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grußwort des Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde unseres Siebengebirges,

ein außergewöhnlicher Sommer ist zu Ende gegangen, der 
uns Menschen über Monate hin mit strahlendem Sonnen-
schein erfreut hat. Die Natur hat allerdings durch die ex-
treme Trockenheit erheblich gelitten. Nach Auskunft der 
Forstverwaltung sind die Böden bis zu 1,80 Meter Tiefe aus-
getrocknet, was sich mit Waldschäden 
im nächsten Jahr zeigen werde. Insbe-
sonders wird mit einer katastrophalen 
Borkenkäferplage gerechnet, die die 
Fichtenbestände in erheblichem Maße 
dezimieren dürfte. Im VVS-Wald ver-
ringern wir bereits seit Jahren den 
Nadelholzanteil und entnehmen ins-
besondere Fichtenbestände, weil sie 
in unserem von Buchen und Eichen ge-
prägten Laubmischwald nicht standort-
gerecht sind; dies gilt umso mehr, wenn 
das Klima weltweit zunehmend wärmer 
wird. Insofern dürften sich die Schäden 
im VVS-Wald in Grenzen halten. 

Folgen der Trockenheit haben wir aber 
jetzt schon zu spüren bekommen. Am 
Steilhang des Drachenfels unterhalb 
der Bahnstrecke ist im Oktober eine 
Eiche abgestürzt und hat in der Fall-
linie weitere Bäume mitgerissen. In 
der Folge war der sowohl als Teil des Rheinsteigs als auch 
des Bergischen Wegs ausgewiesene Serpentinenpfad von 
Rhöndorf hinauf zum Drachenfels versperrt. Wegen des 
steilen Geländes und der daraus  resultierenden Gefahr 
nachstürzender Erdmassen, Wurzelteller und Baumstämme 
gestaltete sich die Beräumung des Weges sehr schwierig. 
Unter Leitung des für das VVS-Revier zuständigen Försters 
Marc Redemann gelang es einer Fachfirma dennoch, den 
Weg innerhalb weniger Tage wieder freizulegen, so dass 
er am 28. Oktober beim diesjährigen Drachenlauf wieder 
von mehr als 700 Läufern benutzt werden konnte: Kosten 
rund 500 Euro. Die Bäume im gesamten Steilhang haben 
das Problem, dass ihr Wurzelwerk in der geringen Boden-
überdeckung des darunter anstehenden Felsens nur wenig 
Halt findet. Bei weiterem Wachstum werden Gewicht und 
Länge des Stammes und die Windlast in der Krone dazu füh-
ren, dass weitere Bäume unkontrolliert abstürzen. Bei ei-
nem Ortstermin mit dem Landesbetrieb Wald und Holz und 
der Unteren Naturschutzbehörde Rhein-Sieg-Kreis habe ich 
deshalb angeregt zu prüfen, ob  der Wanderweg mittel-
fristig auf eine weniger gefährdete und gefährliche Trasse 
verlegt werden kann.

Am Sonntag, 29.Oktober, konnten wir mit dem Naturpark 
Siebengebirge den Kapellenwanderweg eröffnen. Entlang 
der 42,5 km langen Strecke kann der interessierte Wande-
rer 12 einzigartige Kapellen im Siebengebirge und dem an-
schließenden Pleiser Hügelland besuchen. Damit die Länge 

der Strecke nicht abschreckt, ist die Route in 3 Wegeschlei-
fen von je rund 14 km untergliedert. So kann man „Fel-
der, Wiesen, Weiden“ von Heisterbacherrott aus rund um 
Stieldorf und Vinxel erleben. „Dörfer, Kapellen, Obstan-
bau“ erwarten die Wanderer rund um Oberpleis, und auf 
„Bergbau, Bäche, Handelswege“ weisen die Informationen 
entlang der Wanderschleife um Berghausen, Hüscheid und 
Quirrenbach hin. Das Projekt, das der VVS noch als Träger 
des Naturparks auf den Weg gebracht hat und das vor allem 
durch die Unterstützung der verschiedenen Bürgervereine 
vor Ort mit Leben erfüllt worden ist, ist ein erster sicht-

barer Erfolg der neuen professionellen 
Naturparkorganisation unter Führung 
des Rhein-Sieg-Kreises. Der VVS alleine 
hätte die Umsetzung trotz beispielhaf-
ter ehrenamtlicher Arbeit nicht leisten 
können. 

Im Bemühen, für die Arbeit des VVS 
Verständnis und Unterstützung auf al-
len Ebenen zu finden, konnten wir die 
Umweltministerin des Landes, Frau 
Ursula Heinen-Esser, und unseren  Bun-
destagsabgeordneten Norbert Röttgen 
zu Informationsbesuchen empfangen. 
Ein weiterer wichtiger Termin war der 
10. Oktober, an dem wir den offiziellen 
Abschluss der Sanierung unseres Forst-
hauses Lohrberg feiern konnten. Einen 
ausführlichen Bericht dazu finden Sie 
im Heft. Gleiches gilt für unser erfolg-
reiches Wildniscamp, bei dem Anfang 
Juni 30 Jugendliche zwischen 10 und 

15 Jahren durch fachkundige Referenten an Besonderhei-
ten der Natur des Siebengebirges herangeführt wurden. 
Darüber hinaus hat sich eine Arbeitsgruppe unter Leitung 
von Thomas Deckert die Aufgabe gestellt, ein besonderes 
Wegekonzept zu erarbeiten, das Besucherinnen und Besu-
chern einen fachkundigen Einblick in die Wildnis Siebenge-
birge vermittelt. Auf die Ergebnsisse können wir gespannt 
sein. 

Angelaufen sind die Vorbereitungen für das 150-jährige 
Jubiläum des Verschönerungsvereins im Jahr 2019/2020. 
Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die Vorschläge 
für ein dem Anlass angemessenes Festprogramm erarbei-
ten soll. Wenn Sie Ideen für unser Festjahr haben oder 
sogar Interesse, in der Arbeitsgruppe mitzuwirken, mel-
den Sie sich bitte im VVS-Büro. Wir freuen uns über jede 
Initiative.
Allen Mitgliedern unseres großen Vereins sage ich meinen 
herzlichen Dank für die Unterstützung im ausgehenden 
Jahr 2018. Ihnen persönlich und Ihren Familien wünsche 
ich im Namen des VVS-Vorstandes eine erfüllte Advents-
zeit, die Ihnen Zeit für etwas mehr Ruhe und Besinnlichkeit 
lässt, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start 
in das neue Jahr 2019, das Ihnen bei stabiler Gesundheit 
viel Lebensfreude bescheren möge. 

Hans Peter Lindlar 
Regierungspräsident a.D.
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nachrichten aus dem VVs

Der VVs ernennt 

Hans remig zum ehrenmitglied

Hans Remig ist seit 1971 Mitglied des VVS, war Jahrzehnte 
Mitglied des Beirates und führte - gemeinsam mit seiner 
Gattin - viele Jahre ehrenamtlich die Wochenendaufsicht 
der Ausstellung im Naturparkhaus. Besonderes Engagement 
zeigte er – wiederum mit seiner Gattin – beim Umzug in die 
neue Geschäftsstelle und bei der Renovierung des Forst-
hauses Lohrberg, als er an vielen Tagen mit Hand anlegte.

Nicht hoch genug  sind sein Einsatz, seine Hartnäckigkeit,  
aber auch seine ausgleichende Art  als Leiter der „Initiative 
ICE im Siebengebirge“ herauszuheben, mit der es, gemein-
sam mit dem VVS, gelang, seit 1988 in zwei Jahrzehnten 
fortdauernder Verhandlungen die Bahn bei der Strecken-
führung im Naturschutzgebiet mit der Verlängerung des 
Tunnels bei Ittenbach und der Überbrückung der Strecke 
am Laagshof zu erheblichen Zugeständnissen zu bewegen. 

Aufgrund dieser vielfältigen Verdienste um das Siebenge-
birge und den VVS ernannte ihn  die Mitgliederversamm-
lung des VVS am 11. Oktober 2018 einstimmig zum Ehren-
mitglied. Unter dem Beifall der Mitglieder überreichte ihm 
der Vorsitzende Hans Peter Lindlar  ein prächtiges Sieben-
gebirgsportrait und lud ihn mit den Jubilaren langjähriger 
Mitgliedschaft zu einer  gesonderten Feierstunde auf dem 
Oelberg ein.

          Klaus Breuer

nrW-Umweltministerin beim VVs

Auf Einladung des Vorsitzenden des Verschönerungsvereins 
für das Siebengebirge – VVS, Hans Peter Lindlar, besuchte 
die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser am 20. Au-
gust 2018 das Siebengebirge und den VVS. Anlass für diesen 
Besuch war das Wildnisgebiet, über dessen Entwicklung der 
VVS im Jahre 2010 mit dem Land NRW einen Vertrag ge-
schlossen hat. 

Darin hat der VVS zugesichert, auf 523 ha seines 850 ha 
umfassenden  Waldbesitzes im Siebengebirge auf die forst-
liche Nutzung zu verzichten und den Wald seiner natürli-
chen Entwicklung zu überlassen. Der Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW hat deshalb am Oelberg und der Löwenburg 
45 ha Wildniswald ausgewiesen, und die NRW-Stiftung stellt 
ihr 93 ha großes Waldgebiet am Petersberg ebenfalls als 
Wildnisfläche zur Verfügung. Somit weist das Siebengebir-
ge insgesamt mit rund 700 ha eine der größten zusammen-
hängenden Wildnisflächen in NRW auf.

Vom Gipfel des Oelbergs hatte die Ministerin einen beein-
druckenden  Überblick über die Ausdehnung des gesamten 
Wildnisgebietes, hob dessen ökologische Bedeutung hervor 
und ließ sich über Projekte und Ziele des VVS informieren. 
Lindlar betonte das Ziel des VVS, der Bevölkerung die Idee 
des Wildnisgebietes beim Vergleich des Wirtschaftswaldes 
mit dem Wildniswald nahezubringen. Im Rahmen seiner 
Umweltbildung hat sich der VVS – u.a. auch vor einigen 
Wochen mit einem Wildniscamp für 30 junge Menschen – 
dieser Aufgabe gestellt und denkt seit geraumer Zeit da-
ran, ein eigenes Wildniszentrum mit einer Ausstellung zu 
errichten.

Die Ministerin sicherte die Unterstützung des Landes beim 
Aufbau einer Ausstellung zu, doch dürften keine Natur-
schutzmittel in die Errichtung eines Gebäudes gesteckt 
werden.     
    Werner Stieber
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Forsthauses Lohrberg im neuen glanz 

Dank an die nrW-stiftung

2012 zog der VVS aus den ange-
mieteten Räumen des Margare-
thenhofes in das vereinseigene, 
1907 von ihm erbaute und seit 
1989 unter Denkmalschutz ste-
hende Forsthaus Lohrberg um. 

Mit diesem Umzug war eine 
Nutzungsänderung des ehemals 
privat genutzten Forsthauses 
in einen Verwaltungsteil im 
Obergeschoss und einen Aus-
stellungsteil im Erdgeschoss 
verbunden. Dabei zeigte sich, 
dass Sanierungsmaßnahmen  in 
erheblichem Umfang erforder-
lich waren, nicht nur aus Grün-
den des Denkmalschutzes. Eine 
erste Renovierung nahmen rd. 
50 Mitglieder in vierwöchiger 
ehrenamtlicher Arbeit vor und 
schufen ein attraktives Innen-
leben des Hauses inklusive Aus-
stellung und Laden. Substantiell 
notwendige und z. T. unerwar-
tete Arbeiten an Fundament, Fassade, Fachwerk, Fenstern 
und Dach z. B. hätte der VVS nicht alleine schultern können 
und wandte sich deshalb mit der Bitte um Förderung an die 
NRW-Stiftung.

Die beachtliche Unterstützung der NRW-Stiftung war nun 
Anlass für den VVS, die NRW-Stiftung zu einer offiziellen 
Wiedereröffnung des Forsthauses einzuladen. Prof. Dr. 
Karl-Heinz Erdmann, Vorstandsmitglied der Stiftung, stell-
te in seiner Begrüßung heraus, dass es gute Gründe gab, die 
umfangreiche Gebäudesanierung, die insgesamt 298.000 € 
kostete, mit 150.000 € zu unterstützen. Kennzeichen  der 
NRW-Stiftung sei die Verbindung von Natur und Kultur, u. 
a. in der Förderung historischer Bauformen. Dabei sei es 
wesentlich, dass Denkmäler und Naturschönheiten nicht 
nur erhalten, sondern auch der Öffentlichkeit – z. B. in 
Ausstellungen - zugänglich gemacht werden. Deshalb setze 
die Stiftung auf das „Mitmachen“, auf das ehrenamtliche 
Engagement aus der Mitte der Bevölkerung. Und das sei im 
VVS im Forsthaus geradezu beispielhaft gegeben.
Der VVS-Vorsitzende Hans Peter Lindlar skizzierte die his-
torische Entwicklung des Forsthauses, berichtete von man-
cherlei Überraschungen und dankte der NRW-Stiftung herz-
lich für ihr großes Engagement.

Landrat Sebastian Schuster, Königswinters Bürgermeister 
Peter Wirtz und Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff 
gratulierten dem VVS zur Wiedereröffnung des Forsthauses, 
stellten die gute Kooperation mit dem VVS in der neuen Na-
turparkorganisation heraus und wünschten der Ausstellung 
und dem Laden zahlreiche Besucher.       

 
       

         

 
 
 

            Klaus Breuer

v.l.n.r. Hans Peter Lindlar-VVS, Prof. Dr. Karl-Heinz Erdmann-
NRW Stiftung, Bürgermeister Otto Neuhoff, Herbert Krämer-
VVS, Landrat Sebastian Schuster, Bürgermeister Peter Wirtz

Forsthaus Lohrberg
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grüße aus südafrika

Zuweilen muss man etwas Neues sehen und machen. Und so 
hat sich meine Partnerin dazu entschlossen, ein Sabbatjahr 
einzulegen und das halbe Jahr, das sie frei hat, in die Welt 
zu reisen. Obwohl sie sich immer gesträubt hat, Urlaub in 
Afrika zu machen, überraschte sie mich mit dem Vorschlag, 
in Südafrika in zwei Nationalparks als ehrenamtliche Hel-
fer die dortigen Ranger bei der Arbeit zu unterstützen. So 
standen wir dann am 15. Juli 2018 auf dem Flughafen von 
Hoedspruit und warteten auf unsere Abholung. Mit sieben 
weiteren Ehrenamtlichen traten wir die Fahrt zu unserem 
Einsatzort, der Rusermi River Lodge am Südufer des Olifant 
River, an. Nach ca. 40 km Fahrt auf unbefestigten Wegen 
und der Querung einiger – trockener – Flussläufe erreichten 
wir unser Domizil für die nächsten vier Wochen und wurden 
von der alten Besatzung empfangen. Insgesamt waren wir 
20 Teilnehmer plus zwei Ranger. Als Oma und Opa der Grup-
pe hatten wir das Privileg, einen eigenen kleinen Bungalow 
– Bett, Lampe, Stuhl und eine Ablagefläche – mit Toilette 
und Waschgelegenheit (kalt) für uns selbst zu haben. Die 
anderen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wurden in den 
nach Geschlecht getrennten Schlafsälen untergebracht.

Noch am gleichen Abend begann die Arbeit mit einer nächt-
lichen Ausfahrt ins Balule Game Reserve, ein westlich des 
Kruger Nationalparks (NP) gelegenes privates Reservat, das 
wir jetzt regelmäßig abfahren sollten. Gesehen haben wir 

bei dieser Fahrt nicht viele Tiere, dafür bekamen wir eine 
Vorstellung, was uns in den nächsten Tagen bevorstand. Zu 
zehnt saßen wir auf zwei Bänken auf der Ladefläche eines 
Pickups und wurden gut durchgerüttelt, denn die Straße 
unserer Hinfahrt war gegenüber den Pfaden, die wir jetzt 
befuhren, eine schon autobahnähnlich ausgebaute Kom-
fortstrecke. Schon am nächsten Morgen waren wir wie-
der draußen, denn eine Ausfahrt am Morgen und eine am 
Nachmittag gehörten zu unseren täglichen Arbeiten. Dabei 
wurden u. a. auf zwei definierten Strecken von ca. 10 km 
Länge alle vierbeinigen Tiere gezählt, die wir erblickten: 
Elefanten, Büffel, Gnus, Impalas, Schakale etc. Differen-
ziert nach Geschlecht und Alter wurde Buch geführt. Nach 
der Rückkehr wurden die Daten in eine Datei übertragen. 
Diese wird in regelmäßigen Abständen an die Universität 
Kapstadt übermittelt. Mit den Daten der anderen Zähl-
stellen wird hier ein Lagebild über die aktuellen Wande-
rungsbewegungen und den Bestand der einzelnen Rassen 
erstellt, und u.a. darüber entschieden, ob von einer Rasse 
Tiere entnommen werden müssen, um eine Überpopula-
tion zu vermeiden. Alle zwei Tage wurden die Speicher-
karten und die Batterien von 18 Kamerafallen gewechselt. 
Die Bilder wurden ebenfalls ausgewertet und aus diesen 
wussten wir, dass sich in unserem Kontrollbereich zwei Le-
opardenweibchen aufhielten. Uns selbst war es aber nicht 
vergönnt, sie zu Gesicht zu bekommen. Das Aufregendste 
in den ersten 14 Tagen war der fast allabendliche Besuch 
von drei Elefanten, die bis ins Camp kamen. Im Gegensatz 
zu den touristisch genutzten Lodges ist Rusermi nicht durch 
einen Elektrozaun geschützt, und so kommen die tierischen 
Nachbarn bis an die Haustür. Das musste auch einer der an-
deren ‚Ehrenamtler‘ feststellen, dem in der Nacht auf dem 
Weg zur Toilette eine Hyäne gegenüberstand, die aber kein 
Interesse an ihm hatte und sich gelangweilt trollte.

Die zweite Station war ab dem 1. September der nördlich 
von Port Elizabeth gelegene Addo Elephant NP. Hier waren 
wir eine kleine Gruppe von sechs Ehrenamtlichen. Auch das 
Aufgabenpaket war hier ein völlig anderes. Nach drei Tagen 
nahezu ununterbrochenen Regens wurde es warm. Dann 
kommt eine endemische Käferart, der flightless dungbeet-
le, also ein flugunfähiger Mistkäfer, aus seinen Verstecken, 
um seine Eier in den Dung der Elefanten abzulegen. Da von 
letzterem auch viel auf für den Besucherverkehr zugängli-
chen Straßen und Wegen liegt, werden die Käfer an solchen 
Tagen häufig Opfer der Autoreifen. So wurden wir von ei-
nem Ranger auf einem Pickup durch den Park gefahren und 
haben sowohl Käfer eingesammelt als auch Elefantendung 
von der Fahrbahn in die angrenzenden Büsche befördert. 
Die Käfer wurden später abseits der Straßen wieder in die 
Freiheit entlassen. Eine weitere Aufgabe bestand darin, 
die Grenzzäune zu kontrollieren. Der Park ist umgeben von 
einem Zaun aus Holzpalisaden, an denen Elektroleitungen 
befestigt sind. Im Idealfall liegen auf den Leitungen 12.000 
Volt, aber nur geringe Ampere. Aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass der Stromschlag ein paar Sekunden schmerzt, 
aber dann ist alles wieder gut. Auch die männlichen Tiere 
machen diese Erfahrung, wenn sie zu einer paarungswil-
ligen Partnerin auf der anderen Seite des Zaunes wollen, 
die Sprünge falsch ansetzen. So kommt es immer wieder zu 
Störungen, die beseitigt werden müssen. 
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Lange Abschnitte können mit den Wagen abgefahren wer-
den, aber es gibt auch schöne bergige Abschnitte, die nur 
auf Schusters Rappen zu kontrollieren sind. Gerade diese 
Teile, für jeden Normaltouristen unzugänglich, hatten es 
uns angetan. In Begleitung eines bewaffneten Rangers sind 
wir etliche Kilometer am Zaun entlang patrouilliert und ha-
ben Fehler gesucht und beseitigt. Immer wieder haben wir 
still stehen müssen, während der Ranger auf die Geräusche 
aus Busch und Wald hörte. Schließlich waren wir in Berei-
chen unterwegs, in denen sich Elefanten, Büffel und auch 
Löwen frei bewegen – die Fährten belegten ihre Anwesen-
heit – und es wäre unsere Aufgabe gewesen, im Falle einer 
Konfrontation als erstes zu versuchen, auf die andere Seite 

des Zaunes zu gelangen. Die Anwendung der Waffe war nur 
als letztes Mittel zu sehen. Als wir am 1. Oktober den Park 
verlassen haben, hatten wir gefühlt die Hälfte der ca. 600 
Elefanten, die sich im Park aufhalten sollen, gesehen.

Mit der Entscheidung, unsere ehrenamtliche Tätigkeit auf-
zuteilen und so zwei Parks mit völlig unterschiedlichen 
Landschaften kennenzulernen, waren wir im Nachhinein 
sehr zufrieden. Die vielen Begegnungen mit Tieren und die 
Zusammenarbeit mit den Rangern werden uns eine blei-
bende Erinnerung sein.
        G. Müller

„Es geht darum, den Kindern und Jugendlichen Erlebnis-
pädagogik zu bieten. Es ist nicht primäres Ziel, den Um-
weltschutz als abstraktes Thema von globaler Tragweite in 
den Mittelpunkt zu stellen, sondern dass die Teilnehmer 
zunächst die Region ganz unmittelbar 
kennenlernen. Sie sollen emotional, 
aber durchaus mit wissenschaftlichem 
Anspruch, erfahren, was für ein Juwel 
direkt vor ihrer Haustür liegt. Denn 
wenn die Kinder die Schätze des Sie-
bengebirges zu schätzen wissen, wer-
den sie sie auch schützen wollen.“ 
(Hans-Joachim Gardyan, Koordinator 
der VVS-Jugend, 2016 im General-An-
zeiger Bonn)

Bei den Planungen für die 140-Jahr-
Feier des VVS kam erstmalig die Idee 
auf, ein dreitägiges Jugendcamp für 
Schülerinnen und Schüler weiterfüh-
render Schulen in der Jugendherberge 
Bad Honnef anzubieten, bei dem zwar 
das Lernen, vor allem aber das prakti-
sche Arbeiten in der Natur an vorders-
ter Stelle steht. Vor allem durch die 
gute Organisation von Beiratsmitglied 
Hans-Joachim Gardyan war bald ein 
umfassendes Konzept erstellt, das mit 
finanzieller Unterstützung verschie-
dener Stiftungen für insgesamt 60 
Jugendliche umgesetzt werden konn-
te und schnell - im Wechsel mit dem 
eintägigen Jugendaktionstag - zum 
Erfolgsmodell im Jahresprogramm des 
VVS wurde.

Die Schülerinnen und Schüler hatten 
vorab die Möglichkeit, sich für be-
stimmte Module, die sie  während der 
3 Tage bearbeiten wollten, zu bewer-
ben. 

So stand schon ganz früh das Thema Wildnis neben den bio-
logischen und geologischen Besonderheiten im Siebenge-
birge ebenso im Focus wie historische Themen. 

erstes Wildniscamp beim VVs
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Seit der Ausweisung des Wildnisgebietes im Jahr 2010 ist 
„Wildnis“ zentrales Thema für den VVS. Ein Traum, den 
die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des VVS schon lange 
hegten, war ein richtiges Wildniscamp am Forsthaus Lohr-
berg. Dank einer positiven Entscheidung des Naturschutz-
beirats im Rhein-Sieg-Kreis und zweier großzügiger Sponso-
ren konnte dieser Traum in diesem Jahr endlich umgesetzt 
werden - zunächst als zweitägiges Programm. 

Gemeinsam mit Förster Marc Redemann, dem Waldpädago-
gen Manfred Hören und dem Biologen Daniel Geller mach-
ten sich Anfang Juni 30 Schülerinnen und Schüler, jeweils 
gemäß ihren Wunschmodulen aufgeteilt, bei bestem Wet-
ter auf den Weg durch das „wilde“ Siebengebirge. 

Die„Amphibien“-Gruppe beobachtete in selbstgebastelten 
Reusen die Verhaltensweisen gefangener Molche und be-
stimmte Art und Geschlecht der kleinen Tierchen, bevor sie 
sie wieder in die Freiheit entließ. Wirkliches Highlight war 
allerdings eine Ringelnatter. Die Wildnis-Gruppen machten 
sich auf Entdeckungsreise durch das Wildnisgebiet. 

Wie unterscheidet sich der Wildniswald vom Wirt-
schaftswald? 
Woran erkenne ich Wildnis? 
Welche Tiere und Pflanzen können wir schon jetzt 
im Wildnisgebiet entdecken? 
Wird der Wolf wohl im Wildnisgebiet heimisch 
werden?

All diese Fragen beschäftigten die jungen Forscher auf ih-
rer Tour, und Antworten waren rasch gefunden. Zurück am 
Forsthaus wartete bereits das Abendessen, ein großer Topf 
Pasta, auf die Jugendlichen. Wer jetzt noch Energie hatte, 
erforschte die Gegend rund ums Forsthaus oder erprobte 
sich beim Bogenschießen. Ein Großteil der Jugendlichen al-
lerdings bevorzugte den gemeinsamen Abend bei über dem 
Lagerfeuer gegrillten Wildwürstchen, bevor alle schließlich 
zufrieden und müde die Zelte aufsuchten, um in einen tie-
fen Schlaf zu fallen.
Am nächsten Tag ging es nach einem ausgiebigen Frühstück 
zur Streuobstwiese, wo bereits die Mitarbeiter der Biolo-

gischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e. V. warteten. 
Mit vereinten Kräften wurde bei hochsommerlichen 
Temperaturen um die 29 Grad Celsius die Wiese von 
herumliegenden Ästen befreit, wurden Bäume be-
schitten und Wildschäden beseitigt. Für viele der 
Jugendlichen war die schweißtreibende praktische 
Arbeit auf der Wiese eine völlig neue, aber spannen-
de Erfahrung. Nebenher gab es Informationen zum 
Leben auf der Streuobstwiese, angefangen bei den 
Bienen, die für die Bestäubung der Blüten sorgen.

Dann folgte Wissenswertes über die Schädlinge, die 
Bäume und Früchte befallen können und schließlich 
Interessantes über Schafe, die die Wiesen düngen 
und das Gras niedrig halten. Besonders interessant 
war allerdings, was Biologin Xenia Scherz über die 
Zecken zu berichten wusste. So hängt beispielswei-
se eine Infektion mit Borrelien durch die Zecke mit 
deren Entwicklungsstadium zusammen. Eine Zecke 
selbst trägt keine Borrelien in sich, sondern ist nur 
Überträger. Wenn Zecken nur 6 Beine haben, ist das 
Endstadium ihrer Entwicklung noch nicht erreicht, 
sie haben noch nirgendwo Blut gesaugt. Man kann 
dann sicher sein, über diese Zecke sich nicht mit 
Borrelien infiziert zu haben. 

Erst wenn sie erwachsen ist und normal dann 8 Bei-
ne besitzt, ist ihr Endstadium erreicht, und sie kann 
Borrelien-Überträger sein.   

Den Abschluss der praktischen Arbeit bildete je-
weils die von der Biologischen Station angeleitete 
gemeinsame Biotoppflege einer Streuobstwiese, bei 
der die Jugendlichen Trockenmauern bauen, Obst-
bäume pflanzen, aber auch selbst Schafe scheren 
durften. 

links, praktische Arbeit auf der Streuobstwiese
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Nach getaner Arbeit traf sich alles zum gemeinsamen Piz-
za-Essen im Schatten einiger umstehender Bäume. Auch 
die mitgebrachten Wasservorräte waren rasch leergetrun-
ken. Zurück am Forsthaus wurden noch schnell die Zelte 
geräumt, bevor dann auch schon die Eltern zur Abholung 
kamen.

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des VVS sind sich ei-
nig, dass dieses Wildniscamp ein guter Auftakt für weitere 
Wildniscamps war. Es hat allen Beteiligten riesigen Spaß 
gemacht.

Bedanken möchten wir uns bei Hans-Joachim Gardyan und 
Marc Redemann für die hervorragende Organisation, bei den 

Modulleitern Marc Redemann, Manfred Hören und Daniel 
Geller für die kompetente und nette Modulleitung und die 
Betreuung während der beiden Tage, und bei VVS-Jugend-
Sprecherin Vera Seifert, die mit ihrer ruhigen, gelassenen 
Art eine gute Ansprechpartnerin für sämtliche Anliegen der 
Jugendlichen war. 

Außerdem möchten wir den Pfadfindern Dankeschön sagen, 
die uns bei der Übernachtungs-Betreuung geholfen haben, 
sowie unseren Sponsoren Markus Maria Profitlich, der die 
Zelte finanziert hat, und bei Kent Hahne, der Abend- und 
Mittagessen für die beiden Tage gesichert hat. 

                   EW

Wir stellen Personen des VVs vor

Mein Name ist Wolfgang Strumpf. Nach jahrzehntelanger 
Tätigkeit im Außendienst-Vertrieb eines Großkonzerns für 
Investitionsgüter suchte ich nach meiner Pensionierung 
eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Team, das nützli-
che Arbeit in der Natur verrichtet. Durch den damaligen 
Vorsitzenden Herbert Krämer kam ich zum VVS und zur AG-
Technik. Die Instandhaltung von Bänken und Hütten, die 
Verkehrswegesicherung und weitere Aufgaben machen mir 
seit 14 Jahren großen Spaß. Um die noch verbleibende Zeit 
sinnvoll zu nutzen, übe ich seit knapp 2 Jahren die Tätig-
keit des Naturschutzbeauftragten des Rhein-Sieg-Kreises 
aus. 

Ich heiße Nora Wickert und bin seit 2 Jahren Mitglied im 
VVS. Nach meiner jahrelangen Arbeit als Schreibtischtäte-
rin bei einer Versicherung fand ich die Aussicht, mich hier 
zusammen mit Gleichgesinnten in Wald und Flur austo-
ben zu können, sehr verlockend. Darum helfe ich in der 
AG-Technik mit, z.B. beim „Bäume Ausreißen“ oder beim 
Freischneiden von Wegen und Erschlagen von Adlerfarn, 
bevor neu angepflanzte Baumkinder überwuchert und er-
stickt werden. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: Ich helfe beim Naturschutz und habe viel Freude bei 
der gemeinschaftlichen Arbeit in unserem wunderschönen 
Siebengebirge.
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Kurznachrichten

sperrung des Wanderweges   
vom Drachenfels nach Rhöndorf

Dieses Jahr fanden die Waldschadensberichte kein Ende. 
Neben dem Sturm Friederike (18. Januar) und dem Abster-
ben der Fichten (geschwächte Fichten durch Trockenheit, 
Borkenkäfer) sind nun am Steilhang des Drachenfels (süd-
lich, Weg vom Drachenfelsplateau nach Rhöndorf)  einige 
Bäume umgestürzt. Da Lebensgefahr bestand, waren die 
Wanderwege Rheinsteig und Bergischer Weg für einige 
Tage gesperrt. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich am 
Steilhang äußerst schwierig und wurden von einer Fachfir-
ma unter der Leitung des zuständigen Revierförsters Marc 
Redemann durchgeführt. Die Medien berichteten umfang-
reich über dieses Ereignis.

Ordnungsdienst im siebengebirge
Wenn der Haushaltsplan 
2019/2020 des Rhein-Sieg-
Kreises in der jetzt vorlie-
genden Form (25.10.2018) 
verabschiedet wird, dann 
werden zwei Ordnungs-
dienstmitarbeiter oder Ord-
nungsdienstmitarbeiterinnen 
eingestellt, um die Arbeit der 
Naturschutzbeauftragten in 
den jeweiligen Naturschutz-
gebieten zu unterstützen. 
Da die Naturschutzbeauf-
tragten keinerlei rechtliche 
Befugnisse haben, um gül-
tiges Recht durchzusetzen, 
werden die zukünftigen 
Ordnungshüter(innen) Beleh-
rungen aussprechen, Verwar-
nungsgelder ausstellen oder 
die Personalien für Anzeigen 
aufnehmen.  

Feuerwehr und rettungskräfte
einsätze
Die Einsätze von Feuerwehren und Rettungskräften haben 
in diesem Jahr zugenommen. Durch die enorme  Trocken-
heit kam es zu einigen Waldbränden. Nur durch das schnel-
le Eingreifen der Wehren konnte Schlimmeres verhindert 
werden. Die Brandursachen können vielfältig sein, z. B.  
weggeworfene brennende Zigaretten oder Glasflaschen, 
die bei ungünstigen Stellungen zur Sonne als Brennglas 
wirken können. 

Hier ein Auszug der Einträge aus den Logbüchern der Feu-
erwehren:

30.07.2018 Ittenbach, Oelbergringweg, Nähe Waldrettungs-
punkt 06-083, Bodenfeuer in Laubwald, Brandbekämpfung

26.08.2018 Siebengebirge, Geisberg, Notfallpunkt SU 12-
004, gestürzte Wanderin, technische Hilfeleistung mit 
Schleifkorbtrage und Absturzsicherungsgerät

04.10.2018 Margarethenhöhe, Waldweg Löwenburger 
Straße Höhe Abzweig Frühmesseiche, gestürzter Moun-
tain-Bike-Fahrer in Steilhanglage, technische Rettung mit 
Schleifkorbtrage und Absturzsicherungsgerät

Der VVS dankt den Feuerwehren und Rettungskräften, die 
ehrenamtlich Tag für Tag anderen Menschen helfen und uns 
im Siebengebirge schützen.

Vandalismus am nasseplatz

Der Steinbruch am Nasseplatz ist seit Jahren wegen Stein-
schlaggefahr gesperrt. Leider werden die Absperrungen 
immer wieder ignoriert und das Eigentum des VVS - die 
Herbert-Krämer-Hütte und die robusten Bänke und Tische - 
missbraucht. Selbst die Dächer der Wanderhütten sind vor 
herumspringenden Personen oder Bikern nicht sicher. 
Vor Kurzem wurde durch unbekannte Brandstifter auf dem 
Platz eine Sitzbank in Brand gesetzt. Die jeweilige Instand-
setzung kostet den VVS jährlich viel Geld, das nun an an-
derer Stelle fehlt.               
                          GB

Verbrannte Bank
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ein gespräch mit 
bernd-Theo schwontzen

Wir begeben uns zum Lohrberg, der 
mit rd. 432 m der dritthöchste Berg 
im Siebengebirge ist. Er hat 7 be-
waldete Kuppen, aber nicht, wie 
andere Berge bei uns, einen mar-
kanten Gipfel. In geologischer Hin-
sicht besteht der Berg im Wesent-
lichen aus Trachyt. Wenige Meter 
unterhalb des Forsthauses Lohrberg 
(ca. 320 m) liegt in gleicher Höhe 
das Quellgebiet des  Mirbesbaches. 
Ähnlich wie bei unserer Darstellung 
des Mucherwiesenbaches im vor-
angegangenen Heft 1/2018 gibt es 
hier ebenfalls nicht nur eine ein-
zelne, sondern eine ganze Reihe 
von Quellen. Mehrere davon be-
finden sich hangaufwärts links des 
Wanderweges Richtung Nasseplatz, 
noch weitere rechts dieses Weges 
hangabwärts.

Herr schwontzen, was sind 
die besonderheiten dieses 
Feuchtgebietes?

Mehrere. Auffallend ist im Som-
mer die Vegetation. Man kann den 
Verlauf des Baches kaum nachvoll-
ziehen, denn das  Gebiet ist völlig 
bedeckt vom Springkraut (Balsam-
gewächs mit transparenten Stie-
len), das Feuchtgebiete bevorzugt, 
und außerdem vom Bingelkraut 
(dunkler Stiel und dunklere Blätter 
als das Springkraut), das zusätz-
lich nährstoffreichen Boden bevor-
zugt und ein typischer Bewohner 
der Buchenwaldgesellschaften ist. 
Springkraut (Echtes Springkraut) 
und  Bingelkraut sind anders als das 
Indische Springkraut keine Neophy-
ten. Die Namensgebung leitet sich 
von einem interessanten Vorgang 
ab. Die kleinste Berührung der 
Knospen führt dazu, dass diese sich 
explosionsartig öffnen. Das „Noli 
me tangere.“ – zu deutsch „berühr 
mich nicht!“ Im Volksmund heißt es 
deshalb „Rührmichnichtan“.

bäche im siebengebirge, Teil 2

Der Mirbesbach – ein geschichtsträchtiger Wasserlauf

 Springkraut und Bingelkraut

Brunnenfassung am Drachenfelsweg
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gibt es außer dieser interessanten Vegetation 
noch andere Merkmale?

Natürlich. Dies hängt sehr stark mit der Wasserversorgung 
in der Vergangenheit zusammen. Bis weit in die 50er Jahre 
hinein waren die Quellen des Mirbesbaches und der Bach 
selbst auch entscheidend für die Trinkwasserversorgung. 
Hinter dem Grundstück der Geschäftsstelle des VVS befin-
det sich ein Brunnen, mit dessen Wasser der Trink- und Ge-
brauchswasserbedarf des Forsthauses gedeckt wurde. 

Heute wird aus diesem Brunnen kein Quell-
wasser des Mirbesbaches mehr bezogen, er 
liegt still. Von diesem Brunnen aus gibt es 
jedoch eine Leitung zur Brunnenfassung am 
Drachenfelsweg unterhalb des Forsthauses, 
wo der Besucher zur Rast eingeladen wird.

Hangabwärts ist ein biotop, ein 
größerer Teich zu sehen.  Fließt das 
Wasser des baches dorthin?

Ja, es fließt auf dem Weg dorthin rechts an 
der Steinbruchhalde beim Nasseplatz vor-
bei. Auf dieser Halde steht das Denkmal für 
den damaligen Oberpräsidenten der Rhein-
provinz, Berthold Nasse (1831-1906), der 
entscheidenden Anteil an der Rettung des 
Siebengebirges und der Förderung des VVS 
hatte. Der Platz ist von großen Sommer-
linden umgeben. Man erkennt sie an den 
weißen Härchen an der Blattrückseite am 
Stiel. Bei Winterlinden sind diese Härchen 
rotbräunlich.

Der Teich ist in diesem Jahr stärker als in der Ver-
gangenheit mit Wasserlinsen (Entenflott) bedeckt. 
ist das ein positives oder ein negatives Zeichen?

Die hohen Temperaturen in diesem Jahr förderten die ra-
sche Vermehrung der Linsen. Für Enten und Schwäne sind 
die Linsen eine willkommene Nahrung. Man sieht sie auf  
diesem Teich allerdings sehr selten. Die Menge an Linsen 
ist aber auch ein Zeichen für den Nährstoffreichtum des 
Wassers, was nicht verwunderlich ist, denn Jahr für Jahr 
fällt das Herbstlaub in den Teich. Wenn Sauerstoff im Bo-
denbereich des Sees fehlt, können Fäulnisprozesse entste-
hen. Wenn das passiert, kann es für die Tierwelt wie z.B. 
Kaulquappen, diverse Molcharten (u.a. Kammmolch), Frö-
sche und Salamanderlarven lebensbedrohlich werden. Der 
Sauerstoffgehalt des Wassers wird immer weiter verrin-
gert, außerdem entstehen die für die Tiere giftigen Stoffe 
Methan und Schwefelsäure. 

Wir verlassen den Drachenfelsweg und steigen zwischen 
den Bäumen zum Teich hinunter. Hierfür haben wir eine 
Sondergenehmigung. Die brauchen wir nämlich, weil es im 
Siebengebirge ein Wegegebot gibt, das besagt, dass man 
die Wege nicht verlassen darf. Ohne diese Sondergenehmi-
gung darf niemand  zum Teich hinuntergehen. Außerdem ist 
der Abstieg  dorthin sehr beschwerlich.

So, ich zeige bei unserem Abstieg jetzt mal einen kleinen 
sandigen Platz. Die meisten Leute wissen nicht, was das ist. 
Es handelt sich um den Rastplatz eines Rehs (man nennt es 
Rehbett), wo es sich aber zur eigenen Sicherheit meist nur 
kurze Zeit aufhält.

                                 Ein Rehbett

Der Brunnen Lohrberghaus
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ich traue meinen augen nicht: in unmittelbarer nähe des 
Teiches sind zwei große bassins zu sehen, und nicht nur 
das, sie stehen in diesem etwas unwegsamen gelände 
auf betonfundamenten, die bis an den Teich heranrei-
chen.

Ja, ja, das ist richtig. Es ist eine alte Pumpenstation, die 
mit dem Wasser des Teiches ortsansässige Einrichtungen mit 
Trinkwasser versorgte. Mehrere Schächte in der Nähe der 
Bassins weisen darauf hin, dass von hier aus Wasser durch 
den Berg gepumpt wurde. Ich habe lange Zeit recherchiert 

und bin zu folgendem, noch vorläufigem 
Ergebnis gekommen: Aktenkundig ist, dass 
der Margarethenhof (in der Folgezeit Fried-
rich-Naumann-Stiftung, jetzt Residenz di-
verser Unternehmen) und der Sophienhof 
um 1906 gegen ein Entgelt an den VVS von 
hier aus mit Wasser versorgt wurden. Un-
bestätigt ist die Annahme, wonach auch 
Teile von Ittenbach über diese Station ihr 
Trinkwasser erhielten. Wenn das stimmt, 
dann wurden von hier aus nicht nur die 
umliegenden Einrichtungen, sondern auch 
größere Bevölkerungsteile versorgt. 

Aber eine Bestätigung hierfür konnten wir 
selbst in historischen Unterlagen des Was-
serbeschaffungsverbandes Thomasberg 
nicht finden. Die Recherche muss weiter-
gehen.

Blick auf den Teich vom Drachenfelsweg aus

                       Die zwei großen Bassins
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Die brunnen und bassins wurden stillgelegt - was 
war passiert?

Die Nutzung  von Quellwasser aus  Brunnen und  Bassins  
war eine damals weit verbreitete Versorgungsform. Bereits 
Anfang der 50er Jahre gab es Probleme mit der Wasser-
qualität: In einem Gutachten vom April 1951, das ich beim 
Wasserbeschaffungsverband Thomasberg einsehen konnte, 
geht hervor, dass der Bezug von Trinkwasser aus Brunnen/
Bassins ein Gesundheitsrisiko darstellte, denn trotz massi-
ver Chlorierung traten vermehrt Darmkrankheiten infolge 
von Kolibakterien auf. Plädiert wurde deshalb für eine zen-
trale Wasserversorgung aller Gemeinden mit Tiefengrund-
wasser, wodurch eine Qualitätskontrolle gewährleistet 
werden sollte.(1) Aber Streitigkeiten verhinderten dies in 
einigen Regionen über Jahre hinweg. 

Und, blieb dieser Streit ungelöst?

Nein,  zum Glück nicht, denn um 1960 trat eine Wende 
im Siebengebirge ein: Die Trinkwasserversorgung wurde 
zunehmend in Form von Wasserbeschaffungswerken zent-
ralisiert. Verwendet bzw. gefördert wurde ab jetzt anstelle 
von Oberflächenwasser (ehemaliges Quellwasser in Lager-
einrichtungen wie Brunnen oder Bassins) nur noch Tiefen-
grundwasser (aus Grundwasserkammern), das den Ansprü-
chen einer qualitativ hochwertigen Versorgung entspricht. 
Der Brunnen am Lohrberghaus, die Bassins, der Teich, aber 
auch ähnliche Einrichtungen an vielen anderen Orten des 
Siebengebirges verloren durch diese Wende ihre ursprüng-
liche Bedeutung.

gut, sie haben ihre bedeutung verloren, aber der 
Bach ist nach wie vor da. Wohin fließt er eigent-
lich?

Vom Teich aus fließt er parallel zur L 331 Richtung Kö-
nigswinter. Gegenüber der Zufahrtsstraße zum Petersberg 
unterquert er die Straße. Im Rahmen von Chance7 ist ein 
Projekt aufgelegt worden, den einst im Mirbesbach heimi-
schen Edelkrebs wieder anzusiedeln. Sein Feind ist der Si-
gnalkrebs, eine amerikanische Krebsart, die nicht nur die 
Krebspest einführt und den Edelkrebs vernichtet, sondern 
dieser Krebs vertilgt auch Laich und kleine Fische. Die Bä-
che verlaufen meist durch Röhren in den Rhein. Dies ver-
hindert den Signalkrebsen den Zugang zu diesen Bächen. 
Soweit mal etwas zur Tierwelt. Der Bach  taucht nach der 
Straßenunterquerung auf dem Gelände des Wintermühlen-
hofes wieder auf und füllt dort mehrere ehemalige Müh-
lenteiche, die in früheren Zeiten dem Kloster Heisterbach 
gehörten und später von Ferdinand Mülhens, dem damali-
gen Eigentümer von „4711“, übernommen wurden.  Ent-
lang des Mirbesbaches hat es drei Mühlen gegeben. Eine 
davon, die Wintermühle, stand auf dem heutigem Gutsge-
lände des Wintermühlenhofes. Sie war namensgebend für 
das Gelände.

Eine weitere Mühle gab es im Umfeld einer kleinen Wohn-
anlage weiter westlich in der Nähe des Aufgangs „Bittweg 
Petersberg“. Man kann die Anlage von der L331 aus sehen. 
Dort gab es die Schleifmühle, wo Gesteine aus dem Stein-
bruch des Petersberges geschliffen wurden. Noch weiter 
westlich gab es dann noch die Sommermühle. Der Mirbes-
bach geht danach kurz vor dem Stadtkern Königswinters 
unterirdisch in einer Röhre weiter bis in den Rhein. Er ist 
mit gut 5 km der längste Bach im Zentrum des Siebenge-
birges. Der Logebach, über den wir bereits berichteten, ist 
zwar länger, aber er liegt nicht im Zentrum des Siebenge-
birges.

Das Denkmal für Berthold Nasse
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Herr schwontzen, sehr 
herzlichen Dank für die-
ses  überaus interessan-
te und lehrreiche ge-
spräch.

Fotos und Text Bernd-Theo 
Schwontzen, Forstdirektor 
a.D., Vorstandsmitglied des 
VVS  
1 Prof. Dr. Dr. Hermann Eyer, Di-
rektor des Hygiene-Instituts der 
Universität Bonn, 4. April 1951, 
Gutachten an das Kreisgesund-
heitsamt Siegburg, Wasserver-
sorgung des Siebengebirges, 
Bonn 
2 https://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Wintermü
hlenhof?uselang=de#/media/
File:Wintermühlenhof_Plan_
oberer_Parkabschnitt_1909.png

         

   Grafik von 1909, die Teiche des Wintermühlenhofes (2)

          PK

Der blauglockenbaum 

(Paulownia tomentosa) ein neophyt,

ist seit einiger Zeit auf Freiflächen oder den Blockschutt-
halden an der Wolkenburg im NSG Siebengebirge anzutref-
fen.

Stellt dieser Blauglockenbaum eine Bedrohung oder eine 
Bereicherung für unsere Natur dar?

Seit einigen Jahren beobachten wir, dass sich der Blau-
glockenbaum (Paulownia tomentosa) selbständig im Sie-
bengebirge  ausbreitet. Der Baum ist auch unter anderen 
Namen wie Kiribaum (Japan), Pao Tong (China), Kaiserliche 
Paulownie oder Japanischer Kaiserbaum bekannt.  

Die ursprüngliche Heimat des Blauglockenbaumes ist Chi-
na, wo der Baum in einigen Provinzen (z.B. Shanxi, Sichuan 
oder Jiangxi) in Höhenlagen zwischen 500 und 1800 m ü. 
NN wächst. Im 19. Jahrhundert wurde die Art nach Europa 
eingeführt und als Parkbaum gepflanzt. Im Park des Palais  
Schaumburg  wurde zu Ehren des ersten deutschen Bundes-
kanzlers Konrad Adenauer ein „Kanzlerbaum“ (Blauglok-
kenbaum) gepflanzt.  Heute finden sich größere Bestände 
nur in wärmeren Regionen Südwestdeutschlands. Teilweise 
eingebürgert ist die Art in Baden-Württemberg, Hessen, 
NRW und Sachsen. In Gartenbetrieben wird dieser Baum 
vermarktet und stellt für den einen oder anderen Gärt-

ner eine Bereicherung seiner Gartenlandschaft dar. Die 
im Handel zu beziehenden Bäume sind meist Hybride mit 
besonderen Eigenschaften. Gleiches gilt für Blauglocken-
Plantagen, da deren Holz wertvoll für die Möbelindustrie 
ist. Für die Holzindustrie in China, Japan und Korea war der 
Blauglockenbaum stets ein wichtiges Holzprodukt. Auch in 
unseren Baumärkten findet man das zurechtgeschnittene 
Holz.

Hat dieser schnellwachsende Baum das Potential, sich als 
invasive Art hier im Naturschutzgebiet Siebengebirge zu 
etablieren? 

In den ersten 3  bis 4 Jahren kann er 2 bis 4 m wachsen,  
danach verringert er sein Wachstum auf 1 m pro Jahr. Sei-
ne riesigen Blätter lassen ihn als Exoten direkt erkennen. 
Im Mai entwickelt er blaue Blüten und anschließend seine 
Früchte. Am „wohlsten“ fühlt sich der Baum bei Tagestem-
peraturen von 24 bis 29 Grad (Ideales Klima im Sommer 
2018). An Höhe kann er bis zu 25 m erreichen, wobei die 
Baumkrone sehr breit angelegt ist. Im Alter von 60 bis 70 
Jahren sterben die meisten Bäume ab.

Wir finden den Baum auf Freiflächen im NSG Siebengebir-
ge, wo er sich selbstständig etabliert hat. Der Samen wird 
durch Wasser, Wind oder Tiere verbreitet. Die Früchte des 
Blauglockenbaumes, in denen sich der Samen befindet, bil-
den sich erstmalig nach 8-10 Jahren Wachstum. Bis zu zwei 
Millionen Samenkörner kann ein Blauglockenbaum produ-
zieren. 
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Es hat sich gezeigt, dass selbst das Abholzen des Baumes 
keine Gewähr bietet, dass er nicht an anderer Stelle wie-
der neu treibt (Stockausschläge und Wurzelbrut). Auf den 
Freiflächen im NSG Siebengebirge, wo regelmäßig die 
Schafherden der Biostation grasen, befinden sich keine 
Blauglockenbäume. Auf gerodeten, sonnigen und steinigen 
Plätzen gedeihen sie jedoch sehr gut. Hinweis: Der Baum 
wird gern auf Industriebrachen angepflanzt. Mit seinen rie-
sigen Blättern ist er prädestiniert für sonnige Plätze und 
kann die Lichtenergie sehr schnell in Wachstum umsetzen. 
Er ist nicht schattentolerant und erneuert sich am besten 

auf freien Flächen. Eine dichte Laubstreu verhindert die 
Keimung. Vielleicht schaffen es Mensch (durch Ringeln) 
oder Natur (durch Wildverbiss) im Laufe mehrerer Jahre, 
diese Art wieder zu verdrängen. Oder Klimaveränderungen 
ermöglichen es dem Blauglockenbaum, eine neue Heimat 
im NSG zu finden. Da der Baum in der Lage ist, längere  
Trockenperioden unbeschadet zu überstehen, hat er das 
Potential, bei steigenden Durchschnittstemperaturen in 
unseren Breitengraden an Steilflächen heimisch zu werden 
(Unterbindung von Erosion).

In der naturschutzfachlichen Invasivitätsbewer-
tung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wird 
der Blauglockenbaum in der sog. „Grauen Liste“ 
(Beobachtungsliste) geführt. Eine abschließende 
Bewertung fehlt zur Zeit noch.
Viele Fragen sind noch offen, daher haben wir 
diese Herrn Oberforstrat Thomas-Hans Deckert 
(Landesbetrieb Wald und Holz NRW) gestellt.

gibt es eine erklärung, warum der blauglo-
ckenbaum sich im nsg siebengebirge auf eini-
gen Freiflächen so stark vermehren konnte?
Eine starke Vermehrung ist im Siebengebirge 
derzeit noch nicht festzustellen. Die Paulownia 
tritt auf ihr zusagenden Freiflächen mit wenig 
Laubüberdeckung bzw. spärlicher Krautschicht 
vereinzelt und in Gruppen auf. Das Risikopoten-
tial zu starker, bestandesbildender Verbreitung 
beruht auf ihrer Fähigkeit zu enormer Samenpro-
duktion bereits im Alter ab 20 Jahren sowie ihrer 
Fähigkeit – ähnlich wie  die Robinie - Wurzelbru-
ten auszubilden.

soll der blauglockenbaum etabliert werden, 
oder gibt es eine strategie, wie man ihn  ver-
drängen kann, oder wird er durch wiederkeh-
rende Freischneidung von Freiflächen zwangs-
läufig wieder verschwinden?

Folgende Strategien können derzeit die uner-
wünschte flächenhafte Etablierung von Paulow-
nia aufhalten:

Monitoring von Freiflächen und Block-• 
schutthalden

Vermeidung von unbestockten Freiflächen • 
bei der Waldbewirtschaftung

Ausreißen und Ausgraben von jungen Ein-• 
zelexemplaren 

Rasche Wiederaufforstung bzw. Begünsti-• 
gung der Naturverjüngung auf Freiflächen

Die geringe Schattentoleranz der Baumart gibt 
den Waldbewirtschaftern einen gewissen zeitli-
chen Vorsprung, gefährdete Flächen durch die 
aufkommende, heimische Begleitvegetation und 
die gewünschten standortheimischen Zielbaum- 
arten beschatten zu lassen.

Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa)
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Liegen wissenschaftliche erkenntnisse vor, welche aus-
wirkung vom blauglockenbaum auf die biodiversität aus-
geht?

Diese Erkenntnisse sind hier nicht bekannt. Bekannt ist 
aber, dass einmal flächig etablierte Paulownia mit ihrem 
Verjüngungs- und Ausbreitungspotential nur schwer wie-
der zu verdrängen sein werden und damit möglicherweise 
standortheimische Vegetationsgesellschaften 
verändern, siehe die causae „Robinie“, „Drü-
siges Springkraut“, „Riesenbärenklau“. Grund-
sätzlich betrachtet reichert auch diese Baumart 
die Biodiversität an, indes nicht mit dem von 
uns gewünschten Ziel der Erhaltung und Opti-
mierung unserer bisher bekannten Vegetations-
gesellschaften.

Um den Wildnisgedanken zu pflegen: Sollen 
wir überhaupt im Wildnisgebiet eingreifen, 
wenn wir den blauglockenbaum antreffen?

Das ist eine Frage, worauf wir uns einigen müs-
sen. Derzeit ist insbesondere in NSG- oder FFH-
Gebieten vorgesehen, unerwünschte invasive 
Arten nicht zuzulassen. (Invasiv = Verdrängung 
einheimischer Arten). Das wird auch für Wild-
nisgebiete gelten, d.h., solange die Etablierung 
noch beherrschbar eingedämmt werden kann, 
steht einem Eingriff nichts entgegen. Die Ziel-
setzung der Wildnisgebiete beruht eben auf dem 
Zulassen eigener Waldlebens- und Walddynamik-
prozesse der heimischen Waldgesellschaften. Im 
Falle des Siebengebirges sind dies im wesentli-
chen die Buchenwaldgesellschaften.

Andererseits wäre es natürlich nur logisch, dass 
sich Eingriffe, gleich welcher Art, in Wildnis-
flächen verböten, wollte man eine natürliche, 
vom Menschen ungestörte Dynamik konsequent 
zulassen. Dieser altruistische Denkansatz im-
pliziert dann aber auch, die natürlichen Reaktionen einer 
definierten Lebensgemeinschaft auf invasive oder bisher 
fremde Arten zu dulden und entsprechende Veränderun-
gen in den Ökosystemen ebenso zu beobachten. Gemessen 
in Erdzeitaltern haben sich Ökosysteme geno- wie phäno-
typisch immer wieder  veränderten Umgebungssituatio-
nen anpassen müssen und eigene Selektionsprozesse und 
–strategien entwickelt. Man muss dafür nicht immer den 
vielfach unreflektiert ins Feld geführten Klimawandel be-
mühen, dessen Auswirkungen aus der kurzen menschlichen 
Sicht und Lebensspanne nicht endgültig zu umschreiben 
sind: Vielmehr umfasst der Wildnisgedanke auch und gera-
de das Zulassen von Veränderungen, selbst wenn sie durch 
den Menschen verursacht wurden.

Wie sieht die Verjüngungsstragie z.B. bei der Buche aus, 
wenn der Blauglockenbaum sich im Umfeld der jungen 
buchentriebe ansiedeln würde?

In den Buchenwäldern des Siebengebirges wird die Paulow-
nia im Regelfalle keine flächenhafte Etablierungschance ha-

ben, da die Buche in ihrem hiesigen Wuchsoptimum durch 
ihr starkes natürliches Verjüngungspotential mit mehreren 
100.000 Sämlingen je Hektar rasch entstehende Lücken im 
Walde schließt und damit dem Kiri-Baum das notwendige 
Licht in der Startphase entzieht. Sollten einzelne Paulow-
nia diese Phase überstehen, wird die Beschattung durch 
umstehende Buchen ihnen keine Überlebens- und Verbrei-
tungschancen lassen.

Anders kann es bei den im Siebengebirge vorkommen-
den, wärmeliebenden und von Natur aus lichteren Lab-
kraut-Eichen-Hainbuchenwäldern aussehen: Hier kann die 
Paulownia unter Umständen wegen der lichteren Struktu-
ren  „einsickern“ und - einmal Fuß gefasst – die Verjüngung 
der empfindlichen Eichen eindämmen. Für diese seltenen 
Waldtypen bildet das Siebengebirge einen naturschutzfach-
lichen „Hotspot“ in NRW, da sie nur hier in nennenswerten 
Flächen vorkommen. Der Rhein-Sieg-Kreis, und insbesonde-
re der VVS, tragen insoweit eine besondere Verantwortung 
für die Erhaltung dieses Waldtyps. Insofern ist die weitere 
Entwicklung in Bezug auf die Einwanderung der Paulownia 
und anderer invasiver Pflanzenarten weiter  genau zu be-
obachten.

Herzlichen Dank an Herrn Oberforstrat Thomas-Hans De-
ckert für die Beantwortung der Fragen.

Einige Informationen stammen aus www.waldwissen.net 
oder von den WEB-Seiten des BfN.                                                                                                                                      
                    GB
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Frühjahrsblüher 

Blaustern und Buschwindröschen 

 Kleinode im Frühlingswald

Gelb, Rot, Violett, Blau, Weiß in allen Nuancen, das sind 
die Frühjahrsfarben im Siebengebirge. Die wunderschöne 
Farbkomposition wird gestaltet von den sogenannten Früh-
blühern. Das sind mehrjährige Pflanzen, die den Winter mit 
Hilfe von Speicherorganen, z.B. Knollen, Zwiebeln oder Rhi-
zomen, überdauern. Im zeitigen Frühjahr, wenn die Sonne 
wieder beginnt, den Erdboden zu erwärmen, treiben sie 
aus und entfalten ihre Blütenpracht. Für ihre Entwicklung 
nutzen sie das kurze Zeitfenster von den ersten wärmeren 
Tagen im Jahr bis zum Austreiben von Rotbuchen und ande-
ren Bäumen Anfang Mai. Danach fällt wegen der Belaubung 
der Bäume kaum noch Sonnenlicht auf den Waldboden. Bis 
dahin haben die Frühblüher Blüte und Samenbildung ab-
geschlossen, die oberirdischen Teile der Pflanzen sterben 
nach und nach ab, und die durch Photosynthese gewonne-
nen Reservestoffe werden in den unterirdischen Organen 
gespeichert. Diese ersten Blüten sind für Insekten, insbe-
sondere Hummeln und Bienen, als Nektarspender von größ-
ter Bedeutung. Stellvertretend für die Frühblüher sollen 
hier zwei Arten näher vorgestellt werden.

Buschwindröschen (Anemone nemorosa)
Das Buschwindröschen, auch Waldanemone genannt, ist zu-
ständig für die weißen Blütenaspekte des Frühlingswaldes. 
Es kann ebenfalls große Flächen bedecken und bevorzugt 
Gebiete mit gleichmäßiger Feuchtigkeit, z.B. Bachauen. 
Das Buschwindröschen gehört zur Familie der Hahnenfuß-
gewächse. Es vermehrt sich überwiegend vegetativ, d.h. 
über Verzweigung des unterirdischen Rhizoms, welches 
hier gleichzeitig als Speicherorgan fungiert. Diese Pflanze 
ist giftig. Sie kann äußerlich Hautreizungen hervorrufen, 
innerlich Erbrechen, Durchfall und Nierenentzündungen. 
Früher wurde sie als Heilpflanze bei Gelenkbeschwerden 
und Bronchitis eingesetzt. Die Erklärung für den Namen 
stammt aus der griechischen Mythologie.

„Anemos“ ist das griechische Wort für Wind. Der Gott Ze-
phyr (Gott des Windes) war schönen Frauen zugetan, was 
seine eifersüchtige Gattin Flora gar nicht lustig fand. Sie 
verwandelte ihre Nebenbuhlerin in eine Blume, die seit-
dem den Namen Anemone trägt.

Blaustern (Scilla bifolia)
Die Blüte dieser Pflanze kann man besonders im Ennert im 
Frühjahr in Form von zahlreichen Blütenteppichen erleben. 
Der Blaustern ist eine der ersten Pflanzen, die - meistens 
Ende März - blühen. Sein Überdauerungsorgan ist eine 
Zwiebel. Der Blaustern gehört zu den Spargelgewächsen. 
Er enthält herzwirksame Glykoside, sein Genuss kann da-
her beim Menschen zu Vergiftungen führen. Interessant ist 
die Samenverbreitung,  die auf die Mithilfe der Waldamei-
sen ausgerichtet ist. Damit die Samen für Ameisen inter-
essant sind, haben sie kleine nährstoffhaltige Anhängsel, 
die Elaiosomen, die fest mit dem Samen verwachsen sind. 
Sobald die reifen Samen auf den Boden fallen, werden sie 
von Ameisen in ihr Nest transportiert. Entweder keimen die 
Samen dort oder auf dem Weg dorthin, da die eine oder 
andere Ameise bereits unterwegs die Samenanhängsel ver-
speist. Der lateinische Name Scilla bifolia geht auf eine 
Geschichte in der griechischen Mythologie zurück. Danach 
lauerte Scilla, ein sechsköpfiges Monster (meist 6 Blüten-
blätter!) in einer Meeresenge auf vorbeifahrende Schiffe 
und verschlang alles, was ihm zu nahe kam, u.a. auch eini-
ge Gefährten von Odysseus. Bifolia: zweiblättrig.

Blumenzwiebeln oder –knollen stehen auch auf der Speise-
karte von Wildschweinen. Mancherorts holen sie sich diese 
in Hausgärten, aber auch im Siebengebirge sieht man Flä-
chen, die von ihnen auf der Suche nach Pilzen, Würmern, 
Engerlingen, Eicheln und anderen Pflanzen regelrecht um-
gepflügt wurden. Einerseits werden die Frühjahrsblüher 
dadurch reduziert, andererseits aber auch weiter verbrei-
tet, indem Samen oder Pflanzenteile an Rüssel oder Fell 
hängen bleiben.
        Monika Dierichs
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Kennen sie den Widerton oder 

den sparrigen runzelpeter?

- bemerkungen über Moose, Teil 1 -

Viele Menschen haben eine Vorstellung davon, was man 
landläufig unter Moosen versteht. Aber die Frage der Über-
schrift werden die meisten Leser wohl verneinen. Und das, 
obwohl vermutlich jedermann diese beiden Moosarten 
schon gesehen hat, die eine Art mit großer Wertschätzung 
und Freude über das kräftige Grün mitten im grau-braunen 
Winterwald, die andere Art eher mit Unbehagen und Groll, 
weil sich die Moosart anstelle des gewünschten Grases in 
der heimischen Rasenfläche breitmacht.

(Un)bekannte Moosarten

Widerton ist eine alte Namengebung für Frauenhaarmoose, 
z. B. für das Gemeine Frauenhaar (mit dem botanischen 
Namen „Polytrichum commune“) oder das Schöne Frauen-
haar (Polytrichum formosum).

Das sind deutsche Namen, die durchaus geläufig sind und 
meist richtig den in unseren Wäldern sehr häufig vorkom-
menden Moosarten zugeordnet werden. Der Runzelpeter 
(Rhytidiadelphus squarrosus) dagegen ist auch unter seinen 
Namen Runzelbruder oder Kranzmoos nicht bekannter.

Schauen Sie einmal auf eine Rasenfläche, die stark be-
schattet wird und auf lehmigem Boden wächst. An solchen 
Stellen finden Sie in aller Regel den Runzelpeter.

Am Beispiel dieser Moosart kann man 
sehr gut einige Charakteristika der 
Moose nachvollziehen. Denn ganz all-
gemein gilt für Moose, dass sie nur an 
solchen Stellen gedeihen, wo ihnen an-
dere, schneller wachsende und größer 
werdende Pflanzen keine Konkurrenz 
machen. Rasengräser kommen mit 
geringeren Lichtmengen und mit der 
großen Feuchtigkeit in lehmigen bzw. 
besonders tonhaltigen Böden nicht gut 
zurecht. Und so erhält der Runzelpeter 
seine Chance. Moose im Rasen spiegeln 
also nur eine ganz natürliche ökologi-
sche Gesetzmäßigkeit wider. Wenn wir 
uns als Gartenbesitzer mit Mooswachs-
tum im Rasen nicht abfinden wollen, 
dann wäre es das Einfachste – jeden-
falls in der Theorie – die Wachstums-
faktoren dahingehend zu ändern, dass 
die Rasengräser durchsetzungsfähig 
werden gegenüber den Mooskonkurren-
ten. Und das heißt, dass die Beschat-
tung reduziert und der Boden sandiger 
gemacht werden muss.

Der Aufbau der Moospflänzchen

Die meisten Moosarten zeigen einen 
einfachen Bau: Ein unverzweigtes oder 
verzweigtes Stämmchen ist mit einem 
wurzelähnlichen Gebilde (in der Fach-
sprache als Rhizoid bezeichnet) auf 
dem Untergrund befestigt. Die Stämm-
chen tragen Blättchen, so dass auf den 
ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit 
mit höheren Pflanzen besteht.

In aller Regel kommen die Pflänzchen 
jedoch nicht einzeln vor, sondern ste-
hen in Polstern oder Decken zusam-
men, die sich beim Darüberstreichen 
angenehm weich anfühlen.

Schönes Frauenhaar (oben) und der Runzelpeter (unten)
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Moose als standort-spezialisten

Welches sind nun die Eigenschaften der Moose, die es ihnen 
möglich machen, sich an natürlichen Standorten erfolg-
reich zu behaupten? Etwas vereinfacht zusammengefasst 
kann man festhalten: Moose sind Spezialisten für beson-
ders feuchte Lebensbereiche oder auch für schattige Orte 
mit wenig Lichteinfall, wo sie das wenige Licht effizient 
für ihr Wachstum nutzen können. Hinzu kommt die Fähig-
keit, Wasser und Nährstoffe aus dem Regen bzw. der Luft 
über die gesamte Pflanzenoberfläche aufzu-
nehmen, ohne dabei auf eine im Erdboden 
verankerte Wurzel angewiesen zu sein. Das 
wurzelähnliche Gebilde der Moose spielt für 
die Wasseraufnahme keine oder allenfalls 
eine sehr untergeordnete Rolle. Mit die-
sen Eigenschaften konnten viele Moosarten 
nicht nur unwirtliche Böden, sondern auch 
Mauern, Steine und Felsen, aber auch die 
Rinden von Sträuchern und Bäumen und Alt- 
und Totholz als Lebensraum erobern.

Höhere Pflanzen machen ihnen hier kaum 
Konkurrenz, weil diese mit ihren Wurzeln im 
Erdboden Halt finden und über diesen Weg 
Wasser und Nährstoffe aufnehmen müssen. 
Einige Moosarten kommen als Wassermoose 
in stehenden oder fließenden Gewässern vor 
oder stellen in Sümpfen und Mooren einen 
bedeutsamen Anteil der Vegetation.

         Trocken oder feucht –  
 Moose sind anpassungskünstler

Als Lebensraum für Moose erscheinen so vor 
allem feuchte, niederschlagsreiche Orte in 

Frage zu kommen. Das trifft für vie-
le Arten auch zu, aber es gibt auch 
zahlreiche Arten, die mit trockenen 
Phasen an sonnenexponierten Fel-
sen, auf Wiesen, auf Äckern oder an 
Wegrändern gut klarkommen. Woran 
liegt das? Moose besitzen die Fähig-
keit, einzutrocken und dabei ihre 
Lebensvorgänge quasi auf Null zu re-
duzieren, ohne Schaden zu nehmen. 
Sobald wieder Wasser zur Verfügung 
steht, quillt der Mooskörper wieder 
auf und nimmt seine ursprüngliche 
Gestalt wieder an; dabei werden 
auch alle Lebensfunktionen wieder 
in Gang gesetzt.

Wir können diese Fähigkeiten der 
Moospflänzchen sehr gut verstehen, 
wenn wir ihren mikroskopischen Bau 
betrachten. Blätter und Stämmchen 
sind sehr grazil gebaut. Die Blätt-
chen bestehen bei vielen Arten nur 
aus einer einzigen Zellschicht. Die 
Zellwände enthalten keine Wasser 
abweisenden Einlagerungen oder 

Schutzschichten, wie sie bei höheren Pflanzen verbreitet 
vorkommen. So kann Wasser schnell und ungehindert aus 
den Zellen austreten, aber auch wieder eintreten. Bei vie-
len Moosarten liegen offenbar in den Zellen physiologische 
Mechanismen vor. Das sind Prozesse, die dafür sorgen, dass 
auch eine schnelle Austrocknung keine Schäden an den 
zellulären Strukturen hervorruft und das Moos die lebens-
feindliche Situation unbeschadet übersteht. 

Frauenhaar-Moos links in relativ feuchtem Zustand, rechts eingetrocknet:

Stellung der Blätter am Moosstämmchen
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So kann man von einer ausgesprochenen Trockenresistenz 
vieler Moosarten sprechen. Moose besitzen allerdings eine 
weitere Eigenart, die sie bei der Überdauerung trockener 
Witterungsphasen unterstützt. 

Die Moospflänzchen stehen nämlich eng in Polstern oder 
Rasen zusammen, und bei der einzelnen Moospflanze ste-
hen die Blättchen dicht am Stämmchen. 

Beide Baueigenschaften zusammen betrachtet stellen qua-
si eine schwammartige Struktur dar, die das Wasser über 
Kapillarkräfte aufsaugt und festhält. 

Eine andere Anpassungsstrategie an trockene Phasen be-
steht darin, diese in besonderen Dauerstadien, z. B. als 
Sporen oder in kleinen trockenresistenten Zellansammlun-
gen, zu überstehen.

Moose als grüne inseln im Winterwald 
 naturwaldzelle nonnenstromberg

So können Moose im Sommer aus dem Blick der Naturbe-
trachter verschwinden und erst im feuchten Herbst und 
im Winterhalbjahr wieder zu den typischen Moospflanzen 
heranwachsen. Dabei kommt ihnen zugute, dass sie auch 
bei niedrigen Temperaturen noch erfolgreich Fotosynthese 
betreiben und ihr Wachstum sicherstellen können. Moose 
hellen im Winterhalbjahr den dunklen, grau-braunen Ge-
samteindruck des Laubwaldes mit ihren lebhaft grünen 
Polstern und Decken deutlich auf, sind sie doch oft die ein-
zig grünen Aspekte zu dieser Jahreszeit.

Ausblick: In der nächsten Ausgabe der VVS-Mitglieder-Zeit-
schrift wird in einem zweiten Teil über weitere Aspekte der 
Moose berichtet.
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gesteine des siebengebirges 

Teil 2 : der Quarztrachyttuff 

(Ofenkaulentuff und Höllentuff)

Vor 30 Millionen Jahren begann das Absinken der Nieder-
rheinischen Bucht, sie brach einfach wie ein Keil aus dem 
Rheinischen Schiefergebirge heraus und sinkt seither Milli-
meter für Millimeter nach unten. An der rechtsrheinischen 
Bruchzone, über der u.a. die Wahner Heide und das Sieben-
gebirge liegen, stieg Magma auf. Vor 25 Millionen Jahren 
kam es zu gewaltigen Vulkanausbrüchen, die das Gebiet 
zwischen Köln-Porz und Linz mit einer bis zu 200 Meter 
mächtigen Tuffschicht bedeckten. Der Gasdruck in der 
Lava unter der Erdoberfläche wurde immer größer, bis die 
Erdkruste den Druck nicht mehr halten konnte und wegge-
sprengt wurde. Die Lava, die später den Tuff bilden sollte, 
wurde in diesen gewaltigen Eruptionen in den Himmel ge-
schleudert und dabei zerrissen, zerfetzt und teils in feins-
ten Staub zerlegt. Ein Tuff ist ein verfestigtes, vulkanisches 
Auswurfprodukt, egal welcher Zusammensetzung. 

Dieser Tuff des Siebengebirges, ein Quarztrachyttuff, wird 
heute als Normaltuff oder Ofenkaulentuff bezeichnet. Mine-
ralogisch gesehen entspricht der Trachyt des Drachenfelses 
dem Quarztrachyttuff, nur haben beide eine unterschiedli-
che Entstehungsgeschichte. Der Trachyt des Drachenfelses 
quoll langsam bis kurz unter die Erdoberfläche, blieb dort 
stecken und erkaltete, erstarrte zum Trachyt mit seinen 
großen hellen Feldspatkristallen.

In die abgelagerten Tuffe drangen eine Million Jahre spä-
ter wiederum Lavamassen ein, blieben aber kurz unter der 
Erdoberfläche stecken und erkalteten. Aus diesen unter-
schiedlichen Laven bildeten sich die Gesteine Basalt, Latit 
und Trachyt. Es gibt keine Hinweise, das diese Lavamassen 
an manchen Stellen eruptiert sind, dass es dort Vulkanke-
gel gab, wie es sie heute in der Vulkaneifel gibt. Da aber 
mächtige Gesteinspakete der Erosion anheim gefallen sind 
und vom Rhein in die Nordsee gespült wurden, ist es jedoch 
nicht auszuschließen, dass einst auf den Höhen über dem 
heutigen Siebengebirgsgebiet Vulkankegel standen.

Der Trachytfelsen Siegfriedkanzel
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Tuff

Tuff besteht zu mehr als 75% aus Py-
roklasten aller Korngrößen (das sind 
Gesteinsfragmente, die aus festem 
oder flüssigem vulkanischem Mate-
rial entstanden sind). Sind weniger 
als 75% Pyroklasten enthalten, so 
spricht man von Tuffit. Das Gestein 
Tuff entsteht durch die Verfestigung 
von vulkanischem Lockermaterial, 
meist aus vulkanischer Asche, d.h. 
aus Partikeln, die weniger als 2 mm 
Durchmesser haben. Korrekterweise 
spricht man dann vom Aschentuff. 
Es gibt auch Tuffe mit gröberen Par-
tikeln. Sind sie größer als 2 mm, 
nennt man sie Lapilli und bezeich-
net dementsprechend den Tuff als 
Lapillituff.

Tuff entsteht bei gewaltigen Vulka-
neruptionen, bei den ein Vulkan vom 
Typ Vesuv oder Mount St. Helens 
große Mengen an Asche in den Him-
mel schleudert, die dann zu Boden 
regnen. Glühend heiße pyroklasti-
sche Ströme fließen bergab mit einer Geschwindigkeit von 
100 km/h, vulkanische Glutwolken oder Glutlawinen, die 
überwiegend aus bis zu 1000°C heißen Gasen und vulkani-
scher Asche bestehen und die Landschaft an manchen Stel-
len hunderte von Metern dick begraben. Große Vorkommen 
von Tuff in Deutschland finden sich im Siebengebirge und 
in der Vulkaneifel.

Sehr häufig sind im Tuff Xenolithe enthalten, das sind ecki-
ge, farbige Gesteinsbruchstücke eines anderen Gesteins. 
Sie gehörten dem weggesprengten oder mitgerissenen Un-
tergrund über der Magmakammer. Auch schrappte das auf-
steigende Magma rund um den Schlot Gestein der Erdkrus-
te ab und förderte es während des Vulkanausbruches nach 
außen. Die eingelagerten farbigen Xenolithe können der 

Erdkruste, aber sogar auch dem Erdmantel 
entstammen. 

Den Tuff des Siebengebirges bezeichnet der 
Geologe als Quarztrachyttuff. Da aus ihm 
die Gesteine für den Backofenbau heraus- 
geschnitten wurden, wird er auch Ofen-
kaulentuff genannt. Der Ofenkaulentuff ist 
hell und oftmals gut horizontal geschichtet, 
vielfach sind kleine, gelbliche Bimsbrocken 
enthalten. Derartige Tuffgesteine entste-
hen, wenn ein Vulkan unter Wasser oder 
neben einem Gewässer ausbricht. Für den 
Bereich des heutigen Mirbesbachtals (frü-
her Mittelbachtal) wird durch paläontolo-
gische Untersuchungen ein tertiärer See 
angenommen.  So brach denn der gewaltige 
Vulkan aus, schleuderte Asche und Bims in 
die Luft, die herabregneten und auf dem 
Wasser landeten. Feine Aschepartikel sin-
ken zu Boden, Lapilli ebenso, nur der Bims 
schwimmt als aufgeschäumtes Gestein auf 
dem Wasser. Erst wenn er sich voll Wasser 
gesogen hat, sinkt er zu Boden.

Ofenkaulentuff mit farbigen Einschlüssen

Heller Ofenkaulentuff mit horizontaler Schichtung
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Bims ist ein aufgeschäumtes vulkanisches Gestein. 

Wie entsteht er? 

Unter der Erde sammelt sich Magma, das gashaltig ist. 
Durch den hohen Druck in der Erdkruste ist das Gas aber 
noch zum großen Teil nicht gasförmig. In dem Moment aber, 
in dem das Magma durch den Vulkanausbruch aus der Erde 
in den Himmel geschleudert wird, nimmt der Druck schlag-
artig ab, das Gas dehnt sich aus, und in der Lava sind auf 
einmal Unmengen kleiner Gasbläschen, die die glühende 
Lava regelrecht aufschäumen. Die Lava wird in den Himmel 
geschleudert, verläßt ihr Erdinneres und damit den Tempe-
raturbereich von vielen hundert Grad Celsius, sie wird hoch 
in die Atmosphäre geschleudert und findet sich urplötzlich 
in einem Temperaturbereich von -50°C und kälter. Schlag-
artig erstarrt die Lava zu Gestein, sie wird regelrecht abge-
schreckt, die zahllosen Gasbläschen können aus dem jetzt 
festen Gestein nicht mehr entweichen und bilden Poren. 
Ein aufgeschäumtes Gestein namens Bims ist entstanden. 
Das Porenvolumen des Bims ist derartig groß, dass dieses 
Gestein sogar auf dem Wasser schwimmt.

Kleine Bimsteilchen haben sich schneller vollgesogen als 
große, die großen schwimmen länger auf der Wasserober-
fläche. Die Größe der Bimspartikel in den Ofenkaulentuf-
fen nimmt von unten nach oben zu.

Ganz anders der Höllentuff, eine Bezeichnung für ein lo-
kales Gestein am Fuße des Drachenfelses, auf das wir bei 
einer Wanderung durch die „Hölle“, das ist das Gebiet des 
unteren Nachtigallentales und des Höllentals, stoßen. Das 
Erscheinungsbild dieses Tuffs ist ganz anders als das des 
Ofenkaulentuffs. Beim Höllentuff handelt es sich nicht um 
einen reinen, ordentlich und schön geschichtet abgelager-
ten Tuff, sondern um Schlammströme aus Tuff. Während 
des Vulkanausbruches lagerte sich vulkanische Asche ab 
und wurde später von gewaltigen Regengüssen als Schlamm 
ins Tal gespült. Eine Verwendung für den Höllentuff gibt es 
nicht, er ist als Baustein nicht zu gebrauchen, verwittert 
und zerbröselt schnell.

Höllentuff im Nachtigallental

Trachyt mit Sandinin 
(romanische Kirche Groß St.Martin, Kölner Innenstadt)
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Die Ofenkaulen unter dem siebengebirge

Scheinbar endlose geheimnisvolle Geschichten ranken sich 
um die Unterwelt des Siebengebirges, die Ofenkaulen, ein 
riesiges unüberschaubares Bergwerkssystem, das sich mit 
teils sehr hohen Hallen über viele Etagen erstreckt. Heute 
ist dieses Bergwerkssystem verschlossen, da das Betreten 
aufgrund von Einsturzgefahr lebensgefährlich ist.

In diesen Gruben am Ofenkaulenberg im unteren Mirbes-
bachtal wurde einst der Trachyttuff des Siebengebirges ab-
gebaut, um damit Backöfen zu bauen und auszukleiden. 
In einer Zeit, in der es noch keine elektrischen Öfen gab, 
war es wichtig, dass das mit Holz aufgeheizte Gestein ei-
nerseits der Hitze standhielt und die Hitze dann auch lan-
ge speicherte. Der Trachyttuff des Siebengebirges erfüllte 
diese Voraussetzungen in idealer Weise. Seit dem 14. Jahr-
hundert wurde er abgebaut. 

Ende des 19. Jahrhunderts waren in 20 Betrieben über 250 
Arbeiter damit beschäftigt, Ofenkaulentuff abzubauen.  

Noch gegen Ende des Zweiten Weltkrieges schufteten in 
einzelnen Bereichen des unterirdischen Systems Zwangs-
arbeiter für den Fluggerätebau, und in den letzten Kriegs-
tagen suchten die Königswinterer Schutz vor den Bomben 
der Alliierten. 

Heute sind die Ofenkaulen von großer Bedeutung für die 
Fledermäuse der Region, viele der besonders geschützten 
Fledermausarten überwintern in den Stollen, deren Tempe-
ratur niemals unter 0°C sinkt, meist bei etwa 8°C liegt und 
deren Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % beträgt. 

Die Ofenkaulen sind Teil des FFH-Schutzgebietes (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie) der EU, sie stehen damit unter 
Naturschutz und sind seit 1969 verschlossen. Die Fleder-
mäuse gelangen über Einflugschlitze zu ihren Winterquar-
tieren. 
               SvL

Blick in das Bergwerkssystem Ofenkaulen
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Der Himmerich - 
ein berg mit Vergangenheit 

Der Himmerich liegt im südlichen Teil des Naturschutzge-
bietes (NSG) Siebengebirge und weist die imposante Höhe 
von 366 m auf. Im Frühjahr dieses Jahres 
machte sich eine Wandergruppe unter Lei-
tung der Wanderführerin Renate Mahnke 
von der Servatiuskapelle aus auf den Weg 
zum Plateau, und auf diesem Weg erfuhr 
man interessante geschichtliche Details 
über Steinbrüche, Servatiuskapelle, Pro-
zessionen, Wegekreuze und vieles mehr.

name: Bis heute ist nicht ganz geklärt, 
woher der Berg seinen Namen hat. Er hieß 
schon Hintberg (von Hinde ahd. Rehberg), 
Himberg (Ortsteil) und auch Hemmerich 
oder Himberich, woraus abgeleitet die 
preußischen Landvermesser 1815 Himme-
rich aufgeschrieben haben. Im Volksmund 
wird er auch „Der Riesenschiss“ genannt.

gestein: Der Himmerich besteht aus dem 
vulkanischen Gestein Latit. Der Name des 
Gesteins stammt von der mittelitalieni-
schen Region Latium, wo es große Vorkom-
men dieses Materials gibt. Latit finden wir auch an ande-
ren Stellen im Siebengebirge, u.a. am Stenzelberg, dem 
Hirschberg und auf der Wolkenburg.

steinbruchbetrieb: Das Gestein wurde 1894 durch den 
Familienbetrieb Spindler aus Königswinter abgetragen. Im 
Handelsregister befindet sich der Eintrag: Doleritwerk Him-
merich. Ursprünglich nahm man nämlich an, dass es sich 
bei dem Gestein um Dolerit handeln würde. Erst später 
stellte man fest, das es Latit ist. Damals erfolgte der Trans-

port der Steine über eine Bremsbahn ins Mucherwiesental. 
Es galt, 190 Höhenmeter zu überwinden, bevor die Steine 
dann weiter transportiert werden konnten. 

reiche Unternehmer ziehen ins rheintal: 
Um 1900 hatten sich im Rheinland zwischen Ober-
kassel und Linz reiche Unternehmer aus dem Ruhr-
gebiet, dem Kölner Raum und dem Bergischen 
niedergelassen. So auch eine Familie Modersohn 
in Bad Honnef. In der Luisenstraße erbauten sie 
sich eine Villa mit Blick auf das Siebengebirge (Vil-
la Modersohn). Der Anblick kahler Hänge störte 
die Herrschaften. So beschloss Herr Modersohn, 
den Himmerich aufzukaufen und den Steinbruch-
betrieb stillzulegen (1910). Die vorhandene Hütte 
wurde als Jagdhütte hergerichtet und diente als 
Ausgangspunkt für die Jagd. Der Erste Weltkrieg 
und die anschliessende Inflation ließen Herrn Mo-
dersohn verarmen. Er wollte den Bergwerksbetrieb 
wieder aufnehmen lassen, was ihm aber nicht ge-
nehmigt wurde. Inzwischen hatte der Naturschutz 
Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. 

Naturfreunde aus Köln: 
Im Jahr 1920 verpachtete Herr Modersohn das 
Bergplateau des Himmerichs mit Hütte an die Köl-
ner Ortsgruppe der Naturfreunde. Die Naturfreun-
de-Bewegung entstand um 1900 und hatte das 
Motto „Zurück zur Natur“. Im Jahr 1921 bauten 
die Wanderfreunde aus Köln die Hütte mit Über-
nachtungsmöglichkeit aus. Sie fand rasch Zulauf, 
und ein zweites Haus wurde errichtet. 

Das ehemaliges Jagdhaus nach der Renovierung; 
Eröffnung am 13.3.1921

Jagdhütte auf dem Himmerichplateau
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Wer im Haus übernachten wollte, fand ein Strohbett vor, 
musste bei der Arbeit mithelfen und als Bezahlung Kohlen 
mitbringen. Das Wasser kam aus einer nahgelegenen Quel-
le. 1927 registrierte man bereits 6.623 Übernachtungsgäs-
te und 1.157 Tagesgäste.  Die Häuser waren als Ausflugsziel 
sehr beliebt. 

separatistenabwehrdenkmal Himmerich

Aus dem General Anzeiger Bonn (1.2.2016): 
„ Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten 
nahm der Erfolg der Häuser jedoch ein 
jähes Ende. Im März 1933 besetzten SA-
Truppen beide Gebäude. Die Hütten wur-
den beschlagnahmt und abgerissen – „weil 
Herberge Aufenthaltsort flüchtiger Kom-
munisten“, ist als Begründung in einem 
amtlichen Nachweis über „beschlagnahmte 
Vermögen staatsfeindlicher Organisationen 
und Einzelpersonen“ aus dem August des-
selben Jahres vermerkt.
Soll heißen: „Honnefs kommissarischer 
Bürgermeister Heinrich Behr wollte die so-
zialdemokratisch orientierten Naturfreun-
de mit allen Mitteln vom Himmerich weg-
haben“, erklärt Renate Mahnke – und die 
Häuser fielen den Bulldozern zum Opfer. 
Stattdessen plante Behr, auf dem Gipfel ein 
„Separatistenabwehrdenkmal“ in Erinne-
rung an die Kämpfe von 1923 zu errichten. 
Zur Grundsteinlegung am 15. Oktober 1933 wurde Reichs-
propagandaminister Joseph Goebbels auf dem Himmerich 
begrüßt, der dort zum ersten Mal den am Vortag verkün-
deten Austritt des Deutschen Reichs aus dem Völkerbund 
öffentlich kommentierte.“ 
Eine verkorkste Feier für die Grundsteinlegung und die Er-
eignisse der kommenden Tage und Wochen führten dazu, 

dass der Nachhalt in der Bevölkerung schwand bzw. 
nicht vorhanden war. Kurz vor der Feier machte das 
Gerücht die Runde, aus Berlin läge eine Absage vor. 
Daraufhin blieben viele Teilnehmer zu Hause. Bei 
der Feier für das Separatistenabwehrdenkmal be-
fragte Goebels einen Teilnehmer der Separatisten-
schlacht, ob das Denkmal überhaupt erwünscht sei. 
Die Antwort: „Ja, Herr Minister, aber nicht hier“. 
Die Schlacht hatte sich nicht auf dem Himmerich 
zugetragen, sondern in Aegidienberg, und dies war 
der Grund, warum Goebbels von seiner vorberei-
teten Rede abwich und den Austritt des Deutschen 
Reichs aus dem Völkerbund öffentlich kommentier-
te. Goebels wurde während der Grundsteinlegung 
auf dem Plateau des Himmerich bereits klar, dass 
an dieser Stelle niemals ein Denkmal gebaut würde. 
Auf dem Plateau kann man noch heute die beto-
nierten Löcher sehen, in denen die Fahnenmasten 
der Einweihungsfeier standen.
 
beginn einer neuen Zeitrechnung, Wiedergutma-
chung und erinnerung:

12 Jahre mussten noch vergehen, bis 1945 eine 
neue Zeitrechnung anfing. Die Naturfreude aus Köln klag-
ten eine Entschädigung ein. Erst 1965 wurden die Rechts-
streitigkeiten beendet, und die Naturfreunde erhielten 
eine Abfindung.

Im April 2016 wurde eine Gedenktafel auf dem Himmerich 
enthüllt, die an die Ära der Kölner Naturfreunde erinnert. 
Prominenz aus Politik und Verwaltung ermöglichten die 
Aufstellung des Gedenksteines.  

Vielleicht führt eine Ihrer nächsten Wanderungen Sie zum 
Himmerich. Geniessen Sie bei schönem Wetter die Fern-
sicht. Es lohnt sich.

Ein herzliches Dankeschön an Frau Mahnke (Gutenberg-
haus) für die Bereitstellung von Informationen.                      
            GB

Das 2. Naturfreundehaus 
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111 Jahre VVs-Forsthaus Lohrberg

Die geschichte

Bis 1906 hatte der VVS durch den Ankauf der Steinbrüche an 
Petersberg, Nonnenstromberg, Oelberg, Lohrberg, Breiberg 
und Löwenburg seinen Besitz im Siebengebirge auf rd. 620 
ha erweitert und auf nahezu allen Flächen mit Neupflan-
zungen begonnen. Mit dem Erwerb der zumeist bewaldeten 
Parzellen erwuchs die Aufgabe, die Flächen – großenteils 
war es forstwirtschaftlich minderwertiger Rambusch, aus 

dem die Winzer ihre Weinbergpfähle schlugen zu verbes-
sern. Hierzu stellte der VVS 1904 seinen ersten eigenen 
Forstaufseher ein, der 30 Jahre seinen Dienst versah und 
Hauptwert auf die Anpflanzung von Laubhölzern legte. 

1907 ergriff der VVS die Initiative zum Bau eines Forsthau-
ses auf der Margarethenhöhe als Wohnhaus für den vereins-
eigenen Förster.

Das Haus wurde errichtet als Rheinisches Fachwerkhaus mit 
Schieferdach und umfasste Kellerräume, das Erdgeschoss 
mit vier Zimmern und Küche, die Etage mit vier Räumen 
und einen Dachraum. Außerdem wurden ein Stall für eine 
Kuh und ein Raum zur Aufbewahrung der Forstgeräte her-
gestellt.

Der VVS hatte eine klare finanzielle Planung. Vgl. Nieder-
schrift Vorstandssitzung vom 19.08.1907: „Zur Ausführung 
des Baues wird dem Architekt Herrn Zengeler die Summe 
von 20.000 bis höchstens 22.000 Mark zur Verfügung ge-
stellt. Diese Summe darf nicht überschritten werden. Sie 
umfasst auch das Honorar des Herrn Zengeler“. Und in der 
Tat schaffte es der Architekt, mit den angesetzten Kosten  
von 22.000 Mark  einschließlich seines Honorars zu bauen.

Die Außenwände im Erdgeschoss  bestehen aus einem mas-
siven Natursteinmauerwerk, das außenseitig überwiegend 
aus einem Sichtmauerwerk besteht. Die Verfugung des Na-
tursteinmauerwerks erfolgte sehr oberflächlich.

Die Außenwände im Kellergeschoss bestehen ebenfalls aus 
massivem Natursteinmauerwerk. Fugen bestanden bei der 
Untersuchung 2012 weitgehend aus einem sandigen  Mörtel 
fast ohne Zement.

Die Außenwände im Obergeschoss bestehen aus konven-
tionellem Fachwerk. Die Decke im OG besteht aus einer 

konventionellen Holzbalkendecke. Die Fenster be-
stehen aus Holzrahmenfenstern. Eine Besonderheit 
stellte die Wasserversorgung dar. Von einer am nahen 
Lohrberghang gelegenen Quelle wurde eine Leitung 
zu einer Zisterne am Forsthaus gelegt.

Von 1907 bis 2006 wurde das Forsthaus von den Förs-
tern Peter Cappel, Werner Bewersdorf, Hubert Dem-
mer, Günter Leonhardt und Stefan Mense bewohnt.  
Während dieser Jahre nahm der VVS umfangreiche 
Reparatur-und Erhaltungsmaßnahmen vor, insbeson-
dere an Fachwerk, Schieferdach, Fenstern und Was-
serversorgung, 1964 allein für das Dach 15.000 DM.

1989 wurde das Forsthaus unter Denkmalschutz ge-
stellt: vgl. No 146 der Denkmalschutzliste der Stadt 
Königswinter. Die Begründung lautet: Das Gebäude 
ist bedeutend  für die Geschichte des Forstwesens im 
Siebengebirge. Aus architekturgeschichtlichen Grün-
den ist es erhaltenswert als Beispiel für traditionel-
les Bauen im rheinischen Stil. Als Forsthaus ist das 
Gebäude auch von ortsgeschichtlicher Bedeutung.

2006 wurde das Forsthaus erstmals privat vermietet, 
weil der VVS 2006 seinen Waldbesitz an das Land NRW  

(Landesbetrieb Wald und Holz) verpachtete, für die Ver-
kehrssicherungspflicht  einen Forstdienst einkaufte und so 
keinen eigenen Förster und kein Forsthaus benötigte.

2001 zog die Geschäftsstelle des VVS erstmals in der VVS-
Geschichte von Bonn ins Siebengebirge, mietete Teile der 
ehemaligen Friedrich-Naumann-Stiftung auf der Margare-
thenhöhe als Geschäftsräume und Informationszentrum 
und richtete mit erheblicher Landesunterstützung eine ei-
gene Siebengebirgs-Ausstellung ein.

2012 wurde dieser Mietvertrag nicht verlängert, der VVS 
kündigte infolgedessen den Mietvertrag mit den Forst-
hausmietern  und zog in das vereinseigene Forsthaus Lohr-
berg um. Hier wurden sowohl Geschäftsstelle als auch die 
Siebengebirgs-Ausstellung, für die noch bis 2014 eine Bin-
dungspflicht bestand, eingerichtet. Mit diesem Umzug war 
eine Nutzungsänderung des ehemaligen Forsthauses in ein 
Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude verbunden. Diese 
Nutzungsänderung brachte zugleich Auflagen des Denkmal-
schutzes. Die gesamte Renovierung des Forsthauses wurde 
von  VVS-Mitgliedern mit hohem ehrenamtlichen Einsatz 
geleistet. 

Fundamentsanierung
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Nach dem Umzug 2012 stellte der VVS dann fest, dass eine 
umfangreiche Sanierung des Forsthauses, v. a. auch sub-
stantiell, notwendig war. Diese wurde in großem Umfang  
mit eigenen Mitteln in Höhe von 148.000 €  und großzügiger 
Unterstützung der NRW-Stiftung (Denkmalschutz) in Höhe 
von 150.000 € durchgeführt.

Während die Geschäftsräume in der ersten Etage liegen, 
hat der VVS 2015 im Erdgeschoss ehrenamtlich eine neue 
eigenständige Dauerausstellung „Fenster zum Siebengebir-
ge“ und ab 2016 eine räumlich eingeschränkte, aber in-
formative Ausstellung zum Thema „Wildnisgebiet Sieben-
gebirge“ und einen Laden eingerichtet. 

                                        Klaus Breuer

    Wissen sie, dass……

...die Insel Nonnenwerth drei Sommer lang, von 1841 – 
1843, geschätzter Aufenthaltsort von Franz Liszt in seiner 
langjährigen Liebesbeziehung zu Gräfin d´Agoult war? 
Hier von Nonnenwerth fuhr Liszt im August 1841 mit 300 
Philharmonikern den Rhein hinab nach Köln und gab dort 
ein aufsehenerregendes Konzert, das 1.140 Gulden für die 
Fortführung des Kölner Dombaus erbrachte und die roman-
tische Hochstimmung um und für den Kölner Dom noch er-
höhte. Liszt, der damals auf dem Höhepunkt seines musi-
kalischen Schaffens stand, soll sogar erwogen haben, die 
Insel zu kaufen, doch dürften ihn die Sicherungskosten des 
Inselufers gegen Hochwasser und Eisgang abgeschreckt ha-
ben.

nonnenstromberg – Petersberg
...zur Erklärung des Namens Nonnenstromberg nachweis-
lich keine Verbindung mit Nonnen, d.h. einem Nonnenklos-
ter vorliegt? Stromberg heißt er, wie früher der Petersberg 

„Stromberg“ genannt wurde (s. F. Schmitz  Urkundenbuch 
der Abtei Heisterbach HUB, 1402, S.478) von „stram = lang-
gestreckte Masse, wobei die Gestalt des Berges als Kriteri-
um der Benennung herangezogen wurde. Wie aber ist das 
vorangesetzte „Nonnen“ zu erklären?  1402 taucht in den 
Urkunden noch der Name „Mynderstromberg“ auf (HUB 
S. 614) als minderer oder „onnen“ d.h. unterer, kleinerer 
Stromberg, im Gegensatz zum größeren Stromberg, dem 
heutigen Petersberg. Obwohl der Nonnenstromberg mit 
335 m vier Meter höher ist als der Petersberg, erscheint er 
zumindest von Königswinter aus betrachtet wegen seiner 
größeren Entfernung niedriger als der vor ihm liegende be-
nachbarte Stromberg.

Auf dem größeren Stromberg, dem späteren Petersberg, 
wurde die erste dem Hl. Petrus geweihte Kapelle 1189 von 
Zisterziensermönchen aus Himmerod in der Eifel errichtet, 
die aber schon 1192 den unwirtlichen Berg verließen und 

nach Heisterbach zogen, doch blieb der Berg als 
Wallfahrtsort eine Stätte der Verehrung des Hl. Pe-
trus, daher der Name des Berges. In ihrer heutigen 
Form wurde die Kapelle 1765 von dem Heisterba-
cher Abt Kneusgen erbaut.

...eine ausgewachsene, durstige Buche an ei-
nem heißen Sommertag bis 500 Liter Wasser aus 
dem Boden saugt? Dennoch sind einige Wasserwer-
ke inzwischen bereit, Prämien für eine schonende 
Waldbewirtschaftung zu zahlen, weil das von einer 
Buche vor allem in der vegetationsruhigen Zeit im 
Winter in den Boden geleitete Regenwasser so tief 
in Grundwasserschichten sickert, dass es von kei-
ner Wurzel mehr erreicht und nach oben gefördert 
werden kann. Das Wasser wird in diesen Tiefen Teil 
des Grundwasserstromes. Die Wurzeltiefe der Bu-
chen reicht maximal bis 7-8 Meter. Der Wasserbe-
schaffungsverband Thomasberg fördert das Grund-
wasser in seinen Lauterbachtal-Brunnen aus Tiefen 
zwischen 35 und 94 Meter.

 
 

                       Buchen-Kathedrale    
                   
         Klaus Breuer 

Anton Ditzler, Öl auf Holz, 1831
Ansicht von  Nonnenwerth,  Foto: Siebengebirgsmuseum/

Heimatverein Siebengebirge
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aktuelles aus unserem naturpark

Nach den diesjährigen Herbstferien hat die Klasse 3c der 
Marktschule in Bonn – Pützchen ihre Klassenfahrt in den 
Naturpark Siebengebirge unternommen. 22 quirlige Jungen 
und Mädchen haben an zwei Tagen das Siebengebirge unter 
der Leitung von Petra Pintus von „Wundernatur“ (Königs-
winter) und Xenia Scherz (Biologische Station im Rhein-
Sieg-Kreis e.V.) bei aktiver Arbeit kennenlernen dürfen. 
Zunächst zogen die Kinder mit Frau Pintus los in den Wald. 
Immer wieder wurden kleine Stopps gemacht, und die Kin-
der erfuhren viel Neues über die verschiedenen Bäume, 
ihre Blätter und Früchte, die man zu dieser Jahreszeit pri-
ma finden konnte. Gespannt hörten die Kinder zu, stellten 
interessiert Fragen und sammelten eifrig „Naturschätze“ 
zum späteren Basteln eines Herbstbildes, das sie - zurück 
in der Schule - immer wieder an die schöne Klassenfahrt 
erinnern soll. Auch eine Nachtwanderung, bei der den Ge-
räuschen der Natur gelauscht und die Farben der Nacht er-
sehen  wurden, durfte natürlich nicht fehlen. Der zweite 
Tag stand ganz unter dem Thema „Regionale Produkte im 
Siebengebirge“. Auf der nahegelegenen Streuobstwiese 
durften die Kinder verschiedene dort wachsende Äpfel und 
Birnen verkosten, bei der Obsternte helfen, das Obst wa-
schen, klein schneiden und anschließend zu Saft verarbei-
ten. Selbst so aktiv zu sein und den eigenen Apfelsaft für 
die Klasse erzeugen zu können, war eine wahnsinnig tolle 
Erfahrung für die Kinder.

Kapellenweg 

Die letzten Arbeiten am Wettbewerbsbeitrag „Natur-
park.2018.NRW“ konnten jetzt endlich erfolgreich ab-
geschlossen werden. Der 42 km lange Kapellenweg und 
drei Schleifen mit je ca. 13 km Wegstrecke sind endlich 
beschildert. Feierlich wurde die Eröffnung am 28.10. im 
Haus Schlesien vorgenommen und auch bereits eine erste 
Etappe der Schleife „Felder, Wiesen, Weiden“ bei bestem 
Wetter erwandert.
Informationsflyer zum Kapellenweg sind erhältlich im La-
den des VVS, bei den Rathäusern in Königswinter und Bad 
Honnef sowie bei der Geschäftsstelle des Naturpark Sieben-
gebirge in Siegburg unter info@naturpark-siebengebirge.de 
oder 02241 13-2336.

natur erleben verbindet

Mit dem Projekt „Natur erleben verbindet“ hat der Na-
turpark Siebengebirge gemeinsam mit der Begegnungs-
stätte „Grenzenlos“, die in regelmäßigen Abständen und 
mit thematischer Vielfalt Veranstaltungen für Menschen 
mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund sowie sozial 
benachteiligte Bürger anbietet, zwei naturkundliche Füh-
rungen durch das Naturschutzgebiet Siebengebirge ange-
boten. Jeweils 15 interessierte Teilnehmer fanden sich am 
Treffpunkt ein und zogen, begleitet von zertifizierten Na-
tur- und Landschaftsführern, los, den Siebengebirgswald 
zu erkunden. Die Führungen fanden großen Anklang, und 
weitere ähnliche Veranstaltungen sind in Planung. 

      EW

Die 3c bei der Klassenfahrt
Die Kapellenwanderung
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 Zu guter Letzt

Zur Rettung des Siebengebirges

O Menschen! Welch ein erbarmen muss
Der gott doch droben noch haben,
Dass er nicht längst schon den Wein, den Fluss
Und euch in Trümmern hat begraben

Carmen Sylva/ Elisabeth Königin von Rumänien,  
geb. Prinzessin zu Wied
(*1843 Neuwied - 1916 Bukarest)

Geschrieben hat Carmen Sylva dieses Gedicht, das sich 
ursprünglich auf die Marksburg bezog, 1848. Doch bekam 
es im Hinblick auf die Löwenburg nach ihrer vollständigen 
Zerstörung im Jahre 1881 einen besonders bissigen Ton.
Quelle: K. Roessler/ P. G. Gutermuth/ J. Gutermuth: Bur-
genlandschaft des Siebengebirges, VVS (Hrsg) Königswinter 
2012

Lieblingsplatz
Heisterbacherrott – Kloster Heisterbach

Maurus hieß ein junger Mönch, der vor Jahrhunderten im 
Kloster Heisterbach lebte. Er dachte nach über den Satz 
in der Bibel: »Vor Gott sind 1.000 Jahre wie ein Tag.« In 
Gedanken versunken folgte er einem seltsamen Vogel, der 
so lieblich sang, in den Wald hinter den Klostermauern. 
Irgendwann setzte er sich erschöpft hin und schlief ein. 
Als er erwachte, dämmerte es bereits, und er beeilte sich, 
ins Kloster zu kommen. An der Pforte wurde ihm geöff-
net, aber weder erkannte er den Bruder an der Pforte noch 
dieser ihn. Als er dem hinzugerufenen Abt seinen Namen 
nannte, erinnerte sich dieser, dass in den alten Chroniken 
des Klosters von einem Mönch die Rede war, der das Kloster 
verlassen hatte und nie mehr aus dem Wald zurückgekehrt
war. 

Die Pforte, durch die der Mönch Maurus einst verschwun-
den und durch die er nach 300 Jahren ins Kloster zurückge-
kehrt war, gibt es heute noch. Sie liegt im verträumtesten 
Teil des Klosters, vom Haupttor aus gesehen ganz hinten, 
vorbei an der populären alten Chorruine, vorbei an einigen 
Stationen eines Bittweges, hinter den Fischteichen. Durch 
die Klostermauer dringt ein sprudelnder Bach ins Gelände 
und speist die Teiche. Dort nahe dran stoßen wir auf eine 
verschwiegene kleine Pforte in der Mauer, setzen uns auf 
eine Bank und denken nach, wie es einst Maurus tat. 

Aber nicht nur hier sitzt es sich ruhig auf dem Klosterge-
lände. Wenn nicht gerade ein Tag ist, an dem die Touristen 
strömen, dann ist das gesamte Kloster ein ruhiger, besinn-
licher und friedlicher Ort, eine verträumte Landschaft mit 
zahlreichen Plätzen, an denen die Stille genossen werden 
kann – sei es, um nur in Ruhe ein Buch zu lesen oder nach-
zudenken. Die besondere Atmosphäre des Klosters wird je-
den einfangen, der sich ihr hingibt.
        
      SvL
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