß sind, sind sie 
an der Jungfernhardt und am Geisberg deutlich kleiner 
und erreichen eher Fingernagelgröße.

Drachenfelstrachyt, Groß Sankt Martin in Köln      SvL

Tephrit Löwenburg
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Kellerberger Winzerweg
(VVS-Jahresabschlusswanderung 2017)

Die VVS-Jahresabschlusswanderung 2017 wurde von Herrn 
Jörg Brüßler organisiert und geführt. Es ging vom Neuen 
Marktplatz in Oberdollendorf über den Kellerberger Winzer-
weg zum Paffenröttchen, wo wir unterhalb des JUFA Hotel 
den Winzer Kay Thiel in seinem Weinberg trafen.
Vom Neuen Marktplatz / Am Rebstock …. startete die Wan-
derung. Der Platz wurde erst im „Dritten Reich“ eingerichtet 
und bekam den entsprechenden unseligen Namen A.H.Platz. 
Es ging u.a. über die Ferdinand Schmitz Straße zum Schlei-
fenweg. Dr. Schmitz war Lehrer in Oberdollendorf und ver-
fasste als Heimatforscher das aussagekräftige Buch „Mark 
Dollendorf“. Der Schleifenweg ist Teil eines Grenzverlaufs 
zwischen Ober- und Niederdollendorf. Hier wurden über vie-
le Jahre die Toten aus Heisterbacherott zu ihrem zuständigen 
Friedhof nach Niederdollendorf verbracht. Vom Schleifenweg 
gelangten wir auf den Winzerweg in Höhe der ehemaligen 
Weinbergslage Kellerberg. 
Der Winzerweg wurde 1932 im Rahmen von Notstandsarbei-
ten zur besseren und leichteren Bearbeitung des Weinberges 
angelegt. Vom Winzerweg führen 12 Steintreppen auf das 
ehemalige Weinberggelände Kellerberg. Die Treppensprüche 
sind mit mehr oder weniger sinnvollen Sprüchen versehen. 
Einen Spruch, der die Menschen von Unkel bis Beuel charak-
terisieren sollte, möchten wir vorstellen.

Bevor wir auf der Höhe des Paffenröttches ankommen, gilt 
es die schöne Bronze-Plastik von Herrn Ernemann Sander zu 
betrachten. Diese gestiftete Bronze-Plastik stellt eine Szene 
bei der Traubenernte dar und ist eine der letzten Arbeiten 
des Künstlers. 2010 wurde die Plastik anlässlich der  Wie-
dereröffnung des Weinbergweges durch die Bürgerinitiative 
Naturschutz Siebengebirge e.V. eingelassen.  
Der Winzerweg endet auf der Höhe des ehemaligen Wein-
gutes Paffenröttchen des Klosters Heisterbach. Zu erwähnen 
ist die Aussichtsplattform auf dem Paffenröttchen; von dort 
kann man weit ins Rheintal und in die Eifel schauen. 
Durch die Säkularisation ging auch das Pfaffenröttchen in 
Staatsbesitz über und bekam durch mehrere Besitzer ver-
schiedene Namen wie Heisterberg, Jugendhof Rheinland 
und heute JUFA-Hotel. Unser vorletzter Anlaufpunkt war der 

Weinberg von Winzer Kay Thiel, der uns die Geschichte dieses 
Weinberges und wissenswertes über den biologischen Wein-
anbau vermittelte und eine Verkostung der verschieden Reb-
sorten anbot. Am Ende des Weges hatten Freunde von Herrn 
Brüßler einen Glühweinstand und Stollen für die Wanderer 
bereitgestellt.
Unser Vorsitzender Hans Peter Lindlar bedankte sich bei Jörg 
Brüßler für die gelungene Wanderung und der Vermittlung 
heimatkundlichem Wissens.
        
  
           

   

                            Jörg Brüßler/GB

      Treppenspruch             

Wer von Unkel köt gezoge,
durch Honnef onbeloge,
durch Wingte onbedroge,      
durch Dollendorf ongefopp,
durch Kaaßel ongeklopp,        
der Dank in Beuel unserem Herr-
gott.      
                                 

     Dollendorfer Mundart 
Wer von Unkel kütt jezoore,
in Honnef unbeloore,
in (Königs)Winte unbedroore,
in Dollendorf (Dollbet) unjefopp,
in Kaaßel (Oberkassel) unjekloop,
der dank in Beuel singem Herrjott.  
         Text und Bild (Dr. Anke Schirocki)
              Virtuelles Brückenhofmuseum
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Die Drachenfelsbahn im Wandel 
der Zeiten – 1882 bis 2018

Die älteste Zahnradbahn Deutschlands wird 135 Jahre 
alt – und ist so jung und aktuell wie eh und je.
Als die „Deutsche Lokal- und Straßenbahngesellschaft 
Berlin“  im Jahre 1881 ihre Pläne zum Bau der Bahn 
bekannt machte, war die Öffentlichkeit mehr als skep-
tisch. Spötter riefen:  „Vermesssenheit – Unsinn – Seit 
wann klettert eine Lokomotive bergauf, und wer will 
sein Leben aufs Spiel setzen?“ Doch man ließ sich nicht 
beirren, erhielt die Konzession vom Regierungspräsi-
denten Köln und baute die Strecke nach den Plänen 
des Herrn Ing. Riggenbach. 
Eine gewaltige Aufgabe: 1.520 m Trasse, Höhenunter-
schied 220 m, Berg- und Talstationen und in der groß-
zügig dimensionierten Talstation eine Halle mit  Dreh-
bühne und Werkstatt. Die erste Lok aus einer Esslinger 
Maschinenfabrik wurde mit einem Pferdefuhrwerk nach 
Königswinter transportiert. Seit der Jungfernfahrt am 
13.07.1883 hat die Bahn mehr als 40 Mio Fahrgäste be-
fördert und ist mehr als 3 Mio km gefahren. Die Faszi-
nation ist ungebrochen.
Der VVS gratuliert herzlich und wünscht weiterhin gute 
und sichere Fahrt!      MH

Gesichter des Siebengebirges, 
Heribert Gierlichs, Jagdpächter beim VVS

Herr Gierlichs, bitte stellen Sie sich kurz vor:

Ich bin Unternehmer, lebe seit mei-
ner Geburt in Leverkusen, bin ver-
heiratet und habe zwei Töchter. Seit 
2006 bin ich Pächter des Jagdreviers 
im VVS-Gebiet. 

Die Jagd liegt mir im Blut. Schon 
mein Vater und mein Großvater wa-
ren Jäger. Die Familie hatte damals 
schon Jagden am Nürburgring und 
im Hunsrück gepachtet. Ich selber 
war 3 Jahre alt, als ich das erste Mal 
mitgenommen wurde. Mit 15 Jahren 
habe ich dann endlich den Jugend-
jagdschein erworben. Seitdem fröne 
ich diesem Hobby. Auf dem Hochsitz 
kommen mir die besten Gedanken 
und Ideen – auch berufl icher Art. Au-
ßerdem liebe ich Wildfl eisch. Es ist 
völlig unbelastet von Antibiotika und 
Gentechnik, also absolut „BIO“.

Wie ist es gekommen, dass Sie die Jagd im VVS-Revier 
gepachtet haben?

2005 hatte ich über einen Bekannten erfahren, dass 
der damalige Jagdpächter Bruno Langen einen Partner 
sucht, da er mit dem Gedanken spielt, in nicht allzu 
ferner Zukunft die Jagd abzugeben. Ich habe mich da-
raufhin gemeldet und bin zunächst ein Jahr lang als 
Jagdgast dabei gewesen. So hatten Herr Langen und 
ich genügend Zeit, uns gegenseitig zu beschnuppern. 
Als wir merkten, dass die Chemie stimmt, hat Herr 
Langen mich beim VVS vorgestellt und als Nachfolger 
empfohlen. Seit 2006 bin ich nun der zuständige Re-
vierpächter hier.

Wie viele Jagdhelfer haben Sie?

Insgesamt habe ich 5 Helfer. Wir sind ein sehr harmo-
nisches Team und ergänzen uns prima. Wenn einer von 
uns mal kurzfristig ausfällt, fi ndet sich zügig ein an-
derer, der die Aufgaben übernimmt. Jeder Jagdhelfer 
(und ich selber) hat 1 x in der Woche die Aufgabe, eine 
sogenannte Kirr-Runde zu drehen, bei der die Kirrplät-
ze (Kirrung = Lockfütterung mit Mais) kontrolliert und 
versorgt, die Hochsitze überprüft und die Pirschwege 
begutachtet und ggf. gekratzt werden.

Pirschwege kratzen? Was ist das?

Im Wald liegen erfahrungsgemäß immer viele herabge-
fallene Äste, Blätter und dergleichen, die beim Durch-
laufen knacken und rascheln. Wenn man nun in der 
Dämmerung – der besten Zeit zum Jagen – vom Wander-
weg ab zum Hochsitz pirscht, sollte man das leise tun, 
um möglicherweise in der Nähe weilendes Wild nicht 
zu verscheuchen. Wir halten also diese kurzen Pfade 
frei von akustischen Störfaktoren.

Welche Probleme bringt die Jagd im 
Naherholungsgebiet und Naturschutz-
gebiet Siebengebirge mit sich?

Allem voran: Menschen! Menschen in 
Form von Mountainbikern und Hun-
debesitzern. Reiter und Wanderer 
sind hier noch am problemlosesten. 
Es ist erstaunlich und erschreckend, 
mit welcher Selbstverständlichkeit 
Verbote im Naturschutzgebiet ig-
noriert werden. Besonders schlimm 
ist es, wenn Sie als Jäger im Wald 
auf Tiere - insbesondere Rehe - tref-
fen, die von freilaufenden Hunden, 
die ja auch nur ihrem natürlichen 
Jagdtrieb nachgehen, fast zu Tode 
gehetzt werden. Der Anblick ist oft 
grauenvoll – auch für mich als Jäger. 
Wenn man bedenkt, dass durch Hun-
de schwer verletzte Tiere möglicher-
weise unentdeckt irgendwo im Wald 

liegen und sich sinnlos lange quälen müssen… einfach 
schrecklich!
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Auch ärgerlich ist, wenn man in der Dämmerung auf 
dem Hochsitz ist und plötzlich einige Mountainbiker mit 
Kopfl ampen quer durch den Wald geschossen kommen. 
Da bleibt einem schon mal kurzfristig fast das Herz 
stehen – und das wird unserem Wild bestimmt nicht 
anders gehen. Eine besonders gefährliche Situation 
hatten wir mal mit zwei Mountainbikern während einer 
Drückjagd. Die beiden Jungs hatten bei ihrer Querfeld-
einfahrt kein einziges der unzähligen Warnschilder, die 
wir an jedem nur erdenklichen Wanderweg positioniert 
hatten, gesehen und standen nun mitten im Gesche-
hen zwischen Treibern und Jägern. Glücklicherweise 
war unser Trupp aufmerksam genug, so dass niemand 
zu Schaden kam. 

Was darf gejagt werden, was nicht? Und welchen Tie-
ren außer Reh und Wildschwein begegnet man noch im 
Siebengebirge?

Die Bejagungsmodalitäten werden durch das Lan-
desjagdgesetz geregelt. Dies legt auch die einzelnen 
Schonzeiten für die Tiere fest. Eine einheitliche Rege-
lung für alle Tiere gibt es nicht. Informationen gibt es 
u. a. über die Untere Jagdbehörde, die im Rhein-Sieg-
Kreis angesiedelt ist.

Außer Wildschwein und Reh begegnet man im Sieben-
gebirge gerne auch Dachs, Fuchs, gelegentlich Rotwild 
und, wie ich mir sagen ließ, Waschbären. Mein persön-
liches Highlight war, als ich einmal einen Uhu vorbei-
fl iegen und hinterher auf einem Baum sitzend beob-
achten konnte. 

Was passiert eigentlich, wenn das Wild nur angeschos-
sen wird? 

Wenn dies wirklich einmal passiert, was trotz bester 
Vorsicht vorkommen kann, muss eine Nachsuche orga-
nisiert werden. In unserem Team haben wir 4 ausgebil-
dete Schweißhunde (Schweiß = waidmännisch für Blut 
von Wild und Jagdhund, sobald es aus dem Tier aus-
tritt), von denen dann einer zum Einsatz kommt. Sehr 
selten kommt es vor, dass die angeschossenen Tiere 
ins Nachbarrevier laufen. Dann müssen wir schleunigst 
beim zuständigen Jagdpächter anrufen und abspre-
chen, wer die Nachsuche weiter durchführt. Meistens 
darf man das selber tun. 

Man hört häufi g von der Trichinenuntersuchung. Was 
genau ist das?

Trichinen sind Fadenwürmer, die sich im Fleisch von 
Wildschwein, aber auch Dachs und Fuchs, festsetzen. 
Der Verzehr von infi ziertem, nicht ganz durchgegartem 
Fleisch kann eine sehr unangenehme Darmerkrankung 
zur Folge haben.

Dass freilaufende Hunde ein Problem sind, hören wir ja 
von allen Seiten. Wie ist das mit freilaufenden Katzen? 
Im Siebengebirge vorhanden? Ein Problem?

Für mich sind Katzen eigentlich nur dann ein Problem, 
wenn die Gefahr besteht, dass sie sich mit den im Sie-
bengebirge lebenden Wildkatzen paaren; also eher ein 
ethnischer Grund.

Wie ruhig ist das Siebengebirge nachts?

Tja, das ist so ein Thema. Dass nachts viele Tiere unter-
wegs sind, ist ja klar – die merken, dass es so langsam 
ruhiger wird und verlassen ihre Verstecke. Es kommt 
aber auch schon mal vor, dass einem mitten in der 
Nacht und mitten im Wald Menschen begegnen. Diesen 
Leuten scheint überhaupt nicht bewusst zu sein, dass 
sie sich in potentieller Gefahr befi nden, sollte der Jä-
ger sie für Wild halten. Auch die Begegnung mit Wild-
schweinen könnte hier unangenehm werden.

Was war das lustigste Erlebnis, das Sie bisher im Sie-
bengebirgswald hatten?

An ein besonders lustiges Ereignis erinnere ich mich ei-
gentlich nicht. Was aber immer in der Erinnerung hän-
gen bleibt, ist, wenn man auf dem Weg zum Hochsitz 
oder auf der Kirr-Runde mit dem Auto irgendwo auf 
dem Weg steckenbleibt oder auf den matschigen We-
gen vom Weg abkommt. Dann muss man schon mal den 
örtlichen Landwirt, der dann mit dem Trecker kommt, 
zu Hilfe rufen.

Was wünschen Sie sich von den Besuchern im Sieben-
gebirge?

Das ist ganz einfach gesagt: RÜCKSICHT, wie im sonsti-
gen Leben auch!

Herr Gierlichs, herzlichen Dank für das nette Ge-
spräch!

           EW

Wissen Sie, dass…
eine längst vergessene Burg,

die Wolkenburg, im Jahre 1118 vom Kölner Erzbischof 
Friedrich I. erbaut, die älteste Burg des Siebengebirges 
war? 
Da man sich offenbar über den genauen Grenzverlauf 
im Siebengebirge nicht sicher war, wurde sie nicht auf 
dem eigentlich günstiger gelegenen Drachenfels errich-
tet. Zusammen mit der 1131 erbauten Burg Rolandseck 
diente die Wolkenburg der Sicherung des erzbischöfl i-
chen Herrschaftsgebietes im Süden gegen die Pfalzgra-
fen zu Rhein und gegen die mächtigen Westerwälder 
Grafen von Sayn im Osten.
Die Wolkenburg zählte zu den stärksten Burgen im 
rheinischen Raum, ein „fortissimum castrum“, auch 
Petersschloss genannt, das ca. 30 m höher lag als der 
Drachenfels und „bis in die Wolken“ ragte: daher wohl 
auch der Name des Berges. Zur Verstärkung der Süd-
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grenze seines Territoriums ließ der Kölner Erzbischof 
Arno I. um 1140 zusätzlich zur Wolkenburg den Dra-
chenfels befestigen, dessen Burg 1176 das Bonner Cas-
siusstift vollendete. 

1146 war die Wolkenburg Zufl ucht der Kölner Juden vor 
grausamer Verfolgung durch sog. Kreuzfahrer, die keine 
Eile hatten, das Heilige Land zu befreien, sondern als 
fanatisierte Massen Rache nehmen wollten an den hier 
wohnenden Juden als Feinden Christi. Für einige Mona-
te überließ der Kölner Erzbischof Arnold I der Kölner Ju-
dengemeinde die Burg gegen eine hohe Geldsumme. Im 
15. Jahrhundert verlor die Wolkenburg an Bedeutung. 
Die Drachenfelser Ritter waren (besonders durch den 
Steinverkauf) reich und groß geworden und wurden so-
gar Pfandherren der Wolkenburg, auf der nur noch eine 
spärliche Besatzung von 5 Leuten blieb. Wahrscheinlich 
wurde die Burg im Truchseß´schen Krieg 1583/85 zer-
stört.
Da auf dem Gipfel des Berges das qualitativ beste La-
titgestein anstand, wurden oben auf dem Berg, als die 
Burg zerfi el, Steinbrüche angelegt, die Burg und Kuppe 
verschwinden ließen und die Gipfelhöhe um fast 30 m 
reduzierten. Das Wolkenburger Latitgestein war im 18. 
Jahrhundert sehr begehrt, da es sich für die feineren 
Profi lierungen und Bildhauerarbeiten des Barocks und 
Rokoko hervorragend eignete (Schlösser Brühl, Pop-
pelsdorf, Bensberg, Bonner Rathaus, Pfarrkirche Sankt 
Remigius, Siebengebirgsmuseum). Als das gute Material 

im Gipfelbereich ausging, wurden die Brüche an den 
Flanken, besonders der Südseite, betrieben.
Um 1900 gehörte die Kuppe der Wolkenburg dem Kö-
nigswinterer Ehrenbürger Ferdinand Mülhens, der hier 

ein Hotel errichten wollte. 
Mülhens hatte bereits mit 
dem Bau einer noch heute 
sichtbaren Kastanienallee 
begonnen, als es Ärger mit 
der Firma Bachem gab, die 
noch Rechte am „unter-
irdischen Gestein“ hatte, 
während Mülhens grund-
buchrechtlicher Besitzer 
des „Oberirdischen“ war. Da 
sich die Kontrahenten trotz 
eines Musterprozesses am 
Landgericht Leipzig nicht 
einigen konnten, gab Mül-
hens das Hotelprojekt an 
der Wolkenburg auf und er-
richtete stattdessen in den 
Jahren 1912 - 1914 ein Ho-
tel auf dem Petersberg. Den 
9,5 Hektar großen Besitz 
der Familie Bachem kaufte 
1909 der VVS. Dies war zu-
gleich das Ende der Steinge-
winnung an der Wolkenburg. 
Noch einmal rückte die Wol-
kenburg 1930 in den Blick-

punkt des Interesses, als sich 250.000 m³ Schutthalden 
ins Rhöndorfer Tal hinabschoben und erst kurz vor dem 
Rhöndorfer Waldfriedhof zum Stehen kamen.    
                                   
                Klaus Breuer

Der Mönch, eine Sage
Auf dem Drachenfels steht, gen Rhöndorf zu, über ei-
nem verlassenen Steinbruch ein Felsen, der die Gestalt 
eines Mönchs hat, welcher den Berg hinaufzuklimmen 
scheint. Von diesem geht die Rede, dass er ein Riese 
gewesen, welcher sich mit einem Zwerg um den Besitz 
des Drachenfels gestritten habe. Sie waren des Strei-
tens müde, denn der Riese war stark, der Zwerg je-
doch gewandt und verstand manchen Zauber zu üben. 
So wurden sie denn einig, in der Frühe des Tages mit 
der Dämmerung bergan zu steigen. Der, der als erster 
die Sonne oben aufgehen sehe, solle Herr und Meister 
des Berges sein. 
Der Zwerg machte sich in aller Frühe auf, während der 
Riese noch in guter Ruhe lag, sich streckte und dach-
te, den Kleinen noch einzuholen und zu überfl ügeln. 

Kupferstich von Franz Hogenberg (1535 – 1590)...1583, im sog. Truchseß´schen Krieg, be-
lagerten die Truppen des Pfalzgrafen Casimir  Königswinter: Die Burgen Wolkenburg und 
Drachenfels sind hier noch intakt.  Foto.  K. Breuer
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Endlich erhob er sich, schüttelte den Schlaf aus den 
Gliedern und begann trotz aller Hindernisse, den Berg 
im Sturmschritt empor zu rennen. Als er fast oben an-
gekommen war, krähte ihm der Zwerg schon lustig ent-
gegen, und da in diesem Augenblick die Sonne aufging, 
hatte derselbe den Berg gewonnen. Der Riese, vor Zorn 
außer sich, verfl uchte sich dermaßen, dass er augen-
blicklich in einen Stein verwandelt wurde und noch bis 
auf den heutigen Tag in dunkler Kutte dort steht.
Aus: H.J. Uther: Sagen aus dem Rheinland, München 
1994, S.183

Infos aus dem Naturpark 
Siebengebirge

Zum 1. April bin ich nach fast 15 –jähriger Tätigkeit 
beim VVS zur neuen Naturparkverwaltung gewechselt. 
Unser Büro liegt mitten in Siegburg im 5. Stock des 
Civitec-Gebäudes, direkt neben dem Kreishaus. Nach-
dem ich mich in der Vergangenheit bei Hans Peter Lind-
lar und Marc Redemann immer kräftig über die dunkle 
Aussicht von meinem Arbeitsplatz im Forsthaus aus (auf 
einen Fichtenbestand) beschwert hatte, muss ich nun 
gestehen: Das war gar nicht so schlimm! Hier ist schon 
frühmorgens Verkehrslärm und das Öffnen des Fensters 
bei weitem nicht mehr so attraktiv wie beim VVS. Aber 
sonst habe ich mich gut eingefunden in meinen neuen 
Alltag. Gemeinsam mit meinen beiden neuen Kollegen 
Jörn Böhmer und Linus Steinbach stelle ich mich der 
Herausforderung der professionellen Aufstellung des 
Naturparks und muss sagen, es macht Spaß! 

Wir haben viele Ideen und Pläne, die wir hoffentlich 
alle nach und nach umsetzen werden. Derzeit beschäf-
tigen uns folgende zwei Großprojekte:

Die Ausschilderung des 42 km langen Kapellenweges 
und dreier Schleifen (je ca. 12 km Länge). Sie resultiert 
noch aus dem Wettbewerb Naturpark.2018.NRW, bei 
dem der Naturpark unter Federführung der damaligen 
VVS-Geschäftsführerin und jetzigen Naturpark-Vorsit-
zenden Brigitte Kohlhaas eine Förderung des Projektes 
in Höhe von 79.000 € gewonnen hatte. Hier werden, 
zusätzlich zum zwischen 2011 bis 2013 geschaffenen 
Kapellenweg, der u. a. durch das Pleiser Hügelland, die 
Oberkasseler Heide und den Oberhau führt, 3 weite-
re Schleifen, die kleinere Wanderrunden/ Tagestouren 
ermöglichen sollen, ausgewiesen. Die 3 Schleifen sind 
ausgerichtet auf die jeweiligen Routenthemen „Felder, 
Wiesen & Streuobst“, „Dörfer, Kapellen & Baukultur“ 
und „Bachtäler, Basalt & Geologie“. Im Herbst sollen 
die letzten Arbeiten erledigt sein und das Projekt der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Ein weiteres, bereits seit 2016 in Kooperation mit 
der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis, stattfi n-

dendes Naturpark-Projekt, das ich bereits zu meiner 
VVS-Zeit bearbeitet habe, ist das 1½-tägige Obstwie-
senpädagogikprojekt. Es wird durch das LVR-Netzwerk 
„Landschaftliche Kulturpfl ege“ gefördert und richtet 
sich an weiterführende Schulen. Unter dem Titel „Eine 
runde Sache – Obstwiesenpädagogik an Schulen der Re-
gion Rhein-Sieg und in Bonn“ wurde in diesem Jahr den 
Schülerinnen und Schülern zweier 7. Klassen des Gym-
nasiums am Oelberg ermöglicht.
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Auf einer Streuobstwiese in fußläufi ger 
Nähe zur Schule konnten sie unser heimi-
sches Ökosystem hautnah erleben. 

In 3 Gruppen haben die Jugendlichen im 
Rotationsprinzip den Lebensraum Obst-
wiese aktiv mit praktischer Arbeit ken-
nengelernt.

Am ersten Tag wurden grundlegen-
de Kenntnisse über die Wichtigkeit von 
Streuobstwiesen im heimischen Ökosys-
tem vermittelt, die dann am nachfolgen-
den Tag mit der Pfl anzung von Obstbäu-
men, dem Bau von Wildbienennisthilfen 
und dem Zubereiten von Kräuterquark 
und Kräuterlimo aus selbstgesammelten 
Wildkräutervertieft wurden.                                             
           EW

Lieblingsplatz Siegfried-
kanzel

Auf dem Drachenfels ist es oftmals recht 
voll, die historische Zahnradbahn beför-
dert von Königswinter hunderte Touris-
ten dort hinauf. In der Region wird der 
Drachenfels auch der höchste Berg Hol-
lands genannt, er ist ein beliebtes Rei-
seziel unserer Nachbarn. Nun ist es nicht 
jedermanns Sache, dort oben in dem Ge-
dränge zu stehen, aber dennoch will na-
türlich jeder diesen schönsten Ausblick 
auf Rheintal genießen. Grundsätzlich 
empfi ehlt es sich – wenn möglich – den 
Drachenfels doch besser in der Woche zu 
besuchen.
Die meisten Besucher ahnen nicht, das es 
gar nicht so weit vom Drachenfelsplateau 
entfernt eine zauberhafte kleine Galerie 
am Felsen gibt, die nur wenigen Menschen Platz bietet, 
dafür aber noch spektakulärer ist – vor allem senkrecht 
in die Tiefe.
Durch die Mauer, die das Drachenfelsplateau umgibt, 
führt nahe der Haltestelle der Drachenfelsbahn ein 
Durchgang zu einer schmalen Treppe nach unten; ein 
Wegweiser verweist auf den Rheinsteig. 
Folgt man diesem kleinen zugewachsenen Pfad, der 
eine steile Treppe hinabführt, so gelangt man zu einer 
kleinen Aussichtskanzel auf einem Felssporn. Wenige 
kommen hier hin und der Blick aufs Rheintal und das 
südliche Siebengebirge ist ebenso pompös.
Ob der Held Siegfried auch hier oben gesessen hat, das 
hat die Legende nicht überliefert, ebenso nicht, ob 

dies hier vielleicht die Stelle ist, an der Siegfried den 
Drachen Fafnir besiegte. Allerdings: der große Felsen 
direkt vor der Siegfriedkanzel in Richtung Rhein ist   
der Siegfriedfelsen und vor ihm in der Wand – nur von 
unten zu sehen - ist das Drachenloch, in dem einst der 
Drache hauste. Wir sind also hier ganz nah dran am 
Geschehen der Nibelungensage.
Der Blick steil in die Tiefe herab fällt auf die Weinberge 
des Weingutes Pieper und auf den Ort Rhöndorf.
Auch geologisch-vulkanologisch ist dieser Ort von gro-
ßem Interesse, auf der Treppe vom Plateau zur Kanzel 
und auch in den Felsen, an denen die Kanzel klebt, 
lassen sich ganz wunderbar große Trachytkristalle be-
trachten. Selten ist der Trachyt, das Gestein des Dra-
chenfelses, so gut zu beobachten.    
          SvL
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