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Grußwort des Vorsitzenden

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

die Mitgliederversammlung hat Gerhard Müller und mich 
am 10. Oktober für weitere 3 Jahre als Vorsitzende des VVS 
gewählt. Für das große Vertrauen bedanken wir uns und 
sagen Ihnen zu, uns auch weiterhin mit ungebrochenem 
Tatendrang für die Entwicklung unseres Vereins einzuset-
zen. Aus dem Vorstand ausgeschieden 
sind Landrat a.D. Frithjof Kühn, Bernd 
Schwontzen und Wolfgang Hürter, die 
als Beisitzer über viele Jahre die Ar-
beit des VVS mit gelenkt haben. Die 
übrigen Beisitzer Frau Horn, Frau 
Kohlhaas, Herr Stahl und Herr Willcke 
wurden im Amt bestätigt. Neu dabei 
sind Jörg Bertram, Chefredakteur 
von Radio Bonn/Rhein-Sieg, Dr. Willi 
Fuchs, unser „VVS-Hoffotograf“, und 
Thomas Deckert, Wildnisexperte des 
Landesbetriebes Wald und Holz. In der 
Folge der Vorstandswahl hat es auch 
im Beirat personelle Veränderungen 
gegeben. Außer den „Aufsteigern“ in 
den Vorstand haben auch Hans-Joa-
chim Gardyan und Herbert Losem das 
Gremium nach vielen Jahren aktiver 
Mitarbeit verlassen. Neu gewählt wur-
den Frau Bouillon (Biologische-Station 
Rhein-Sieg), Herr Lorenz (Heisterba-
cherrott) und Herr Krahe (Rhöndorf). Allen ausgeschie-
denen Vorstands- und Beiratsmitgliedern gebührt für ihre 
verantwortungsvolle Mitarbeit ein besonders herzlicher 
Dank, den wir ihnen in geeigneter Form übermitteln wer-
den. Den neu gewählten Damen und Herren wünsche ich 
viele gute Ideen für den VVS und viel Freude an der Mit-
arbeit in unseren Leitungsgremien. Ein besonderer Höhe-
punkt der Mitgliederversammlung war die Ehrung unseres 
verdienten Mitglieds Klaus Breuer, der einstimmig zum 
Ehrenmitglied des Verschönerungsvereins ernannt wurde. 
Lesen Sie mehr dazu in diesem Heft!  

Schwerpunkt der Arbeit in den vergangenen Monaten war 
die Vorbereitung des Jubiläums „150 Jahre Verschöne-
rungsverein für das Siebengebirge“ im kommenden Jahr. 
Ein engagierter Arbeitskreis hat ein attraktives Festpro-
gramm entwickelt. Dies beginnt in Erinnerung an den 
historischen Ablauf der Vereinsgründung bereits am 4. 
Dezember dieses Jahres mit einer großen Podiumsdis-
kussion. Das brandaktuelle Thema „Klimawandel und 
Artenvielfalt“ werden die Präsidentin des Bundesamtes 
für Naturschutz, Frau Prof. Jessel, der aus dem Fernse-
hen bekannte Meteorologe Karsten Schwanke und weitere 
namhafte Experten mit Bezügen zur Situation im Sieben-
gebirge aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. 
Die Einladung zur Veranstaltung fi nden Sie in diesem 
Heft. Ein besonderer Höhepunkt des Festjahres wird das 
große Benefi z-Konzert, das das Musikkorps der Bundes-

wehr zugunsten des VVS am 5. April 2020 in der Rotunde 
des Steigenberger Grandhotel Petersberg gibt. Die Kar-
ten für dieses außergewöhnliche Musikerlebnis an einem 
außergewöhnlichen Ort werden in Kürze verfügbar sein 
und sind sicher ein attraktives Weihnachtsgeschenk für 
Verwandte und Freunde; den Reinerlös des Konzerts wird 
der VVS unmittelbar für die Erhaltung des Siebengebirges 
einsetzen. Alle weiteren Termine des Jubiläumsjahres, 
auch den unserer festlichen Mitgliederversammlung 
am 19. Juni 2020 im Kursaal Bad Honnef, fi nden Sie 

in der Sonderbeilage in diesem Ma-
gazin. Ich lade Sie herzlich ein, vom 
Start weg dabei zu sein. 

Als Schirmherrin des Jubiläums konn-
te die Kölner Regierungspräsidentin 
Gisela Walsken gewonnen werden. 
Sie steht damit in der historischen 
Nachfolge ihres Vorgängers Otto von 
Bernuth, der 1869/70 die entschei-
denden Impulse zur Gründung des 
VVS gegeben hat. Im Zentrum unserer 
Vereinsaktivitäten 2020 wird die Dar-
stellung der historischen Leistung und 
der aktuellen Arbeit des VVS stehen. 
In Ergänzung zu dem herausragenden 
Fest-Buch zum 140-jährigen Bestehen 
wird unter Federführung von Klaus 
Breuer eine Festschrift erstellt, die 
mit viel Sachverstand und beeindru-
ckenden Bildern die herausragenden 
Eigenschaften der Natur- und Kultur-

landschaft des Siebengebirges beschreibt, den histori-
schen Werdegang und die Verdienste des VVS dokumen-
tiert und einen Einblick in die aktuelle Arbeit des Vereins 
durch Darstellung beispielhafter Aktivitäten der letzten 
10 Jahre gibt.

Diese Schrift sowie alle Aktivitäten im kommenden Jahr 
verfolgen nur das eine Ziel, Werbung für den VVS und 
seine Arbeit zu betreiben. Weil wir für unseren Einsatz 
für das Siebengebirge neue Kräfte brauchen, wollen wir 
150 neue Mitglieder werben. Als besonderen Anreiz wird 
der VVS für jedes neue Mitglied einen Baum pfl anzen, 
so dass mit jedem Beitritt auch ein kleiner Baustein zum 
Schutz des Klimas gestiftet wird.

Liebe Mitglieder des VVS, durch Ihr Beispiel und durch 
Ihr Wissen über den Verschönerungsverein für das Sieben-
gebirge können Sie bei Verwandten, Freunden und Be-
kannten besonders überzeugend und erfolgreich für den 
VVS und die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr werben. 
Helfen Sie mit, dass unser Jubiläum ein großer Erfolg wird 
und wir die gesteckten Ziele für eine gute Zukunft unse-
rer Arbeit für die Natur- und Kulturlandschaft des Sieben-
gebirges erreichen: Jede hilfreiche Hand zählt!

Hans Peter Lindlar 
Regierungspräsident a.D.
Vorsitzender des VVS
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Ehrenmitglied Klaus Breuer

Auf der letzten VVS-Mitgliederversammlung am 10.10.2019 
wurde unser langjähriges Mitglied Klaus Breuer einstim-
mig zum Ehrenmitglied ernannt. 

Die Laudatio hielt unser Vorsitzender Hans Peter Lindlar.

Nach Beendigung seiner Berufstätigkeit als Schulleiter 
des Gymnasiums am Oelberg, trat Klaus Breuer zum Ja-
nuar 2004 in den VVS ein und engagiert sich seit dieser 
Zeit in besonderem Maß  für seine Heimat, das Sieben-
gebirge und ist aus dem Vereinsleben des VVS nicht mehr 
wegzudenken. Er unterstützte aktiv Herbert Krämer und 
Herbert Losem, das damalige Leitungsteam des Vereins, 
und übernahm verantwortlich die Betreuung des VVS Ar-
chivs, das im Bonner Stadtarchiv untergebracht ist. In der 
Folgezeit betreute Klaus Breuer viele Diplom-, Bachelor- 
und Masterarbeiten mit Bezug zum Siebengebirge, die das 
Archiv als Informationsgrundlage nutzten. 

Im Laufe der Jahre wurde das VVS-Veranstaltungspro-
gramm unter seiner Federführung kontinuierlich ausge-
baut und kann heute mit einer breiten Themenvielfalt 
aufwarten. Natürlich hat sich Klaus Breuer immer wieder 
selbst mit eigenen Veranstaltungen eingebracht.  

So wird er auch für das kommende Jubiläumsjahr eine 
Exkursion zu den Gedenkstätten für die Retter des Sie-
bengebirges anbieten. 

2009 brachte der VVS zum 140-jährigen Vereinsjubiläum 
die Jubiläumsausgabe „Siebengebirge – geschützt und ge-
nutzt“ heraus, die Klaus Breuer konzipierte und für die er 
in stundenlanger Kleinarbeit und im Kontakt mit zahlrei-
chen Fachleuten die hochwertigen Texte verfasste. Über 
10 Jahre zeichnete er als Herausgeber für die damalige 
VVS-Mitgliederzeitschrift „Naturpark-Echo“ verantwort-
lich und verfasste selbst die meisten informativen Texte. 
Aktuell steckt er wieder in intensiver Arbeit für die Son-
derausgabe unseres Mitgliedermagazins zum 150jährigen 
Bestehen des Vereins, bei dem erneut viele Texte aus sei-
ner Feder stammen werden. 

Immer wenn größere Ereignisse anstehen, stellt Klaus 
Breuer seine Expertise für die verschiedensten Ausstellun-
gen zur Verfügung. Beim Umzug der Geschäftsstelle vom 
Margarethenhof ins Forsthaus Lohrberg hat Klaus Breuer 
gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Vereinsmitglie-
dern die Ausstellung den räumlich reduzierten Möglich-
keiten angepasst, ohne dass diese an Informationsgehalt 
verlor. Auch die Preußenausstellung und die aktuelle Aus-
stellung „Fenster zum Siebengebirge“ mit einem eigenen 
Raum zum Thema Wildnis wurden von ihm konzipiert und 
umgesetzt. Der Entwurf einer Ausstellung zum 150jähri-
gen Bestehen des VVS im Haus Bachem in Königswinter im 
Herbst 2020 liegt bereits auf dem Schreibtisch des neuen 
Ehrenmitglieds. 

Klaus Breuer kümmert sich nach wie vor intensiv um die 
inhaltliche Gestaltung der Web-Seiten des VVS. 

Ein besonderes Anliegen 
ist ihm die Dokumenta-
tionsarbeit für das Euro-
padiplom, das  dem VVS 
erstmals 1971 für das Na-
turschutzgebiet Sieben-
gebirge verliehen und 
derzeit bis 2021 gültig 
ist. Hierzu bedarf es der 
jährlichen Korrespondenz 
mit dem Ministeraus-
schuss des Europarates.  

Wie sagte unser Vorsitzender Hans Peter Lindlar in der 
letzten Mitgliederversammlung so treffend: „Klaus ist 
das Gehirn des VVS“. Er ist Experte für die Geschichte 
des VVS, das Siebengebirge und die Geologie in unserem 
Raum. Die geballte Erfahrung aus seiner vielfältigen Ar-
beit machte Klaus Breuer natürlich auch in langjähriger 
Mitarbeit in Vorstand und Beirat für den VVS nützlich.

Für so viele Aktivitäten dankte die Mitgliederversammlung 
dem neuen Ehrenmitglied  mit langanhaltendem Beifall. 
Hans Peter Lindlar und Gerhard Müller überreichten Klaus 
Breuer einen wunderschönen Bildband über Südamerika 
und die Urkunde, die seine Verdienste für den Verein wür-
digt.

     Gustav Becker
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Das Siebengebirge - ein Bikepark?

Flowtrail, Singletrail, Downhill, Freeride, Dirtjumping – 
das sind nur einige Fachbegriffe aus der Welt des Moun-
tainbikings, einer Trendsportart, die mittlerweile als 
Massensport seit den 1980er Jahren auch Einzug in das 
Naturschutzgebiet Siebengebirge gehalten hat. Natur-
schutz-, Wildnis-, Wander- und Naherholungsgebiet, aber 
auch naturnaher Wirtschaftswald; das Siebengebirge er-
füllt auf überschaubarem Raum viele Funktionen – man-
che davon wie den Naturschutz und seine Geologie mit 
europa- und weltweiter Bedeutung. 
Für eingefl eischte Mountainbiker ist das Siebengebirge 
offenbar ein „Goldschatz“ mit einem traumhaften Trail-
Netz und Routen, die selbst Auswärtige mit der Zunge 
schnalzen lassen. Im Einzugsgebiet von 2,6 Mio. Menschen 
des Köln/Bonner Raums wundert es daher nicht, dass es 
immer wieder Konfl ikte gibt. Zwei besonders neuralgi-
sche Punkte: Mountainbiker und Hundebesitzer, die ihre 
Tiere frei laufen lassen.

Overkill im Siebengebirge
Seit 2013 gilt im Naturschutzgebiet Siebengebirge ein 
Wegeplan, der auch Bestandteil der Naturschutzver-
ordnung ist. Ziel war es damals wie heute, das für ein 
Naturschutzgebiet sehr dichte Wegenetz auszudünnen, 
Ruhezonen für wildlebende Tierarten und Waldlebensge-
meinschaften zu schaffen. Für das Radfahren wurden ca. 
105 km in Gelände und Wanderkarten gelb markierte Wege 
auf 4.200 ha, teilweise in Kombinutzung mit Wanderern 
und Reitern ausgewiesen. Tatsächlich haben sich jedoch 

abseits dieser Radrouten weitere 105 km Mountainbike-
Routen mitten durch Waldfl ächen und besonders natur-
schutzwürdige Bereiche bzw. auf nur den Wanderern und 
Reitern vorbehaltenen schmalen naturbelassenen Pfaden 
und Wegen entwickelt. Damit verdoppelt sich die Dichte 
der von Mountainbikern genutzten Wege auf 53 Laufme-
ter je Hektar bzw. insgesamt 214 km.

Besonders drastisch stellt sich die Situation auf den Flä-
chen im Wildnisgebiet des VVS dar: Im Wegeplan werden 
hier 15 km Radwege auf 523 ha Fläche angeboten; ille-
gal genutzt sind jedoch nach Auswertungen des Regional-
forstamtes zusätzliche 26 km, was die Wegedichte von 29 
auf 78 Laufmeter je Hektar erhöht. Beinahe täglich kom-
men neue wilde Routen hinzu, die in den sozialen Medien 
abenteuerträchtig beschrieben werden. Ein Blick in Apps 
wie kommot, outdooractive, bikemap und die Werbung 
hier ansässiger Mountainbiketrainer und -schulen lässt das 
Ausmaß des eventorientierten Mountainbikings erahnen. 
Die Strecken kann übrigens jedermann mit einem geeig-
neten Smartphone oder Tracker ins World Wide Web ohne 
unabhängige Legalitätsprüfung einstellen. Überschlägige 
Auswertungen von Szeneforen im Internet zeigen zudem, 
dass ein großer Teil der Mountainbiker eher weniger die 
Erholung in der freien Natur, als vielmehr die z. T. riskan-
ten, sportlichen Herausforderungen frei von irgendwel-
chen Regeln sucht.
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Interessant ist auch, dass es sich bei den Mountainbikern 
zu zwei Drittel um Einheimische aus dem näheren Umland 
handelt, die das Siebengebirge und auch die naturschutz-
fachlich begründeten, auf den Wandertafeln und in ei-
ner Vielzahl von Presseveröffentlichungen dargestellten 
Spielregeln gut kennen. Angesprochen auf diese Regeln 
für die Erholung nutzen Mountainbiker gern Stellvertre-
terargumente wie Nichtwissen, Veröffentlichungen in 
Bikeforen oder hobbyjuristisches Halbwissen (z.B. Be-
schilderung nach StVO) als Rechtfertigungsgründe für ihre 
Aktivitäten abseits zugelassener Radwege.

Hinsichtlich der Nutzungsdichte durch Mountainbiking 
fährt das Siebengebirge buchstäblich einem Overkill ent-
gegen: Der Naturschutz droht auf der Strecke zu bleiben, 
der Naturraum wird zunehmend fragmentiert, die Wald-
eigentümer bleiben auf den Kosten für die Entfernung 
von Befahrungsschäden oder Bauwerken sitzen. 

Ökologische Auswirkungen des Mountainbikings
Auswirkungen auf Boden und Vegetation
Mountainbiking kann zu Beeinträchtigungen von Boden 
und Vegetation führen. Das Ausmaß hängt dabei von einer 
Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Wegeneigung, der 
Streckenführung, der Durchfeuchtung des Bodens und der 
Beschaffenheit der Wegeoberfl äche. Es zeigt sich darüber 
hinaus, dass manche Belastungen durch Mountainbiking 
stärker ausfallen können als die Belastungen durch Wan-
dern, z. B. die verstärkte Reduktion der Vegetationsdecke 
und des Kräuteranteils sowie eine starke Bodenverdich-
tung. Bestimmte Fahrweisen, wie z. B. das Skidding (Rut-
schen um Kurven mit angezogener Rückbremse) zeigen 
besonders starke Bodenerosionen. Wurzelanläufe werden 
durch die beim Herüberrollen wirkenden Scherkräfte frei-
gelegt und stark geschädigt, was bei dauernder Belastung 
sogar zum Absterben von Bäumen führen kann.

Problematisch sind bei den Nutzergruppen Biker und Wan-
derer Abkürzungen – vor allem bei Spitzkehren im steilen 
Gelände – und Ausweichverhalten bei durchnässtem bzw. 
verschlammtem Boden und Pfützen. Untersuchungen 
zufolge ist das Bahnen von Pfaden oder das Verbreitern 
schmaler Wege folgenreich: Nach nur 50-maliger Nutzung 
benötigt der Waldboden etwa 19 Monate, um sich in den 
ursprünglichen Zustand zurück zu entwickeln, falls über-
haupt noch möglich. Dabei gilt: Je fl acher die Erdaufl age 
über dem Grundgestein ist desto länger dauert die Rege-
neration.

Auswirkungen auf Wildtiere
Störungsökologische Untersuchungen belegen, dass die 
Vorhersehbarkeit von Mountainbikern für Wildtiere we-
gen ihrer im Vergleich zu Wanderern höheren Geschwin-
digkeit erschwert ist, was längere Fluchtstrecken und Be-
unruhigungen zur Folge hat. Durch ihre größere Mobilität 
im Vergleich zu Wanderern sind Mountainbiker außerdem 
in der Lage, größere Strecken in demselben Zeitraum zu-
rückzulegen. Dadurch kann eine größere Zahl an Wild-
tieren pro Zeiteinheit beunruhigt werden. Während sich 
viele Wildtiere an häufi g frequentierte Wege und deren 
Verlauf gewöhnen können bzw. ihr Raum-Zeit-Muster 
an die Nutzung dieser Wege anpassen, können Aktivitä-
ten abseits der Wege zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen. Bereiche in der Nähe von stark genutzten Wegen 
werden tendenziell gemieden, der für das Wild nutzbare 
Lebensraum erheblich reduziert. Gerade im Wald kön-
nen sich häufi ge Störungen und eine damit zusammen-
hängende Änderung der räumlichen Aktivitätsmuster in 
zunehmendem Verbiss von Keimlingen und Bäumen nie-
derschlagen. Allerdings können Wege auch, je nach Art 
ihrer Befestigung, durch ihre schnelle Erwärmung wärme-
liebende Arten, wie z. B. Reptilien, anziehen. Diese hal-
ten sich direkt auf den Wegen oder in der Vegetation der 
Randbereiche auf und laufen so Gefahr, von Mountain-

bikern überrollt zu werden. Dasselbe gilt für 
Amphibien, wenn sie sich bei ihren saisonalen 
Wanderungen auf den Wegen oder in Regenpfüt-
zen aufhalten. Für Kriechtiere und Käferarten 
stellen selbst schmale Wege und Pfade (Trails) 
schon teilweise unüberwindbare Barrieren dar. 
Sie zerschneiden Lebensräume und sorgen für 
erschwerten Austausch, im schlimmsten Fall für 
eine Isolation von Populationen. 

Auch eine vergleichbar kurze Störung hat Fol-
gen 
Störreize ziehen Beunruhigung bis hin zur 
Flucht nach sich. Rot- und Rehwild sind vor 
allem in der Dämmerung äußerst störanfällig. 
Vermehrtes Sichern, verringerte Nahrungsauf-
nahme und gesteigerte Fortbewegung sind die 
Folge. Je nach Jahreszeit und Gesundheitszu-
stand des Tieres können solche Störungen gera-
de in der Dämmerung schwerwiegende Folgen 
haben. Rehe können sich dem Freizeitdruck bis 
zu einem gewissen Grade durch Aktivitätsverla-
gerung in die Nacht oder durch kleinere Streif-
gebiete anpassen. Große Teile ihres sonst nutz-
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Zum 01.06.2019 hat der neue Ordnungsaußendienst der 
unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises sei-
nen Dienst aufgenommen.

Die primäre Aufgabe der zwei neuen Kollegen Michael 
Hartkopf (auf dem Foto links) und Patrick Paul werden 
regelmäßige Kontrollen in den Schutzgebieten im Rhein-
Sieg-Kreis sein. Hierbei werden sich die Kollegen in ers-
ter Linie auf die deutlich zunehmende Freizeitnutzung 
in den Naturschutzgebieten wie dem Siebengebirge, den 
Uferbereichen an Sieg und Agger und der Wahner Heide 
fokussieren.

Im Naturschutzgebiet Siebengebirge soll vor allem ge-
gen die Missachtung von Wegegeboten durch Wanderer 
und Mountainbiker vorgegangen werden. Aber auch die 
Einhaltung der Anleinpfl icht für Hunde wird kontrolliert. 
Ebenso wird gegen wildes Campieren, bspw. im Bereich 
der Löwenburg oder gegen das unberechtigte Befahren 
der Drachenfelsstraße hoch zum Plateau des Drachenfel-
ses vorgegangen.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an

Herrn Elmar Thomas 
elmar.thomas@rhein-sieg-kreis.de, 
Telefon: 02241/13-3502.

baren Lebensraums werden gemieden. 

Auch Vögel reagieren auf Störreize durch Freizeitnutzung. 
So sank der Bruterfolg in einer ausgewiesenen australi-
schen Bike-Region auf 35 Prozent im Vergleich zu einem 
70 %-igen Bruterfolg in einer Region ohne Bike-Nutzung. 
Gleichzeitig stiegen die Nestaufgaben von durchschnitt-
lich fünf auf 15 Prozent an. Andere europäische Wissen-
schaftler bestätigen diese Untersuchungsergebnisse für 
Zentraleuropa.

Das Siebengebirge – eine Landschaft der Angst?
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks des Moun-
tainbikings auch in ruhebedürftige Lebensräume und zu-
nehmender Klagen von Wanderern und nach Jahren einer 
breiten Öffentlichkeitsarbeit, offensichtlich ohne nen-
nenswerte Wirkung, haben sich die zuständigen Ordnungs-
behörden nunmehr im Rahmen ihrer im Jahre 2017 be-
gründeten Ordnungspartnerschaft entschlossen, verstärkt 
Verstöße gegen die Naturschutzverordnung im Siebenge-
birge zu ahnden. Ordnungswidrigkeiten wie das Mountain-
biking abseits zulässiger Wege können mit Verwarngeldern 
von 55 Euro, bei Mehrfachverstößen auch höher, belegt 

werden. Auch abseits der Wege angetroffene Wanderer 
und die Halter freilaufender Hunde sind Zielgruppen der 
Ordnungshüter. An sog. Aktionstagen werden zeitgleich 
unterschiedliche Bereiche des Naturschutzgebietes kon-
trolliert, und das unabhängig von amtlichen Dienst- und 
Tageszeiten bzw. Witterung. Die Aktionen zielen darauf 
ab, die unterschiedlichen Nutzer, in Sonderheit Mountain-
biker, zur Einhaltung der Regeln und Toleranz gegenüber 
einem wertvollen Naturschutzgebiet anzuhalten und in 
der Szene zu verbreiten, dass das Siebengebirge eben kein 
Bikepark ist. Eine Landschaft der Angst soll es für natur-
verträgliche und regelkonforme Aktivitäten nicht werden. 
Das gilt aber auch für wildlebende Tier- und Pfl anzenar-
ten, denen zu ihrem Recht auf Entfaltung verholfen und 
die von allen Erholungssuchenden in ihrer Unversehrtheit 
erlebt werden sollen.

    Thomas-Hans Deckert

Neuer Ordnungsdienst

Michael Hartkopf (links) und Patrick Paul
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Schön war´s

Dieses Jahr hatten wir einige besondere Veranstaltungen 
neu im Programm, so z. B. die Herstellung eines Kräut-
ersalzes mit Frau Angela Anderson vom Drachenkräuter-
garten oder „wie kann ich meinen eigenen Kräutertee 
selber machen?“ Aufgrund der großen Nachfrage wird 
Frau Anderson nächstes Jahr die Veranstaltung „Wild-
kräuterpesto“ anbieten. 

Auch eine Führung auf dem Wintermühlenhof war dank 
Fiona Achenbach erstmals mit dabei. Innerhalb kürzes-
ter Zeit war dieses Angebot ausgebucht.

Sogar der neue Trend „Waldbaden“ wurde dieses Jahr 
erstmalig von Achtsamkeitscoach Astrid Katzberg durch-
geführt und hat sogar „Wiederholungstäter“ hervorge-
rufen! Das Aktivieren der Sinne auf eine ganz besondere 
Art führt unter Umständen zu einem anderen Blick auf 
die Dinge.

Beim Filzen mit echter Schafswolle für Kinder ab 8 Jah-
ren mit Elke Raths konnten ganz individuell Pantoffeln, 
Tiere oder eine Smartphone-Hülle gefi lzt werden. 

Beim Apfelsonntag in Oberpleis war der VVS mit einem 
eigenen Stand vertreten und freute sich über die gute 
Resonanz!

Erstmalig nahm der VVS am Tag der offenen Tür, der 
ebenfalls auch unter dem Namen Apfelsonntag steht, 
beim ANUAL in Asbach teil. Über das Feedback berich-
ten wir in unserer nächsten Ausgabe des Mitgliederma-
gazins.

Aber nicht nur die neuen Veranstaltungen, sondern auch 
die jährlich regelmäßigen Angebote werden gerne in An-
spruch genommen. Zum Thema Kräuter bietet Biologin 
Christiane Guth jedes Jahr - auch aufgrund der großen 
Nachfrage - die Kräuterwanderung an; ebenso wie die 
Wildkräuter-Veranstaltung „Wegerich und wilde Bröt-
chen“ für Kinder ab 6 Jahren, die dieses Jahr sogar drei 
Mal stattfand.

Auch das Wildniscamp war wieder ein voller Erfolg. Wie 
im letzten Jahr fand es auf dem Gelände des Forsthauses 
statt und dank vieler Betreuer und Helfer konnte den 

Kindern und Jugendlichen ein ganz besonderes Event ge-
boten werden. Nicht nur die Naturerlebnisse mit Marc 
Redemann und Daniel Geller, sondern auch die Übernach-
tung in den Koten war ein Abenteuer. Es gab eine leckere 
Suppe, die von Beiratsmitglied Peter Profi ttlich gespen-
det wurde und gebackene Holunderblüten, die der stell-
vertretende Vorsitzende Gerhard Müller beisteuerte. 
Eike Wirtz (jetzt Naturpark Siebengebirge), Vera Seifert 
(ehemals VVS-Jugend) und Katharina Schui (Pfadfi nder-
stamm Oberon) sind als Betreuer unersetzlich. Lediglich 
Daniel Geller musste einen Verlust beklagen, da ihm 
während einer Pause auf der „Amphibientour“ insgesamt 
7 selbstgebastelte Reusen gestohlen wurden! Das war 
natürlich sehr ärgerlich, da viel Zeit und Herzblut in die-
sen Reusen steckt und einige Biologen sich diese Reusen 
untereinander auch ausleihen. Zum Glück fanden sich 
nach gut 3 Monaten 2 davon wieder, aber die restlichen 
5 bleiben leider verschwunden. Sollte also jemand zufäl-
lig irgendwo im Siebengebirge diese Reusen entdecken, 
melden Sie sich bitte beim VVS unter 02223 909494 oder 
poststelle@vv-siebengebirge.de, damit Herr Geller die 
Reusen nicht neu basteln muss. Vielen Dank!

Die Fototouren von Willi Fuchs sind jedes Mal ausgebucht 
und immer ein voller Erfolg! Ich selbst habe einmal einen 
Fotokurs mitgemacht und kann bestätigen, dass durch 
die Augen eines Fotografen die Welt doch ganz anders 
erscheint und auch wirkt! 

Das Bogenschießen mit Klaus Siwik ist ebenfalls regel-
mäßig mit im Programm und wird in abgewandelter Form 
auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein und auch für 
Erwachsene angeboten. 

Aber nächstes Jahr warten noch viele weitere ganz be-
sondere Veranstaltungen auf Sie, da der VVS sein 150-
jähriges Bestehen feiert! Sehen Sie hierzu den Flyer im 
Innenteil. Wir freuen uns auf Sie!

    Ina Schlade 
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Ich bin Helga Tolle, komme aus Bonn und lebe jetzt seit 
4,5 Jahren ich in Oberdollendorf. Beim Erwandern meiner 
neuen Heimat war ich damals recht schnell auf den VVS 
und seine vielfältige Arbeit für das Naturschutzgebiet Sie-
bengebirge gestoßen. Da ich einen Ausgleich zu meiner 
„Kopftätigkeit“ im Beruf suchte, kam mir die Möglichkeit 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit draußen im Gelände ganz 
gelegen. Schnell nahm ich Kontakt mit der Geschäftsstel-
le auf und nach einem kurzen gemeinsamen Gespräch war 
klar: Ich werde gelegentlich Wochenend-Dienste in der 
Ausstellung übernehmen und die AG Technik um Gerhard 
Müller bei der Arbeit im Wald unterstützen. Die stunden-
weise Mithilfe macht mir sehr viel Spaß; es kommen viele 
nette Leute ins Forsthaus, die Gespräche sind schön und 
oft auch für mich bereichernd. Bei der Draußen-Tätigkeit 
gefällt mir besonders, dass ich mich gemeinsam mit etli-
chen Gleichgesinnten um notwendige Arbeiten im Wald 
kümmere und nebenher viel Wissenswertes über die Natur 
erfahre. Die Themen Wald, Natur und Klima sind ja der-
zeit aktueller denn je.

Mein Name ist Manfred Ziegert. Ich bin in Bad Honnef ge-
boren und lebe dort im schönen Ortsteil Rommersdorf. 
Als Kind schon bin ich viel mit meinen Geschwistern und 
Freunden im Siebengebirge herumgestrolcht. Mit 15 Jah-
ren wurde ich dann Mitglied im Rommersdorf-Bondorfer 
Bürgerverein, und gehörte dort zur sog. ‚Waldgruppe‘. 
Wir haben uns viel aktiv im Wald betätigt und sind den 
Förstern gern bei kleineren Arbeiten zur Hand gegangen. 
Durch die vielen Stunden, die wir im Siebengebirge zuge-
bracht haben, kenne ich es wie meine Westentasche. Vor 
etwa 15 Jahren bin ich in den VVS eingetreten. In Abspra-
che mit dem Förster helfe ich seitdem ehrenamtlich im 
Annatal. Ein besonderes Anliegen ist mir, die Brücken und 
Bachdurchlässe von Ästen, Blättern und Unrat zu befrei-
en. Beim Starkregenereignis am 20. Juni 2013, als durch 
wolkenbruchartigen Regen Möschbach und Tretschbach zu 
reißenden Sturzbächen wurden, die wahre Schlammlawi-
nen in den Dorfkern von Rommersdorf spülten, habe ich 
mit einigen Nachbarn sowohl im Dorf als auch im Wald 
gegen die Gewalt der Natur angekämpft, um Schlimmeres 
zu verhindern. Trotzdem waren die Schäden bekannter-
maßen beträchtlich.

Wir stellen Personen des VVS vor
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Der Klimawandel ist angekommen

Borkenkäferkatastrophe in den Wäldern – Fichtenbestän-
de im Siebengebirge fl ächenhaft betroffen

Dieses Jahr gibt es mehr Fichten-Borkenkäfer denn je 
zuvor. Nach 2 Trockensommern in Folge (2018 und 2019) 
ist der Boden vollständig ausgetrocknet, die Waldbäume 
und insbesondere die Fichten schwächeln und bieten den 
Borkenkäfern dadurch hervorragende Brutmöglichkeiten. 
Die Borkenkäfer haben sich in den vergangenen beiden 
Jahren – begünstigt durch Trockenheit und Wärme – mas-
siv vermehrt und befallen die geschwächten Fichten, die 
sich gegen diesen Angriff nicht mehr wehren können. Bei 
ausreichender Feuchtigkeit im Boden können die Fichten 
viel Harz bilden und den Borkenkäfer, wenn dieser sich in 
die Rinde einbohren will, regelrecht mit Harz ersticken. 
Dieser Abwehrmechanismus funktioniert aber bei den ge-
schwächten Bäumen nicht mehr.

Zusätzlich ermöglichte das warme Klima eine hohe Ver-
mehrungsrate der Borkenkäfer. Sie fi nden genug vorge-
schädigte Fraß- und Brutbäume und legen bis zu vier Ge-
nerationen in warmen Sommer an (normal sind zwei). Ein 
Käferpaar zeugt in 4 Generationen über 1 Mio. Nachkom-
men. So werden durch die Massenvermehrung in diesem 
Sommer ganze Fichtenbestände befallen, was zu enormen 
Schäden führt. 

Das Borkenkäferweibchen legt in der Rinde des Baumes 
sogenannte Brutröhren an und legt an deren Rand vie-
le Eier ab. Daraus schlüpfen Larven, die sich dann durch 
die innere Rindenschicht fressen, verpuppen und dann als 
neue Käfer wieder ausfl iegen. Die Entwicklungszeit von 
der Eiablage bis zum fertigen Käfer beträgt in Abhängig-
keit von der Temperatur ca.6 bis 8 Wochen. Die jungen 
Käfer befallen dann wieder neue Bäume.  Das Bild links 
zeigt Borkenkäferlarven kurz vor dem Schlüpfen.

Im Siebengebirge sind nach erster grober Schätzung min-
destens 40.000 Fichten betroffen. Der Schwerpunkt liegt 

im südlichen Siebengebirge. Dort befi nden sich im Staats-
wald des Landes NRW und im Stadtwald Bad Honnef die 
meisten Fichtenbestände. Als Gegenmaßnahme bleibt nur 
der Einschlag und der Abtransport der befallenen Bäume 
ins Sägewerk. Bäume ohne Rinde sind kein Lebensraum 
der Borkenkäfer mehr. Das frisch befallene Holz ist noch 
voll verwertbar.

Die Situation ist aber nicht nur hier im Siebengebirge, 
sondern aktuell in ganz Deutschland und Mitteleuropa 
ähnlich katastrophal. Wegen des Überangebotes sind die 
Holzpreise stark gesunken. Die inländischen Sägewerke 
können das anfallende Holz bei weitem nicht bearbeiten, 
daher werden große Mengen in den fernen Osten (China, 
Indien) exportiert. Im Wald können Ihnen daher derzeit 
Containerfahrzeuge begegnen.

Borkenkäfer Bildarchiv Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft

Schadfl äche Stadtwald Bad Honnef (Stephan Schütte)

Borkenkäferlarven kurz vor dem Schlüpfen (Stephan Schütte)
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Die Aufarbeitung der betroffenen Fichtenbestände erfolgt 
mit hochmodernen Forstmaschinen. Dadurch kann es aus 
Sicherheitsgründen zu Wegesperrungen im Wald kommen. 
Es wird darum gebeten, diese Sperrungen im Interesse 
der eigenen Sicherheit unbedingt zu beachten. Den An-
ordnungen des tätigen Forstpersonals ist Folge zu leisten. 
Das Nichtbeachten von Sperrungen kann empfi ndliche 
Bußgelder zur Folge haben.

Am 30.08.2019 hat die hiesige Kreisgruppe des Natur-
schutzverbands BUND einen Eilantrag auf Stopp der von 
Borkenkäfern befallenen Fichtenbeständen im Siebenge-
birge beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Beklagt 
wurde die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Krei-
ses, weil diese – fachlich zuständig – die Fällungsmaßnah-
men wegen ihrer nachteiligen Auswirkungen auf das Na-
turschutz- und FFH-Gebiet Siebengebirge nicht untersagt. 
Im Kern sah sich der BUND in seinen Beteiligungsrechten 
bei Maßnahmen im FFH-Gebiet verletzt. Zusätzlich wurde 
auch fachliche Kritik an den Fällungsmaßnahmen formu-
liert. Das Verwaltungsgericht Köln hat am 25.09.19 alle 
Punkte des BUND-Eilantrags abgewiesen. Damit ist eine 
Fortsetzung der Fällarbeiten wieder möglich. Gegen das 
Urteil hat der BUND – wie der Tagespresse zu entnehmen 
war – Beschwerde beim OVG Münster eingereicht.

Fachlich lehnt der BUND den Einschlag der von Borkenkä-
fern befallenen Fichten ab und fordert, dass diese stehen 
bleiben sollen. Unter den abgestorbenen Fichtengerippen 
würde sich von selbst die nächste Baumgeneration ent-
wickeln, dies habe man im Nationalpark Bayrischer Wald 
durch Erfahrung gelernt. Außerdem würden bei der Fäl-
lung und Aufarbeitung der befallenen Bäume durch die 
schweren Forstmaschinen massive Bodenschäden entste-
hen, die die natürliche Gesundung des Waldes beeinträch-
tigen. Dem kann fachlich entgegengehalten werden, dass 
man die Verhältnisse im Bayrischen Wald überhaupt nicht 
mit den Verhältnissen hier im Siebengebirge vergleichen 

kann. Unter den abgestorbenen Fichten wird sich an vie-
len Stellen eine massive Vegetation aus Adlerfarn oder 
Brombeeren entwickeln, während im Bayrischen Wald in 
über 1.000 m Höhe bei subkontinentalem Klima nur eine 
lockere Konkurrenzvegetation aus kniehohen Gräsern und 
Stauden entsteht. Der klimabedingte Waldumbau erfor-
dert aktive Pfl anzmaßnahmen, um für die Zukunft einen 
stabilen Mischwald aus Eichen, Buchen, Esskastanien, 
Weißtannen und weiteren Baumarten zu schaffen. Dazu 
sind Pfl anz- und Pfl egemaßnahmen auf den Flächen er-
forderlich. Dies ist nur möglich, wenn die Flächen auch 
von Arbeitskräften sicher betreten werden können. Aus 
Gründen des Arbeitsschutzes – die Fichtengerippe können 
in den nächsten 10 Jahren jederzeit ohne Vorwarnung 
umstürzen – wäre dies hier allerdings nicht möglich. Nur 
in den Wildnisgebieten im Siebengebirge, in denen die 
„Natur Natur bleiben soll“, werden die vom Borkenkäfer 
befallenen Fichten nicht eingeschlagen und entfernt. Der 
Fichtenanteil in den Wildnisgebieten ist relativ gering und 
die Bestände sind kleinfl ächig, so dass die Auswirkungen 
nicht so gravierend sind.

Auch der Vorwurf der massiven Bodenschäden durch die 
Forstmaschinen trifft nicht zu, denn diese befahren nicht 
fl ächig den Waldboden, sondern bewegen sich nur auf 
ausgewiesenen sog. Rückegassen. Der Harvester legt beim 
Entasten der Fichten die Äste vor sich auf der Rückegasse 
ab, so dass ein sog. „Reisigteppich“ entsteht, der den Bo-
den zusätzlich schützt.

Außerdem würden bei der Zersetzung der vielen tausend 
Fichten große Mengen CO2 frei. Da ist es viel sinnvoller, 
das Holz noch zu nutzen.  Durch den Bau eines Holzhauses 
könnte das CO2 für die nächsten 100 Jahre in Form des 
„Produktspeichers Holz“ der Atmosphäre entzogen wer-
den. 

Die Wiederaufforstung der Schadfl ächen wird mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen. Die Forstbaumschulen können 
so schnell gar nicht die ausreichende Anzahl an jungen 
Waldbäumen heranziehen und liefern. Nach vorsichtigen 
Schätzungen werden im Siebengebirge ca. 100 ha Kahl-
fl ächen entstehen, in ganz Deutschland über 200.000 ha. 
Selbst bei einer sparsamen Bepfl anzung von nur 2.000 
Pfl anzen pro ha sind allein für das Siebengebirge ca. 
200.000 junge Waldbäume erforderlich, für ganz Deutsch-
land 400 Mio. 

Neben den durch den Borkenkäferbefall absterbenden 
Fichten leiden aber auch die Laubbäume im Siebengebir-
ge massiv unter der Trockenheit. Das komplette Abster-
ben von Buchen und Eichen ist aber bisher nur punktuell 
zu beobachten. Erst im kommenden Frühjahr mit dem 
Blattaustrieb wird man erkennen können, wie sehr die 
beiden Trockenjahre den Laubbäumen zugesetzt haben.

Stephan Schütte
Fachgebietsleiter Landeseigener Forstbetrieb 
Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 

Containerverladung Exportholz (Stephan Schütte)
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Kurznachrichten

Der Neue Pavillon

Hallo liebe Vereinsmitglieder,

gestatten, dass ich mich vorstelle. Ich bin der neue Pavil-
lon des VVS. Ich habe meinen ersten Einsatz schon beim 
Apfelsonntag in Oberpleis gehabt. Da bin ich gut ange-
kommen. Ich sehe doch auch wirklich repräsentativ aus. 
Ich bin ein Faltpavillon.

Der Volant zeigt, wohin ich gehöre. Zum Verschönerungs-
verein für das Siebengebirge, der das Motto ‚wir helfen 
mit‘ hat und nächstes Jahr 150-jähriges Jubiläum feiert. 
Der VVSwurde 1870 gegründet – alt, weise und hoch ak-
tuell in der Diskussion um den Klimawandel und die Aus-
wirkungen auf unser Siebengebirge. Unser Projekt „Wild-
nisgebiet Siebengebirge“ spricht da eine eindeutige und 
nennenswerte Sprache. Mehr hierzu kann man auf unserer 
Webseite www.vv-siebengebirge.de lesen.

Dr. Willi Fuchs hat ganz tolle Fotos zur Verfügung gestellt, 
damit ich unseren Verein attraktiv in der Öffentlichkeit 
präsentieren kann. Ein dreiseitiges Panorama für meine 
drei Seitenwände zeigt die Schönheit des Naturschutzge-
bietes und des Siebengebirges.

Für andere Gelegenheiten gibt es zum Auswechseln noch 
weitere Außenwände mit wunderschönen Motiven.

Der besondere Clou an mir ist allerdings, dass ich nicht al-
leine bin, sondern einen Biertisch zum Kollegen habe. Für 
den haben sie eine tolle Husse anfertigen lassen. Sieht er 
nicht schick aus? Mit Logo, unserem wunderschönen Forst-
haus Lohrberg und der Aufforderung zum Mithelfen macht 
dieser Biertisch wirklich was her.

Der Biertisch und ich der Pavillon freuen uns auf weite-
re Einsätze, um für die Arbeit des VVS und die Schönheit 
und Einmaligkeit des Naturschutzgebietes Siebengebirge 
zu werben.
             Man sieht sich!

     Werner Stieber

Standbetreuung auf Festen und Jubiläumsveran-
staltungen

Aufruf an alle Ehrenamtler/innen

Wir, der VVS, brauchen im nächsten Jahr an meh-
reren Terminen Unterstützung für die Standortbe-
treuung, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
durchgeführt wird. Bitte melden Sie sich in unse-
rer Geschäftsstelle im Forsthaus Lohrberg bei Ina 
Schlade (Tel.: 02223 909494). Terminabsprachen 
können gerne individuell getroffen werden. Herz-
lichen Dank!

Mitgliedsbeiträge 2020

Die Mitgliedsbeiträge für 2020 werden, sofern ein SEPA-
Lastschrifteinzugsverfahren vorliegt, zum 01.03.2020 ab-
gebucht. Diejenigen Mitglieder, die dem VVS noch keine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten, den 
Vereinsbeitrag zum 01.03.2020 zu überweisen oder dem 
VVS eine entsprechende Einzugsermächtigung zu erteilen 
(siehe beigefügtes Formular: Erteilung einer Einzugser-
mächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats).

E-Mail-Adresse

Ein Großteil der Kommunikation läuft heute über E-Mail. 
Viele von Ihnen haben uns bereits ihre Mailadresse über-
mittelt. Sobald wir 75 bis 85 % unserer Mitglieder über 
dieses Medium erreichen können, wären wir in der Lage, 
auf aktuelle interessante Vorgänge schnell hinzuweisen 
und Ihnen neue Kommunikationswege aufzuzeigen. Auch 
hier ein Aufruf an alle Mitglieder: Bitte teilen Sie uns Ihre 
aktuelle E-Mail-Adresse mit. Herzlichen Dank!

Ankündigung der Veranstaltungen in 2020

Dem Magazin liegt ein Terminfl yer für das Jahr 2020 bei. 
Über eine rege Teilnahme am Vereinsleben freuen wir uns 
sehr.

                                  Gustav Becker
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Der Ankerbach im Ennert 

– Kennt den jemand?

Herr Schwontzen, wir haben in den vergangenen Aus-
gaben unseres VVS-Magzins in 2018 über den Logebach, 
den Mucherwiesen- und den Mirbesbach berichtet. Die-
se Bäche sind vielen bekannt. Aber wenn wir nach dem 
Ankerbach im Ennert, den wir heute aufsuchen, fra-
gen, zucken die meisten mit den Achseln. Hat der gar 
nichts Besonderes aufzuweisen?

Ganz im Gegenteil. Der Ankerbach hatte in der Vergan-
genheit aufgrund seiner zeitweilig großen Wassermengen 
eine besondere Bedeutung in Verbindung mit der Pro-
duktion eines Rohstoffes: Alaun (Salzkristall). Alaun war 
wie ein Wundermittel. Es wurde u. a. beim Färben von 
Textilien, in der Papierherstellung, beim Gerben und in 
der Medizin verwendet. Im Ennert gab es ab 1806 drei 
Alaunhütten. Hütte I und II sind mit dem Namen Bleibtreu 
verbunden. Die dritte, 1820 errichtete Hütte III, mit den 
Namen Jürgens und Jäger. In späteren Jahren gingen alle 
drei Hütten in dem Bonner Bergwerks- und Hüttenverein 
auf. 

Die dritte Hütte hatte direkt etwas mit dem Ankerbach 
zu tun, und wir werden uns gleich dorthin bewegen. Wir 
befi nden uns auf einem Waldweg, der von der Oberkasse-
ler Straße abgeht; der sog. Fuchskaule. Schon nach we-
nigen Metern können wir rechts vom Weg den Ankerbach 
sehen.

Er wird in einer Röhre unter den Waldweg geführt und 
füllt auf der anderen Seite das Auffang- bzw. Vorratsbe-
cken für die damalige Alaunproduktion. 

Wir gehen noch einige Meter weiter und biegen dann 
nach links ab, wo wir zum Gelände der Alaunhütte III 
kommen.

Hier befi nden wir uns am „Eingang“ des Areals. Auf dem 
Waldweg sind wir zuvor bereits einer Informationstafel 
des Denkmal- und Geschichtsvereins Bonn-Rechtsrheinisch 
begegnet und hier noch einer weiteren. Der Denkmal- und 
Geschichtsverein Bonn-Rechtsrheinisch hat sich große Ver-
dienste erworben, denn unter seiner Federführung wurde 
die - den meisten nicht mehr bekannte - Geschichte der 
Alaunproduktion aufgearbeitet und auf 8 Tafeln entlang 
eines Geschichtsweges dokumentiert.

Was wir hier auf dem Gelände sehen, sind Reste der frü-
heren Alaunhütte III. Detaillierte Informationen kann man 
den Infotafeln entnehmen. Ich werde bei unserem Rund-
gang deshalb nicht auf alles, sondern nur auf ausgewählte 
Überbleibsel der Industrieanlage hinweisen. 

Wir kommen als erstes auf der rechten Seite des schma-
len Weges an baulichen Überresten des Fabrikgebäudes 
vorbei: zwei dicke, gemauerte Pfeiler (ca. 2,30 m hoch), 
die verbunden waren mit einem gemauerten Kessel, in 
dem die Alaunlauge verdampft wurde. 

So, ein paar Meter weiter sehen wir Reste der südlichen 
Hallenwand. Auf der anderen Seite des Weges liegt im 
Vorhaltebecken der Rest, d. h. die noch erhaltene Spitze 
eines Kamins, der ursprünglich 20 m hoch war. Aus diesem 
Schornstein wurden die schädlichen Laugengase abgelei-
tet. 

Bäche im Siebengebirge, Teil 4

Ankerbach aus Richtung Quelle Oberholtorf

Auffangbecken vor ehemaliger Produktionsanlage
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Ab und zu begegnen wir bei unserem Rundgang auf dem 
Erdboden roten Ziegelsteinen des ehemaligen Fabrikge-
bäudes; vom Schwarzwild wieder ans Tageslicht gebracht. 
Die Spuren sind noch ganz frisch.

Wie wurde das Material gewonnenen, über oder unter 
Tage?

Alaunhaltige Braunkohle wurde unter Tage abgebaut. Die 
Stollen waren bis zu 20 Meter tief. Abtransportiert wur-
de die Förderung auf Loren. Die Schächte wurden Kaulen 
(Kuhlen, Gruben, Stollen) genannt. Das Wort kommt aus 
dem Mittelhochdeutschen. Wir kennen diesen Begriff, 
denken Sie an die Ofenkaulen im Bereich des Petersber-
ges.

Infotafel Alaunhütte III

Kaminspitze

Mauerreste Hallenwand

Pfeiler
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Mauerreste Hallenwand

Aber nun kommen wir zur Alaunproduktion und zur Rolle 
des Ankerbachs: Alaun ist ein Salz (Kalium-Aluminium-
Sulfat), das in einem sehr aufwendigen und schmutzigen 
Verfahren aus der Asche der in diesem Gebiet gewonne-
nen Braunkohle gekocht wurde. An die 500 Arbeiter wa-
ren in den drei Hütten beschäftigt und haben damit ihren 
Lebensunterhalt verdient. Gesundheitsfördernd war die 
Arbeit hier wirklich nicht, denn bei der Produktion ent-
standen neben dem Rauch übelriechende und ätzende 
Schwefelgase, die nicht nur den Menschen, sondern auch 
Tiere und Pfl anzen schädigten. Verseucht wurde auch das 
hier verwendete Wasser des Ankerbachs, das nach dessen 
Nutzung im Produktionsprozess samt Lauge in den Bach 
zurückgeleitet wurde. Und dieses Wasser des Baches war 
für das tägliche Leben der Bevölkerung wichtig. Solche 
Zusammenhänge kennen wir auch in unserer heutigen Ge-
sellschaft.

Mir ist die besondere Rolle des Ankerbaches noch nicht 
so ganz klar.

Ich versuche mal, seine Rolle zu verdeutlichen: Hütte I 
und II haben Wasser aus Weihern bezogen, die aus umlie-
genden Quellen gespeist wurden. Es gab dort also keinen 
Bach. Anders bei Hütte III. Der dort vorbeifl ießende An-
kerbach hat zwar für sie auch Wasser für das Vorratsbe-
cken geliefert, aber zeitweilig mehr als den Betreibern 
lieb war. Denn nach starken Regenfällen bedrohten seine 
Wassermassen nicht nur die Produktionsanlagen, sondern 
auch das gesamte Betriebsgelände (Lagerstätten, Werks-
häuser). Hinzu kam, dass Totholz den Bach aufstaute und 
es zu Überschwemmungen 
kam. Nicht zuletzt war der 
Ankerbach auch ein Störfak-
tor bei der Anlieferung und 
dem Abtransport der Braun-
kohle bzw. des Alauns. Dies 
zusammengenommen werden 
die entscheidenden Gründe 
gewesen sein, dass man den 
Bach um 1845 auf einer Län-
ge von 400 m in einen Tunnel 
verlegt hatte.  

Ende 1870 hatte die Chemie-
industrie mit einem synthe-
tischen Produkt die traditio-
nelle Herstellung verdrängt. 
Die Vertunnelung des Baches 
blieb aber noch lange Zeit be-
stehen. In den 1980er Jahren 
habe ich mit daran gearbei-
tet, den Bach wieder freizu-
legen, denn die Vertunnelung 
hatte keinen Sinn mehr und 
war eher ein Hindernis für ei-

nen problemlosen Wasserverlauf. Durch die Freilegung des 
Tunnels wurde sichtbar, dass die Fließgeschwindigkeit des 
Wassers durch Kaskaden gebremst wurde, um Schäden am 
Ende des Tunnels beim Austritt des Baches zu vermeiden. 

Ankerbach Vertunnelung, gelbe Linie = geschätzte ehemalige 400 m lange Vertunnelung
Quelle:https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo.html?lang=de, Kennzeichnung Hütte und Vertunnelung PK

Freigelegter, steil abfallender Bachverlauf jenseits 
der Oberkasseler Straße in Richtung Pützchen
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Wir gehen ein Stück am steil abfallenden Bachverlauf ent-
lang und dann weiter auf dem Waldweg (Fuchskaulenweg) 
durch sehr schönen Buchenwald. Die Buchen sind alle her-
vorragend gerade gewachsen, haben fast keine Äste im 
unteren Stammbereich und bieten sich ideal für die in-
dustrielle Verwendung an.

Herr Schwontzen, einiges in dem Wald irritiert mich: 
Von Forstwirtschaft sehe ich keine Anzeichen. Und 
mich fasziniert folgende Erscheinung: Vereinzelte Kie-
fern stehen da, als hätten die vielen Buchen sie gefan-
gen genommen.

Das ist beides richtig. Zwei Dinge kommen hier zusam-
men. Zum einen befi nden wir uns in einem Wildnisgebiet 
unweit von Niederholtorf. Auf meine Initiative hin wurde 
hier 2011 ein ca. 10 ha großer Nutzwald zum Wildnisge-
biet erklärt. Das ist kein Privatgelände wie das Wildnis-
gebiet des VVS, sondern Staatsforst. Und weil dies jetzt 
Wildnisgebiet ist, werden hier seit fast 10 Jahren auch 
keine Bäume mehr gefällt. Übrigens gibt es im Siebenge-
birge noch eine ganze Reihe weiterer kleiner Wildnisge-
biete im Staatsbesitz.

Und nun zu den Kiefern: 

Die Kiefern wurden wirklich gefangen genommen. Das 
verlief so: Ziel war es, den Buchenwald zu fördern, was 
bedeutet, dass die Kiefern verschwinden bzw. sich nicht 
mehr verjüngen sollten. Als die Kiefern damals 40 Jahre 
alt waren, hat man direkt unter ihnen Buchen gepfl anzt. 
Später haben dann die ausladenden Kronen der Buchen 
dafür gesorgt, dass die Kiefern sich nicht verjüngen konn-
ten. Heute sind die vielen Buchen ca. 100 und die noch 
verbliebenen Kiefern 140 Jahre alt. In diesem Zeitraum 
hatte man das Ziel erreicht, die Ausbreitung der Kiefern 
zu verhindern und die Buchen zu fördern. Da der Bereich 
heute Wildnisgebiet ist, ist ein solcher Eingriff jetzt na-
türlich ausgeschlossen.

Und der Ankerbach, ist der plötzlich verschwunden?

Natürlich nicht! Nach Unterquerung der Oberkasseler 
Straße fl ießt er durch das Wildnisgebiet, mit teilweise 
steilen Hängen, wo wir eben waren. Danach fl ießt er wei-
ter durch Beuel und bei Rheinkilometer 650 in Oberkassel 
in den Rhein; dahin, wo sich die ehemalige Zementfabrik 
befand (Bonner Bogen). Von seiner Quelle in Oberholtorf 
bis dorthin sind es rund 4,5 km.
Literatur: 
Kieß, C., Dormagen, K., Rieche, J., hrsg. vom Heimatverein Sieben-
gebirge, 2018: Historischer Erzbergbau im Siebengebirge, S. 80 - 95, 
Königswinter
Denkmal- und Geschichtsverein Bonn- Rechtsrheinisch, http://www.
denkmalverein-bonn.de/geschichtsweg.html, Stand März 2019

Interviewpartner: Bernd-Theo Schwontzen, Forstdirektor 
a.D., Vorstandsmitglied des VVS, Fotos 2019
                          Peter König

Wildnisgebiete inkl. VVS-Areal (große Fläche mittig) 
und Kennzeichnung des Gebietes bei Niederholtorf

Quelle:https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo.html?lang=de

Buchen mit gefangenen Kiefern
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Das Buchensterben
Herr Redemann: Derzeit wird immer häufi ger davon 
berichtet, dass nicht nur einzelne Buchen, sondern 
sogar ganze Bestände absterben. Was können die Ur-
sachen einer solchen Beobachtung sein?

Die Buchen leiden sehr stark durch die Trockenheit der 
letzten Monate. Ganz konkret bedeutet das, dass ihre 
Abwehrkräfte gegen Schädlinge erheblich nachlassen. 
Eine gesunde Buche reagiert auf Einbohren in die Rinde 
mit „Schleimfl uss“. Das heißt, sie versucht Schädlinge 
wie zum Beispiel den „kleinen Buchenborkenkäfer“ aus-
zuschwemmen.

Leidet die Buche aber unter Trockenstress, kann sie nicht 
die erforderliche Flüssigkeitsmenge zum Ausschwem-
men generieren. Selbst normalerweise harmlose Pilze 
können für vorgeschädigte Buchen offenbar zum Prob-
lem werden. Diese Phänomene unterscheiden die neuen 
Komplexschäden an der Buche vom klassischen Buchen-
sterben, dass durch das Zusammenwirken verschiedener 
Pilze und Schadorganismen hervorgerufen wird.

Was sind weitere Folgen langandauernder Trockenheit 
und steigender Temperaturen?

Vom Potential her kann die Buche auch warme und tro-
ckene Standorte, wie z. B. in der Senne in Ostwestfalen 
besiedeln, daher würde ihr ein moderater Temperatur-
anstieg vermutlich gar nichts ausmachen. Das Problem 
sind die Witterungsextreme wie die Häufung von Som-
mern mit Phasen langer Trockenheit. Es gibt zahlreiche 
Insekten und Pilze, die der Buche Schaden können. Durch 
den Klimawandel kann es zu Veränderungen in der Wech-
selwirkung zwischen ihnen und der Buche kommen. Man 

spricht im Fachjargon in diesem Zusammenhang von der 
„Wirts-Parasit-Interaktion“. Hierzu ein Beispiel: Mein 
Kollege Mathias Niesar vom Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW hat herausgefunden, dass der Pilz „Pfennig-Kohlen-
kruste“ der Buche normalerweise hilft, nicht mehr so 
vitale Äste abzustoßen. Aber: Erhält die Buche aufgrund 
der derzeitigen Trockenheit zu wenig Wasser, wird dieser 
Pilz zum Gegner, d. h. er zerstört ganze Kronenteile.

Hat die Buche größere Schwierigkeiten als andere 
Laubbaumarten, mit den klimatischen Veränderungen 
umzugehen?

Die Buche befi ndet sich auf den meisten Waldstandorten 
in Deutschland in ihrem biologischen Optimum. Natürlich 
kommt sie mit trockenen Sommern nicht so gut zurecht 
wie Baumarten aus dem mediterranen Bereich, wie z. B. 
die Esskastanie, die Schwarzkiefer oder die Flaumeiche. 
Auch einige hiesige Baumarten wie die Traubeneiche, 
die Waldkiefer oder die Sandbirke ertragen Trockenheit 
besser. Letztlich leiden aber alle Baumarten unter lan-
ganhaltender Trockenheit und anderen Witterungsext-
remen. Ob die Buche langfristig einige Grenzstandorte 
aufgeben wird oder sich die natürliche Baumartenzu-
sammensetzung unserer Wälder verschiebt, kann ich 
noch nicht beurteilen.

Welche Rolle spielt das Siebengebirge bei der Versor-
gung der Baumarten mit Wasser? 

Die Wasserversorgung kann im Siebengebirge kleinstand-
örtlich sehr unterschiedlich sein. So gibt es sehr tro-
ckene, felsige West- und Südwesthänge, auf denen die 
Buche nie eine Chance hat, es gibt aber Nord- und Nord-
osthänge sowie Tallagen, wo die Buche optimale Wuchs-
bedingungen fi ndet. Die Buche wird an den Standorten, 
an denen sie bereits in den letzten Jahren Probleme mit 
Trockenheit hatte, vielleicht in der Zukunft nicht mehr 
vertreten sein.

Als weiteren Grund für das Absterben von Buchen wird 
eine Rindenkrankheit angeführt...

Ja, es geht um die Buchenrindennekrose (auch Bu-
chenkomplexkrankheit). Sie wurde erstmalig 1878 be-
schrieben und besteht aus einem Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren. Im Regelfall kommt es zu einem 
Schadinsekten-Befall (z. B. durch die Buchenwollschild-
laus oder den Buchenborkenkäfer) durch Wassermangel 
vorgeschwächter Buchen und damit zu Rindenverletzun-
gen. Die Rindenverletzungen sind die Eintrittspforten 
für Pilze wie Nectria coccinea oder Nectria ditissima. 
Schließlich kommt es zum Sekundärbefall durch weitere 
Pilzarten, wie Hallimasch, Zunderschwamm oder Brand-
kruste. Die Schadbilder sind Blattverfärbungen und -ver-
lust, Schleimfl uss, Rindennekrosen und schließlich das 
Erscheinen von Pilzfruchtkörpern am Stamm. 

Fraßgang des Borkenkäfers
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Das klassische Buchensterben, das hier vereinfacht be-
schrieben ist, unterscheidet sich allerdings vom heuti-
gen Buchensterben, was die beteiligten Pilzarten und 
Insekten angeht, auch wenn es Überschneidungen gibt. 

Damit ist aber noch nichts darüber ausgesagt, wie die-
se Verläufe bei uns im Siebengebirge zu bewerten sind. 
Sind hier bereits bedeutsame Absterbe-Erscheinungen 
erkennbar wie in anderen Regionen Nordrhein-West-
falens, z. B. in Ostwestfalen-Lippe oder im Ruhrge-
biet?

Bei einigen Buchen beobachtet man Verfärbung und Ab-
fall der Blätter, Absterbe-Erscheinungen im Kronenbe-
reich sowie das plötzliche Absterben ganzer Bäume. 

Derzeit ist aber noch nicht absehbar, welches Ausmaß 
diese Erscheinungen erreichen und ob es zu größeren 
Ausfällen in Buchenbeständen des Siebengebirges kom-
men wird. 

Wird im gegenwärtigen Stadium über waldbauliche 
Maßnahmen nachgedacht, also beispielsweise über die 
Anpfl anzung klimaresistenter Baumarten als Ersatz 
für die Buche oder beschränkt man sich vorerst auf 
die Beobachtung der Verläufe?

Nach der Naturschutzgebietsverordnung für das Sieben-
gebirge sind die natürlichen Buchenwaldgesellschaften 
im Siebengebirge zu erhalten und zu fördern. Ich halte 
es für viel zu früh, die Buche abzuschreiben. Ob sich 
die Baumartenzusammensetzung unserer natürlichen 
Waldgesellschaften im Rahmen des Klimawandels zu 
Ungunsten der Buche verändert, bleibt abzuwarten. In 
wirtschaftlich genutzten Wäldern außerhalb von FFH-
Gebieten (Flora-Fauna-Habitat-Richtline, eine Natur-
schutzrichtlinie der EU, die dem Schutz der biologischen 
Vielfalt dient) sollte man aber über alternative Baumar-
ten nachdenken. Ein forstwirtschaftlich genutzter Wald 
ist reicher an Baumarten als ein von Buchen dominierter 
Naturwald. Das liegt im ureigenen Interesse der Forst-
wirtschaft. Man möchte in seinem Warenhaus verschie-
dene Produkte anbieten können und das Betriebsrisiko 
breiter streuen. Spitzahorn, Roteiche, Edelkastanie und 
Vogelkirsche sind nur einige der infrage kommenden 
Laubbäume; Douglasie, Küstentanne und Weißtanne kann 
man beispielhaft für die Nadelhölzer nennen. Ein solcher 
stufi ger, gemischter und ungleich alter „Dauerwald“, in 
dem einzelne Bäume nach Erreichen ihrer Zielstärke 
genutzt werden, hat nichts mit Plantagenwirtschaft zu 
tun, vor der derzeit häufi g unsachlich gewarnt wird.

Zum Abschluss noch eine Frage zu möglichen Folgen eines 
nicht auszuschließenden Buchensterbens im Wildnisge-
biet des VVS: Während es außerhalb des Wildnisgebie-
tes verschiedene Möglichkeiten des Waldumbaus gibt, 
ist dies im Wildnisgebiet nicht vorgesehen, oder? 

Es ist richtig: Ein von Menschenhand vorgenommener 
Waldumbau im Wildnisgebiet ist nicht vorgesehen. Wir 
wissen noch nicht wie der Urwald von Übermorgen aus-
sieht. Sollte nach der Fichte vielleicht die Buche abster-
ben, profi tiert davon vielleicht die Eiche. Die Entwick-
lung im Wildnisgebiet ist ergebnisoffen. Aber Sie können 
sicher sein: Im Wildnisgebiet wie im gesamten Siebenge-
birge werden wir und unsere Nachkommen den Buchen-
wald noch sehr, sehr lange Zeit genießen können. 

         Marc Redemann, 
        Förster Landesbetrieb Wald und Holz NRW
                     
     Peter König

Buche mit Zunderschwamm 

Abgestorbene Buche mit Brandkrustenpilz
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Die Rückkehr des Wanderfalkens 

an den Drachenfels 

Steckbrief
Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist der größte Falke 
der in Deutschland regelmäßig brütenden Arten (Wan-
derfalke, Baumfalke, Turmfalke). Nicht jeder kennt ihn, 
weshalb ich ihn kurz vorstellen möchte. Beim Männchen 
beträgt die Flügelspannweite 88 - 97 cm, beim größeren 
Weibchen bis zu 113 cm (zum Vergleich: bis zu 138 cm 
beim Mäusebussard). Der Schwanz wirkt im Flug schmal 
nach hinten verjüngt, die Flügel sind wie bei allen Falken 
lang und spitz. Man sieht ihn hoch am Himmel kreisen 
oder mit schnellen Flügelschlägen einem Ziel zustreben, 
oder wie er im rasanten Sturzfl ug auf einen fl iegenden 
Vogel herabstößt. Hat man die Gelegenheit, einen sitzen-
den Wanderfalken mit dem Fernglas zu beobachten, kann 
man einige unverwechselbare Merkmale wahrnehmen. 
Eine dunkle Kopfkappe geht im Nacken ins schiefergraue 
Gefi eder des Rückens und der Flügeloberseiten über. 
Von der Kopfkappe reichen beidseitig dunkle sogenann-
te Bartstreifen als markantes Gesichtsmerkmal über die 
Wangen. Die Wachshaut an der Basis des krummen grauen 
Falkenschnabels ist leuchtend gelb, ebenso der das Auge 
umgebende Skleralring. Brust und Bauch sind weiß bis 
beige gefärbt mit schmalen dunklen Querbändern, Beine 
und Zehen sind gelb. Die Jungvögel unterscheiden sich 
von dieser Beschreibung. Dies und hier nicht genannte 
weitere Merkmale kann man der Bestimmungsliteratur 
entnehmen.

In Gebieten mit natürlichen Felswänden und Steinbrü-
chen, wie im Rheinischen Schiefergebirge, ist der Wan-
derfalke ein Felsbrüter, wobei in Industrielandschaften 
auch hohe Bauwerke, z.B. Kühltürme, Schornsteine, Au-
tobahnbrücken, Kirchen usw. als fels-adäquate Brutplät-
ze ausgewählt werden. Ein Nest wird nicht gebaut, die 
Eier werden in eine gescharrte Kuhle gelegt oder an eine 
Stelle, von der sie nicht wegrollen können. Wenn sich ein 
Wanderfalkenpaar gefunden hat, werden nach entspre-
chenden Ritualen und Kopulationen etwa zwischen Feb-
ruar und Ende April im Durchschnitt 3 Eier gelegt, die in 
ca. 33 Tagen ausgebrütet werden.

Wie alle Falken ist der Wanderfalke ein Beutegreifer. Er 
hat sich auf Vögel spezialisiert, die er im Flug erbeutet 
und durch einen Biss in den Nacken tötet.

Das Jagdrevier des Wanderfalken ist der Luftraum, sei-
ne Jagdtechnik ist die Stoßjagd, überwiegend mit Steil-
stößen aus der Höhe. Dafür muss er sich weit über der 
anvisierten Beute befi nden, um im Sturzfl ug eine hohe 
Fallgeschwindigkeit zu erreichen. Die Beute wird von ei-
ner Warte aus überfl ogen, oder der Wanderfalke kreist 
spähend hoch am Himmel, im Fernglas noch als Punkt 
wahrnehmbar, um sich von da mit bis zu 300 km/h auf 
das ausgewählte Ziel zu stürzen. Das gelingt dann, wenn 
sich die Flugbahn des Beutevogels und die des jagenden 
Falkens unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Fluggeschwindigkeiten in einem vorauskalkulierten Punkt 
treffen. Es kommt dabei zu keiner direkten Kollision, son-
dern der Wanderfalke bremst kurz vor dem möglichen 
Zusammenprall seinen rasanten Flug, erfasst sein Opfer 
mit den Krallen oder bringt es zumindest zum Taumeln 
und kann es dann ergreifen. Es bleibt ein glücklicher Zu-
fall, wenn man solch eine immerhin alltägliche Jagd be-
obachten kann, auch wenn man sich als ornithologischer 
Beobachter stundenlang an potentiellen Plätzen aufhält. 
Häufi ger als eine erfolgreiche sieht man eine missglückte 
Jagd. Durch geschickte Ausweichmanöver der auserkore-
nen Opfer gelingt diesen oftmals die Rettung in letzter 
Sekunde. So ergeht es schließlich allen Beutegreifern, 
sie erwischen meistens die durch Krankheit oder anders 
geschwächte Tiere. Andererseits wird auch ein lädierter 
Wanderfalke keine Beute schlagen können. So funktio-
niert Selektion in Räuber-Beute-Beziehungen.

Bestandsentwicklung
In Deutschland brach nach stetem Rückgang in den 1960er 
Jahren die Wanderfalkenpopulation zusammen und hatte 
Mitte der 1970er Jahre bis auf einige Brutpaare in Baden-
Württemberg und einen noch kleineren Restbestand in 
Bayern einen Tiefpunkt erreicht. Im übrigen Deutschland 
und auch in anderen Teilen Europas waren die Wanderfal-
ken ausgestorben. Gründe hierfür war der Diebstahl von 
Eiern und von Jungvögeln durch Eiersammler und Falk-
ner (‚Aushorstung‘), Verfolgung durch Jäger und Tauben-
züchter, sowie die Vergiftung durch das Insektizid DDT 
und anderer Biozide (D. Rockenbauch; P. Wegner). DDT 
wird im Fettgewebe gespeichert und reichert sich dem-
zufolge in der Nahrungskette bis zu den Endkonsumenten 
zunehmend an, also besonders bei allen Fleischessern, 
einschließlich des Menschen. Bei den Wanderfalken und 
anderen Vögeln führte DDT auch dazu, dass die Eierscha-
len dünner wurden und beim Brüten unter dem Gewicht 
brütender Elternvögel zerbrechen konnten (P. Wegner).

Die Anwendung von DDT in der Landwirtschaft wurde 
1970 zuerst in Schweden, dann 1972 in der Bundesrepu-
blik Deutschland, der Schweiz und in den USA und nach-
folgend in weiteren Nationen verboten, und Falken und 
Greifvögel wurden in der Europäischen Union nach euro-
päischem und nationalem Recht unter absoluten Schutz 
gestellt. Das führte dazu, dass sich von der Restpopulati-
on aus die Wanderfalken allmählich über die Grenzen Ba-
den-Württembergs hinweg auszubreiten begannen, auch 
in Richtung Norden.

In Baden-Württemberg überlebten Wanderfalken auch 
deshalb, weil deren Brutfelsen über die Jahre teilweise 
Tag und Nacht ehrenamtlich von Naturfreunden (AG Wan-
derfalkenschutz BW) bewacht worden sind. Im angrenzen-
den Bayern wurden Felswände unter Bewachung gestellt, 
die als frühere traditionelle Wanderfalkenbrutfelsen be-
kannt waren, um Störungen von erwarteten Rückbesied-
lern fernzuhalten. Gesetzlicher Schutz und persönliches 
Engagement führten so schrittweise zur Wiederbesiede-
lung des Wanderfalkens zurück in seine ursprünglichen 
Verbreitungsgebiete.
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Der Drachenfels, alter und neuer Brutfelsen
Vor dieser Wende zum Schutz beutegreifender Vögel gab 
es im Rheinland schon lange keine brütenden Wanderfal-
ken mehr. Der Drachenfels soll bis 1950 ständig besiedelt 

gewesen sein, die Jahre darauf wurden keine Horstplät-
ze mehr bezogen (F. Neubaur). An der Erpeler Ley wur-
de zuletzt 1965 noch ein Brutplatz bewacht (P. Wegner, 
mündl.), ab da war es im Rheinland aus für den Jäger der 
Lüfte.

Es dauerte fast ein halbes Jahrhundert, bis im Jahre 2002 
am Drachenfels erstmals wieder Wanderfalken im Sie-
bengebirge auftauchten. Ein Weibchen und ein Männchen 
(Terzel) umfl ogen regelmäßig die Felsformationen. Diese 
Wanderfalken waren beringt. Die Ringe verrieten, dass das 
Weibchen von einem Brutfelsen aus Baden-Württemberg 
stammte, und dass der Terzel nestjung an einem Brut-
felsen in Rheinland-Pfalz beringt worden war (P. Wegner, 
mündl.). Beide hatten sich dann zunächst an der Erpeler 
Ley herumgetrieben, bevor sie am Drachenfels gesichtet 
wurden. Die spannende Frage war, ob sie bleiben und das 
Gebiet um den Drachenfels zu ihrem Revier auswählen 
würden. 

Die beiden Wanderfalken blieben und gründeten 2003 ein 
Revier am Drachenfels. Da beide Vögel beringt waren, 

konnte es auch kein anderes Paar sein. Ab da standen 
diese Wanderfalken unter unserer ständigen Beobachtung 
(Areitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz; AWS NRW des 
NABU).

Als Brutplatz hatten sie sich eine tiefe Felsspalte ausge-
sucht, die für Beobachter nicht einsehbar war und außer-
dem zwei Zugänge hatte, so dass eine Brut zunächst un-
gewiss erschien. Aus dem Verhalten der Wanderfalken war 
jedoch bald zu schließen, dass sie mit der Brut begonnen 
hatten. Die Wanderfalken strebten mit geschlagener Beu-
te dem Drachenfels zu, landeten oftmals an bestimmten 
Plätzen, rupften dort ihre Beute, fraßen oder versteckten 
sie dann, oder sie verschwanden damit heimlich im Fels-
spalt, um den brütenden Partner zu versorgen.

Im Unterschied dazu konnte man in den folgenden Jah-
ren an einigen einsehbaren Brutplätzen die Eiablage, den 
Tag des Schlüpfens der Jungen und die Brutfürsorge bis zu 
Entwicklung fl ügger Jungvögel gut beobachten.  

Im Mai 2003 blickten vom Eingang der Felsspalte am Dra-
chenfels drei Wanderfalkenküken über den Rhein. Ihr 
Alter war nach dem Entwicklungsstand ihres Gefi eders 
geschätzt ca. 28 Tage. Das war natürlich eine große Freu-
de für alle interessierten Personen, Spaziergänger, die 
regelmäßig vorbeikamen, und die Mitstreiter der Arbeits-

Wanderfalke am Drachfels
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gemeinschaft Wanderfalkenschutz. Die Jungen wurden 
jetzt vor dem Eingang zum Felsspalt von den Altvögeln 
gefüttert, zusehends entwickelte sich ein fl ugtaugliches 
Gefi eder, und sie kletterten herum, um die nähere Umge-
bung zu erkunden. Am 3. Juni 2003 sind alle drei Jungfal-
ken ausgefl ogen. Als meine Frau auch an diesem Tag zum 
Drachenfels kam, waren die drei Jungen und die beiden 
Alten bereits gleichzeitig in der Luft, den ersten kühnen 
Absprung vom Fels in den freien Luftraum hatten sie also 
bereits hinter sich. Fünf Wanderfalken vor der Felskulis-
se fl iegen zu sehen, ist ein herrliches Schauspiel! Für die 
Tierwelt des Siebengebirges war dieser Tag ein histori-
sches Datum.

Von diesem Zeitpunkt an fl ogen die drei Jungvögel ständig 
in Felsnähe umher, setzten sich gerne auf die exponierten 
Felsspitzen oder die Wandoberkante, wo sie anhaltend 
um Futter bettelten und dort auch gefüttert wurden. Bald 
jedoch fl ogen zwar die Alten mit Futter heran, gaben es 
aber nicht mehr sofort an die Jungen ab, sondern sie fl o-
gen damit wieder davon, um die Jungen zum Nachfl iegen 
zu bewegen. Das taten die Jungen auch notgedrungen, 
und die Alten übergaben die Beutestücke ihren Jungen in 
der Luft, was natürlich nicht sofort gelang, sondern ge-
lernt werden musste. Das konnte man im Juni 2003 über 
den Weingärten und der Felskulisse täglich beobachten.

Die Bettelphase der Jungvögel wurde jedoch noch um eine 
weitere Attraktion reicher. In der Regel funktioniert das 
so: Wie in einem Spiel fl iegt einer der Altvögel mit Beute, 
gibt sie aber den nachfl iegenden Jungen nicht ab, son-
dern lässt sie fallen. Der nachfl iegende bettelnde Jung-
vogel versucht sie zu fangen. Gelingt das nicht, schnappt 
sich der darunter fl iegende andere Altvogel die Beute, 
fl iegt damit nach oben, und das Spiel beginnt von Neuem. 
Später beginnt eine Entwicklungsphase, in der die Jungen 
weitere Ausfl üge unternehmen, und man sieht sie immer 
seltener. So war es auch nach dieser ersten erfolgreichen 
Brut am Drachenfels.

Im Jahr darauf hatte das alte Brutpaar einen anderen 
Nistplatz am Drachenfels ausgewählt, der höher lag, aber 
leider auch ungeschützt war. Anfang Mai 2004 wurden 
dort zwei ca. eine Woche alte Küken gesehen, die bald 
darauf aber leider spurlos verschwanden. Die Brutplätze 
der darauffolgenden Jahre erwiesen sich diesbezüglich als 
sicher. Die Wanderfalken blieben in den folgenden Jahren 
bis heute dem Drachenfels treu, es handelte sich aller-
dings nicht immer um die gleichen Individuen. Das alte 
Weibchen behielt das Revier 5 Jahre, das alte Männchen 
9 Jahre lang. Von 2003 bis 2019 wurde am Drachenfels 
zwischen 6 verschiedenen Plätzen gewechselt, an denen 
gebrütet wurde. In allen folgenden Jahren wurde zwar 
stets mit der Brut begonnen, doch nicht immer wurden 
die Jungvögel fl ügge, und es kam zu Brutausfällen. Einige 
junge Wanderfalken wurden von behördlich autorisierten 
Felskletterern beringt. Diese Kennringe mit Buchstaben 
und Zahlen an beiden Beinen dienen der Wiedererken-
nung, geben Auskunft über Wanderungen und das Schick-
sal der beringten Vögel sowie andere biologische Daten.

So erschien zum Beispiel zu Beginn der Brutsaison 2010 
ein junges Weibchen mit dem Kennring R7 am Drachen-
fels. Beringt wurde es als Nestjunges auf einem Turm in 
Siegburg zwei Jahre zuvor. Von seinem Geburtsort fl og 
„R7“ nach Ostwestfalen und blieb dort über zwei Winter, 
bevor es am Drachenfels auftauchte. Dort verpaarte es 
sich erfolgreich mit dem uns bekannten ansässigen Terzel, 
der seit Jahren Revierhalter war. Es kam zur erfolgreichen 
Brut und in der Folge wurden drei junge Falken beringt, 
die leider verschwanden, kurz bevor sie fl ügge wurden.

Das Weibchen R7 fl og zurück nach Ostwestfalen, pendel-
te aber immer wieder zum Drachenfels und brütete dort 
auch 2011 (Stärizt et al.). Zwischen Sommer 2008 und 
November 2011 legte R7 die Distanz von ca. 200 km min-
destens 12 x zurück. Diese zuvor nie beschriebene Ver-
haltensweise, denn geschlechtsreife Wanderfalken gelten 
in Mitteleuropa als reviertreu, kam dank der Kennringe 
und der Beobachtungsprotokolle der AWS NRW zum Vor-
schein.  

In den letzten Jahren verschwanden am Drachenfels 
mehrmals junge Wanderfalken kurz vor dem Ausfl iegen 
oder kurz danach. Menschliches Zutun konnte man in die-
sen Fällen ausschließen, und der Verdacht fi el auf den 
Uhu, dessen Bestand sich nach seiner Ausrottung eben-
falls wieder erholt hatte. Als sein nächtliches Rufen vor 
einigen Jahren noch unvertraut war, wurde wegen ver-
meintlicher Hilferufe die Feuerwehr gerufen und kam 
zum Rettungseinsatz an den Drachenfels (Frau Pieper, 
mündl.). Junge Wanderfalken werden des Nachts leichte 
Beute dieser großen Eule. Hier wird sich nach den Geset-
zen der Natur ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden 
Arten einpendeln, und wir werden uns auch weiterhin am 
Flug des Wanderfalken erfreuen können.
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Die Rußrindenkrankheit

Die Rußrindenkrankheit beim Ahorn scheint im Siebenge-
birge angekommen zu sein.
Bei meinen Wanderungen im Siebengebirge sind mir ei-
nige Ahorn-Bäume aufgefallen, die eine sehr starke Ver-
änderung an der Rinde aufwiesen. Sensibilisiert durch 
die vielen Artikel in den örtlichen Tageszeitungen wie z. 
B. am 25.04.2019 im General Anzeiger, Bonn:  „In Bonn 
müssen 500 Bergahorne gefällt werden“ stellte sich mir 
die Frage, „Kommt jetzt der nächste Waldbaum an die 
Reihe?“ Ulme, Esche, Fichte und jetzt der Ahorn! Auch 
um die Buche steht es nicht gut, der Sommer 2018 (heiß 
und trocken) hat der Buche ordentlich zugesetzt.; einige 
Buchen sind im Siebengebirge bereits abgestorben.
Nach Rücksprache mit unserem Förster handelt es sich 
hier um die Rußrindenkrankheit bei zwei Ahornbäumen. 
Die Bäume werden durch den Staatsforst entnommen und 
entsorgt.

„Verursacher der Rußrindenkrankheit am Ahorn ist ein Pilz 
(Cryptostroma corticale), der als Endophyt* und Schwä-
cheparasit an Ahorn beschrieben ist. Insbesondere in Jah-
ren mit Trockenstress, Wassermangel und großer Hitze 
tritt Cryptostroma corticale, so auch die Erfahrungen in 
anderen europäischen Ländern (u.a. England, Österreich, 
Schweiz) stärker auf. 

Nach dem Tod des Baumes blättert meist an der Stamm-
basis die Borke ab und es zeigen sich die vom Pilz gebilde-
ten Sporenlager in Form eines schwarzen, nahezu fl ächig 
auftretenden rußartigen Belages (Namensgebung), der 
Millionen kleiner Sporen freisetzt (100-170 Millionen/cm² 
Rindenoberfl äche).Aus : ARBOFUX -Diagnosedatenbank 
für Gehölze. www.arbofux.de 

Die Rußrindenkrankheit wurde in Europa erstmals 1945 in 
Großbritannien an Bergahorn beschrieben. Nach dem Tro-
ckenjahr 2003 folgten Erstnachweise aus der Schweiz, aus 
Österreich, Tschechien und Frankreich, gefolgt von den 
Niederlanden (2013), Bulgarien (2014) und Italien (2016). 
In Deutschland trat die Rußrindenkrankheit erstmals 2005 
im Raum Karlsruhe auf, lokale Funde in verschiedenen 
Bundesländern folgten.   (aus waldwissen.net) 
Da die Krankheit nur sporadisch auftritt, scheint es so, 
dass nicht alle Ahornbäume in der Fläche absterben wer-
den.

Die Sporen der Rußrindenpilze sind gesundheitsschädlich 
und man sollte den direkten Kontakt vermeiden.
* Endophyt = griechisch; endo = innen, phyton = Pfl anze; 
Bakterien oder Pilze die im Inneren einer Pfl anze oder 
eines Baumes leben.                                                                                                                                                 
     Gustav Becker

Befallene Ahornbäume mit abgeplatzter oder 
völlig ohne Borke (schwarzer Stamm)

Borke die abfällt.
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Hustenlöser aus der Natur -

Das Lungenkraut

Das Lungenkraut ist eine der ersten blühenden Pfl anzen, 
die im zeitigen Frühjahr im Wald unser Auge erfreut.
Lungenkraut ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Es 
wächst gerne im Halbschatten. Daher sind auch die im 
Frühjahr noch lichten und nährstoffreichen Buchenwälder 
des Siebengebirges ein toller Lebensraum für diese Pfl an-
ze. Zusammen mit anderen Frühjahrsblühern wie Busch-
windröschen, Blaustern, Scharbockskraut usw. trägt sie in 
jedem Frühjahr zum Farbspektrum der Blütenteppiche im 
Ennert und anderen Bereichen des Siebengebirges bei.

Das Gefl eckte, auch Echtes Lungenkraut (Pulmonaria of-
fi cinalis) genannt, gehört zur Familie der Raublattgewäch-
se (Boraginaceae). Weitere Vertreter dieser Familie sind 
beispielsweise der Beinwell oder auch der Borretsch, den 
wir als Gewürzpfl anze kennen. Das Gefl eckte Lungenkraut 
ist eine ausdauernde Pfl anze, deren oberirdische Teile im 
Herbst absterben. Den Winter übersteht die Pfl anze mit 
Hilfe eines Rhizoms im Erdboden, welches im Frühjahr 
wieder austreibt.

Der Name des Lungenkrauts (Pulmonaria) kommt aus dem 
Lateinischen: Pulmo = Lunge. Die Laubblätter weisen eine 
raue Behaarung (Fraß- und Sonnenschutz) auf. Sie erin-
nern außerdem in Form und Musterung an Lungenfl ügel. 
Bereits Hildegard von Bingen hat das Kraut gegen Lungen-
leiden eingesetzt. Auch heute ist Lungenkraut Bestandteil 

vieler Hustentees. Gerade bei festsitzendem, trockenem 
Husten entfaltet diese Arzneipfl anze die beste Wirkung, 
was vor allem auf den hohen Gehalt an Schleim und Kie-
selsäure zurückzuführen ist.

Die Blüten des Lungenkrauts machen während ihrer Ent-
wicklung einen Farbwechsel durch. Abhängig vom ak-
tuellen pH-Wert in den Zellen erscheinen junge Blüten 
rosa, ältere dann blauviolett. Mit diesem Signal helfen 
die Pfl anzen den noch vom Winter geschwächten Insek-
ten auf ihrer Suche nach Nektar möglichst wenig Energie 
zu verbrauchen. Die Blüten weisen zudem eine hohe UV-
Refl exion auf, worauf viele Insektenarten ansprechen. Sie 
sind für langrüsselige Insekten, insbesondere Bienenarten 
und Schmetterlinge interessant, da sich der Nektar am 
Grund der ca. 1 cm langen, röhrenförmigen Blüten be-
fi ndet. Einige kurzrüsselige Hummelarten umgehen dies 
mit einem genialen Trick: Sie beißen von außen ein Loch 
in die Blütenröhre und gelangen so an die begehrte Köst-
lichkeit. Honigbienen, die nicht in der Lage sind, mit ih-
ren Kieferzangen die zähe Pfl anzenhülle zu durchdringen, 
profi tieren ebenfalls von diesen „illegalen Tankstellen“. 

Tipp: Die Insekten in der Natur und auch daheim in 
unseren Gärten gehen sehr stark zurück. Daher: Tun 
Sie etwas Gutes und pfl anzen Sie Lungenkraut in ihren 
Garten. Es wächst problemlos im Halbschatten, kommt 
jedes Jahr wieder und bietet den Insekten bereits zei-
tig reichlich Nektar.

               Monika Dierichs

Blühendes Lungenkraut
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Kolkraben im Siebengebirge?

Kommen Kolkraben tatsächlich im Siebengebirge vor? Wer 
sich an Kolkraben-Beobachtungen aus früheren Jahrzehn-
ten erinnert, wird sie vermutlich in den Alpen oder auch 
im Nordosten Deutschlands gemacht haben. Tatsächlich 
fi ndet man in etwas älteren vogelkundlichen Übersichten 
aus den 1980er Jahren den Kolkraben für unsere Region 
nur als Ausnahmeerscheinung. Während des 19. Jahr-
hunderts gingen die Bestände in den meisten Regionen 
Deutschlands kontinuierlich zurück. Anfang des 20. Jahr-
hunderts galt der Kolkrabe im gesamten Rheinland und 
in weiten Teilen Deutschlands als ausgestorben, nur noch 
in den Alpen, in Schleswig-Holstein und ganz im Osten 
gab es Brutvogelbestände. Ursache für das Verschwinden 
war vermutlich die intensive Verfolgung der Art durch Ab-
schuss, durch das Ausnehmen der Nester, durch verschie-
denste Arten von Fallen und durch Auslegung von vergif-
teten Eiern. Der Kolkrabe wurde als schlimmer Schädling 
angesehen, der nicht nur Pfl anzenkulturen, wie Kartoffel- 
oder Maisäcker, verwüste, sondern auch großen Schaden 
beim Weidevieh anrichte, vor allem bei Ziegen und Scha-
fen, aber auch bei Rindern. Auch als Konkurrent der Jäger 
wurde er verfolgt, weil er das Niederwild, wie Feldhasen 
und Wildkaninchen, dezimiere. 

Kolkrabe
Während des 2. Weltkriegs und in der Nachkriegszeit 
wurde die Jagd eingestellt und in der Folge im Jagdrecht 
ein ganzjähriger Schutz des Kolkraben eingeführt. Auch 
das Bundesnaturschutzgesetz stellt ihn unter besonderen 
Schutz. So konnten sich die Bestände in Deutschland, un-
terstützt auch durch aktive Aussetzungsaktionen, lang-
sam stabilisieren und ausbreiten. Anfang der 1980er Jah-
re tauchten die ersten Brutvögel wieder in Ostwestfalen 
auf, im Jahre 1998 konnte für Rheinland-Pfalz eine erste 
Brut nachgewiesen werden. Der Brutvogelbestand wurde 
für NRW in 2014 auf etwa 400 Paare beziffert. 
Würden Sie einen Kolkraben von seinem Verwandten, der 
Rabenkrähe, unterscheiden können? Vermutlich käme es 
zu Verwechslungen, weil beide einheitlich schwarzen Ra-
benvögel auf den ersten Blick aus der Entfernung ähnlich 
erscheinen. Der Kolkrabe hebt sich aber durch eine Reihe 
von Kennzeichen deutlich von der Rabenkrähe ab: er ist 
wesentlich größer, etwa so groß wie ein Mäusebussard, der 
Schwanz ist keilförmig, nicht abgeplattet wie bei seinem 
Verwandten und eine seiner häufi gen Lautäußerungen ist 
besonders charakteristisch, ein dunkel klingendes „Korr, 
korr ...“, das mit dem hellen „Kräh, kräh ...“ der Ra-
benkrähe nicht verwechselt werden kann. Zudem ist der 
Kolkrabe ein besonders geschickter Flugkünstler, der sich 
nicht nur mit deutlich langsamerem, gemessenem Flügel-

schlag fortbewegt, sondern auch die Thermik ausnut-
zend den Segelfl ug beherrscht oder, auch außerhalb 
der Balzzeit, geradezu akrobatische Flugkunststücke, 
wie kurze Sturzfl üge, Loopings oder Rückenfl üge aus-
führt.
 

Flugbild des Kolkraben
Wie sieht der typische Lebensraum der Kolkraben aus? 
Sie bauen ihre Nester gerne auf Felsvorsprüngen oder 
im Gipfelbereich hoher Bäume, aber auch auf Gebäu-
den und technischen Strukturen wie Gittermasten. 
Für die Nahrungssuche bevorzugen sie halb offene 
Landschaften. So erklärt sich ihr Vorkommen in recht 
unterschiedlichen Lebensräumen, wie den Alpen, den 
Mittelgebirgen, da wo auch offene Flächen vorkom-
men, aber auch im Flachland, vorausgesetzt es gibt 
hohe Baumgruppen oder Felsen im Küstenbereich. 
Der Kolkrabe ist ein Allesfresser, der sehr fl exibel fast 
alles Organische aufnimmt, was er bequem erreichen 
kann. Verschiedene Insekten und Würmer, Früchte 
und Samen und vor allem Aas stehen auf seinem Spei-
seplan. Aber er jagt auch junge bzw. kranke Vögel 
und Kleinsäuger. Als Nesträuber hat er es auf Eier und 
Nestlinge abgesehen, vornehmlich bei Koloniebrütern 
(z. B. Kormoranen, Graureihern oder Möwen). Das 
breite Nahrungsspektrum macht für den Kolkraben 
auch Mülldeponien und andere Plätze der Kulturland-
schaft attraktiv, wo menschliche Abfälle zugänglich 
sind oder wo der Mensch Futterstellen anlegt, z. B. 
für das Wild oder für Weidetiere. 

Der Kolkrabe
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Wie sieht die Landwirtschaft die Ausbreitung der Kolkra-
ben? Gelegentlich kann man in Tageszeitungen Schlagzei-
len lesen wie „Kolkraben terrorisieren Lämmer: Schon 45 
Tiere getötet“ (Augsburger Allgemeine, 05.08.2011). 

Tatsächlich fi nden sich Kolkraben zuweilen in größerer 
Zahl auf Schafweiden oder auch auf Mutterkuhweiden 
ein. Dabei handelt es sich in der Regel um junge, noch 
nicht brütende Vögel, die sich zur Nahrungsaufnahme und 
an festen Schlafplätzen zu Gruppen zusammenfi nden. Bei 
der Geburt der Kälber und Lämmer werden die Nachge-
burt und weitere Produkte freigesetzt, die für Kolkraben 
eine attraktive Nahrung darstellen. Auch Viehfutter und 
das natürliche Insekten- und Kleintierangebot auf Weiden 
werden gerne von Kolkraben genutzt. So erklärt sich auch 
ein seltsames Verhalten der Kolkraben auf Weiden mit 
Kälbern und Mutterkühen. Kolkraben zupfen nämlich die 
jungen Kälber am Schwanz ohne sie ernsthaft zu verlet-
zen. Die Kälber werden dadurch aufgeschreckt und set-
zen Kot ab. Dieser Kot ist eiweißreich und wird von den 
Kolkraben gerne gefressen. Umfangreiche wissenschaftli-
che Untersuchungen mit Langzeit-Videoüberwachung, ge-
nauer Analyse der gemeldeten Schädigungen und zahlrei-
chen Befragungen von Landwirten kommen in den letzten 
Jahrzehnten einhellig zu dem Ergebnis, dass Kolkraben 
die Kälber oder Lämmer nicht töten. In Einzelfällen kann 
es allerdings zur Verletzung von schwachen und kranken 
Jungtieren kommen, so dass Schäden für den Tierhalter 
nicht ganz auszuschließen sind. Eine Reihe von Vorsorge-
maßnahmen können diese Schäden aber gering halten (z. 
B. der Schutz der Fütterungsanlagen gegen Kolkraben, 
Einsatz robuster Freilandrassen, intensive Herdenbetreu-
ung bei zeitlich gebündelten Geburtszeiträumen).
Kommen Kolkraben tatsächlich im Siebengebirge vor? 
Ja, seit einigen Jahren werden regelmäßig Raben im Sie-

bengebirge (und in der Umgebung) beobachtet, z. B. am 
Weilberg, wie ein YouTube-Video zeigt: https://www.
youtube.com/watch?v=c5U0HS0WJ8c. Von Süden und von 
Osten breiten sich die Vögel auch in unsere Region hinein 

aus. Ob im Kerngebiet des 
Siebengebirges bereits Kolk-
raben gebrütet und Junge 
großgezogen haben, bleibt 
allerdings offen, denn die 
Ornithologen der Region ha-
ben bislang keinen eindeuti-
gen Brutnachweis erbringen 
können. Da Kolkrabenpaare 
zur Brutzeit große Revie-
re zwischen etwa 5 ha und 
etwa 30 ha besetzen und 
verteidigen, legen die im 
Siebengebirge gemachten 
Beobachtungen von paar-
weise auftretenden Kolkra-
ben jedoch nahe, dass die 
Vögel hier brüten.
Das Beispiel des Kolkraben 
verdeutlicht, dass es auch 
positive Beispiele für die 
Entwicklung der Artenviel-
falt gibt. Die Grundlage 
dafür sind entsprechende 
Schutz- und Fördermaßnah-
men, wie sie im gesetzlichen 

Naturschutz und im Jagdrecht seit längerem festgeschrie-
ben sind. Man kann nur hoffen, dass eine artenreichen 
Natur- und Kulturlandschaft in der Öffentlichkeit als ein 
hohes Gut angesehen wird und politische und administra-
tive Maßnahmen zur weiteren Förderung der Artenvielfalt 
auf breite Akzeptanz stoßen.
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Fotos
Kolkrabe: Christoph Lorenz
Flugbild des Kolkraben: Grzegorz Chrupała (https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Raven_Soars_Over_Montserrat_
(95253211).jpeg), „Raven Soars Over Montserrat (95253211)“, 
Ausschnitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
legalcode 

        Christoph Lorenz

Das Flugbild des Kolkraben
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In Unkel wirft die Erde Falten

Eine geologische Betrachtung des 
südlichen Siebengebirges

Es gibt Reiseführer, die sortieren das Siebengebirge ein-
fach in den Westerwald ein und wollen es als eigenständi-
ge Region gar nicht anerkennen. Es gibt auch Exkursions-
führer, die lassen das Siebengebirge an der Grenze von 
NRW nach Rheinland-Pfalz enden, weil dort der Naturpark 
Siebengebirge endet. Das alles ist nicht so ganz korrekt. 
Das Siebengebirge ist ein geologisches, durch den Vulka-
nismus defi niertes Gebiet, das keine politischen Grenzen 
kennt und sich auch nicht durch junge morphologische 
Strukturen wie den Rhein einengen lässt. So zählen auch 
die Regionen von Rheinbreitbach, Unkel, Erpel und Re-
magen wie auch die oberhalb von Linz gelegenen Vulka-
ne Mehrberg und Minderberg zum Siebengebirgsvulkanis-
mus – ebenfalls die des Drachenfelser Ländchens auf der 
anderen Rheinseite. Die Berge von Wachtberg, das sind 
der Wachtberg selber, dann Dächelsberg, Stumpeberg und 
Hohenberg, aber auch die Basaltkuppen, auf denen der 
Rolandsbogen und die Godesburg stehen, sind Vulkane, 
gehören zum Siebengebirgsvulkanismus. Dass der Rhein 
nun mitten hindurch fl ießt, ist ein vom Vulkanismus unab-
hängiges, da rein oberfl ächliches Ereignis.

Zeichnung aus : Jankowsky, Werner (1955) : Schichtenfol-
ge, Sedimentation und Tektonik im Unterdevon des Rhein-
tales in der Gegend von Unkel-Remagen. - Geologische 
Rundschau, Vol.44, pp. 59-86 

Die Region um Unkel und Erpel ist dabei von besonderem 
Interesse, was in erster Linie an der Unkeler Falte liegt. 
An der B42 in Unkel liegt der Stuxberg, gut erkennbar am 
darauf stehenden Sendemast. Direkt neben dem Stuxhof 
fi nden wir die Einfahrt zum Wanderparkplatz an der Grill-
hütte „Gerhardswinkel“, der beste Platz um die Falte zu 
betrachten und eine kleine Exkursion zu starten. Um die 
Falte gut zu erkennen, gehen wir so weit wie möglich zu-
rück und sehen die Sandsteinschichten, die sich deutlich 
verbiegen. Wie ein Tischtuch, das zusammengeschoben 
wird, wurden auch hier die Erdschichten in Falten gelegt. 
Hinter der Wiese sehen wir die Sandsteinschichten recht 
steil nach links oben stehen, sie kommen aus der Wiese 
heraus. Rechts unter dem Funkturm liegen sie hingegen 
deutlich fl acher und verlaufen leicht abfallend in Richtung 
Burg Vilszelt. Links oberhalb des Weinberges erkennen 
wir, dass die Schichten umbiegen. Die beiden Abbildun-
gen helfen zum Verständnis. In der Umbiegung wurden die 
Gesteine durch die starke Verformung beansprucht und 
gelockert, sie konnten dort deutlich besser verwittern, 
weshalb genau in der Umbiegung ein Weinberg angelegt 
werden konnte.

Diese große Gesteinsfalte ist ein gutes Beispiel für vie-
le Strukturen im Rheinischen Schiefergebirge. Vor etwa 
400 Millionen Jahren, im Erdzeitalter Devon, existierte 

im Gebiet des heutigen Rheinischen 
Schiefergebirges (Eifel, Sauerland, 
Westerwald, Hunsrück, Taunus) ein 
Meeresbecken, in das vom nördlichen 
Old Red Kontinent hinein sedimentiert 
wurde. Die dadurch entstandenen bis 
zu 10.000 Meter mächtigen Sandsteine 
wurden im Erdzeitalter Unterkarbon 
vor 350 Millionen Jahren zusammenge-
drückt, da der Südkontinent Gondwana 
zerbrach und ein Teil davon, das heu-
tige Afrika, nach Norden driftete. Das 
Variszische Gebirge türmte sich auf, 
ein Hochgebirge groß wie die Alpen, 
das im Oberkarbon vor 300 Millionen 
Jahren wieder verwittert und einge-
ebnet war. Sein Rumpf ist das heutige 
Rheinische Schiefergebirge. 

Erdfalten in der Schönheit wie in Unkel 
sind im Rheinland nur selten zu sehen, 
besonders im Ahrtal zeigen sich noch 
an einigen Stellen Verfaltungen der de-
vonischen Gesteine.

Schauen wir uns die Gesteine detail-
lierter an, indem wir unterhalb des 
Stuxberges an den Weinbergen ent-
lang wandern. Wir erkennen sehr gut 

geschichtete Gesteinslagen, das wirft die Frage auf: Was 
sind eigentlich Schichten und wie entstehen sie? Schich-
tung entsteht entweder durch Materialunterschiede oder 
durch Unterschiede in der Korngröße des Sediments. 
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Sedimentieren in einem Meeresbecken 1.000 Meter dicke 
Sande, bei denen die Korngröße der Sandkörner exakt 
gleich ist, so wird daraus ein 1.000 Meter mächtiges Sand-
steinpaket. Werden jedoch in diesen Sanden immer wie-
der Lagen feinkörnigen Tons eingelagert, weil beispiels-
weise vom Festland nur feines Material ins Meer gelangt, 
so entsteht eine Wechsellagerung von feinen und grobkör-
nigen Sedimenten. Diese verfestigen sich zu Gestein, und 
es lassen sich deutlich Schichten erkennen.

Auf dem Weg entlang der Weinberge betrachten wir auch 
die Gesteinsbrocken am Wegesrand. Immer wieder er-
kennen wir Abdrücke von Seelilienstielgliedern. Seelilien 
waren Tiere, keine Pfl anzen, sind heute fast ausgestor-
ben und leben nur noch in der Tiefsee. Die See-
lilien besaßen eine Wurzel, mit der sie am Boden 
festgewachsen waren, ihre Lebensform war sessil. 
Auf einen langen Stiel folgte oben die Seelilienkro-
ne mit einer Fünfersymmetrie. Mit den Fangarmen 
und Cirren fi ltrierte die Seelilie Plankton aus dem 
Meer. Eine Fünfersymmetrie kennen wir auch von 
den Seesternen, die ebenfalls fünf Arme haben. 
Seesterne und Seelilien sind eng verwandt, sie ge-
hören zum 

                                            Zeichnung von Anja Dauer

zoologischen Stamm der Stachelhäuter. Wir werden kei-
ne kompletten Seelilien-Fossilien fi nden, sie sind extrem 
selten. Was wir in den Gesteinen unterhalb des Stuxber-
ges häufi ger entdecken, sind Abdrücke von Stielgliedern. 
Nach dem Tod des Tieres verweste die stachelige Haut. 
Die Innenskelette aus Calcit zerfi elen in ihre Einzelteile, 
der Stiel in zahlreiche kleine runde Scheibchen, in der 
Mitte ein Loch, ringsherum kleine radiale Strahlen. Ins Se-
diment eingebettet werden diese kleinen Scheibchen zu 
Fossilien. Ursprünglich bestehen sie aus weißem Calcit. 
Wird dieser vom Grundwasser oder Regenwasser gelöst, 
verbleibt ein Abdruck des Stielgliedes im Gestein. Seeli-
lienstielglieder bedecken oft große Gesteinsfl ächen, wir 
werden Sie am Fuße des Stuxberges bestimmt fi nden.

     Seelilienstielglieder

Geologisch interessant wird es, wenn wir von den Feldern 
am Fuße der Weinberge nach oben auf die Hochfl äche 
wandern. Ein schöner Weg führt vom Ende der Felder di-
rekt vor Burg Vilszelt links durch ein kleines Holztor den 
Hang hinauf. Am Hang erkennen wir noch einmal gut ge-
schichtete Tonschiefer und Sandsteine des Unterdevons. 
Eine Serpentine weiter treffen wir auf den Rheinsteig, 
folgen ihm ein Stück nach rechts, biegen aber an der Aus-
sichtsbank links hangaufwärts ab.  Immer häufi ger liegen 
auf dem Weg nun Rheingerölle und Kieselsteine, die wir 
eigentlich vom Rheinufer kennen. Wir sind im Bereich der 
Mittelterrasse angelangt. Diese Rheingerölle wurden hier 
nicht vom Forstamt zur Wegebefestigung aufgeschüttet, 
sondern der Rhein hat sie in der vorletzten Eiszeit hier 
abgelagert. Was wir hier auf dem Boden sehen, ist der Be-
weis, dass einst der Rhein in diesen Höhen entlang fl oss. 
Allerdings fl oss der Rhein während der vorletzten Eiszeit 
vor 200.000 bis 100.000 Jahren nicht auf dieser Höhe; er 
hat wahrscheinlich seine Höhe nicht nennenswert verän-
dert. Vielmehr hebt sich das gesamte Rheinische Schie-
fergebirge langsam an. Noch vor einer Million Jahren fl oss 
der Rhein durch ein sanftes Hügelland. Das Mittelrheintal 
existierte noch gar nicht, somit auch nicht die Terrassen 
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des Rheins. Vor 800.000 Jahren begann sich das Rheini-
sche Schiefergebirge relativ rasant anzuheben. Mit 0,3 – 
0,4 mm im Jahr hob sich seither das Gebirge um etwa 
300 mm, heute messen Geologen gar eine Hebung von 2 
mm im Jahr. Durch diese Hebung fl oss der Rhein schneller, 
seine Erosionsenergie wurde verstärkt, und er fraß sich in 
den Untergrund hinein. Rheinschotter, die einst auch auf 
heutigem Rheinniveau lagen, liegen jetzt in 300 Metern 
Höhe. 

Wer sich hier oben ausführlicher mit den Rheinschottern 
auf den Wegen beschäftigt, wird feststellen, dass das Ge-
steinsspektrum genauso aus-
sieht wie unten am Rheinufer. 
Allerdings gibt es bei genauer 
Untersuchung doch Unterschie-
de in der Häufi gkeit mancher 
Geröllarten, auch fi nden sich 
Gesteinsarten, die unten in 
der Niederterrasse fehlen. Dies 
verrät uns, dass Flussverläufe 
sich änderten. Flüsse, die vor 
200.000 Jahren noch Material in 
den Rhein lieferten, fehlten in 
der jüngsten Eiszeit vor 12.000 
Jahren. Auch umgekehrte Bei-
spiele fi nden sich, das Beste 
ist wohl der Bims des Laacher 
See-Vulkans. Zur Zeit, als der 
Rhein die Gerölle der heutigen 
Mittelterrasse ablagerte, gab 
es den Laacher See-Vulkan und 
somit auch seine Gesteine noch 
nicht. In den Ablagerungen der Niederterrasse aber fi ndet 
sich Laacher See-Bims, den der Vulkan vor 12.800 Jahren 
auswarf. Die verschiedenen Rheingerölle wurden in die-
ser Zeitschrift bereits vorgestellt. Eine Geröllart aber, die 
häufi gen weißen Milchquarzgerölle, sind im Zusammen-

hang der Faltung des Rheinischen Schiefergebirges von 
besonderem Interesse. 

Während der bereits erwähnten Auffaltung des Variszi-
schen Gebirges vor 300 Millionen Jahren verfalteten und 
verbogen sich nicht nur die Erdschichten, es entstanden 
auch zahlreiche Brüche und Spalten in den Sandsteinen. 
Aus der Tiefe der Erdkruste drangen heiße Wässer nach 
oben. Hoher Druck im Erdinneren lässt Wasser dort bis zu 
einer Temperatur von 374°C fl üssig bleiben. Bei derart 
hoher Temperatur und hohem Druck löst sich Quarz im 
Wasser, gelangt durch aufsteigende hydrothermale Lösun-
gen in die Nähe der Erdoberfl äche, dort verringern sich 
dann Temperatur und Druck, Quarz fällt aus und schei-
det sich in den Erdspalten als Gang ab. Auf unserem Weg 
durch die devonischen Gesteine werden wir sowohl im 
Raum Unkel als auch überall anders im Rheinischen Schie-
fergebirge Milchquarzgänge in den Sandsteinen und Ton-
schiefern entdecken. Seit vielen hunderttausend Jahren 
verwittert das Gestein. Sandsteine und Tonsteine werden 
zu Sandkörnern und vom Rhein in die Nordsee gespült. Die 
erheblich verwitterungsresistenteren Milchquarze aller-
dings zerbröseln nicht derart, sondern werden lediglich 
im fl ießenden Wasser abgerollt und lagern sich als weiße 
Milchquarzgerölle in den Rheinschottern ab. 

Und so schließt sich der Kreis, der in Vorzeit der Unkeler 
Falte mit der Ablagerung von Sanden im Devonmeer be-
gann, mit weißen Rheingeröllen der jüngsten Erdgeschich-
te oben auf dem Stuxberg. Eine Wanderung rund um den 
Stuxberg lässt uns all diese Dinge beobachten und lässt 
uns wie in einem Bilderbuch der Erdgeschichte lesen.

                  Oben auf den Höhen hinter dem Stuxberg

  Foto  Frank Landsberg, Rheinbreitbach

     Sven von Loga

Mittelterrassenschotter auf den Hängen oberhalb von Erpel
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Der Rüdenet-Blockstrom

Ein besonderes geodynamisches Geotop des Siebengebir-
ges

Dort wo heute das Schloß Drachenburg steht, war vor 25 
Mio. Jahren – zusammen mit dem Drachenfels – ein über 
50 Meter hoher Trachytstock aufgestiegen.

Im Permafrost der vor 550 000 Jahren beginnenden mittel-
europäischen Eiszeit zerlegt, gelangten die Trachytblöcke 
auf den hier aus der Verwitterung des vorher abgesetzten 
Trachyttuffs entstandenen Tuffton.

Im nachfolgenden Wechsel von Kalt- und Warmzeiten 
entstand am Drachenburg-Hang ein frostdynamisch be-
wegter Blockstrom bis 100 m weit auf das talseitig fl ache 
Rheinufer, wo vor 110.000 Jahren daraus eine 300 Meter 
breite Endhalde aus in Tuffton eingebundenen Trachytblö-
cken zurückblieb.

Durch den nachfolgenden vieltausendjährigen Rheinwas-
serüberfl uss mit wechselnden Wasserhöhen von Tuffton 
gereinigt, war um 1800 n. Chr. hier aus der Endhalde eine 
regional genutzte „Steinkaule“ geworden.

Auch schon die Römer hatten vorher im 3. bis 4. Jh. in 
der 80 m höher am Drachenburghang liegenden Lokalität 
„Rüdenet“ im Blockstrom einen Steinbruch betrieben.

Die Trachytblockhalde am Rheinufer – der Dombaustein 
zweiter Wahl

Mit der 1836 staatlich verfügten Schließung der Steinbrü-
che am Drachenfelshang, war für den ab 1842 erfolgten 
Weiterbau des Kölner Doms eine Bausteinumstellung auf 
Sandstein verbunden. Für den ab den 1860er Jahren er-
folgten Hochbau der fast 30 Meter mächtigen Turmpfeiler 
mit Außenmauern aus Obernkirchener Sandstein kam es 
im Hinblick auf den erforderlichen Voll-
ausbau zu gravierenden Engpässen bei 
der Füllsteinlieferung.

Der damalige Dombaumeister R. VOIG-
TEL sah sich daher veranlasst zur Be-
stellung von Füllsteinen vom regiona-
len Stein-Ort bei den Steinhauerfi rmen 
SPENGLER und BACHEM, die seit 1842 
Steinlieferverträge der Dombauhütte 
besaßen. In Verbindung mit dem Schif-
fer H. HERMANNS wurden daher in den 
Jahren 1864 bis 1872 1.000 bis 2.000 
cbm Trachytblöcke unbehauen am 
Rheinufer verladen und zur Dombau-
stelle verfrachtet.

          Abbildung der Rhein-Untiefe rechts

Indem R. VOIGTEL nachfolgend stets erklärte, dass beim 
Kölner Dom immer nur das beste verfügbare Steinmaterial 
besorgt und eingebaut wurde, blieb die vorbeschriebene 
Steinräumung am Rheinufer fast bis heute ein Geheimnis 
der Dombauhütte.

Durch die vorbeschriebene Räumung mit Verwendung der 
Trachytblöcke zum Fertigbau des bedeutendsten deut-
schen Kulturbauwerkes, des Kölner Doms, wurde die Uf-
erhalde damit ein Bodendenkmal. Mit ihrer Entstehung 
als eiszeitliche Blockstrom-Endhalde hatte sich rheinsei-
tig ein 300 m langer Rundwallbogen aus großen Trachyt-
blöcken gebildet und begrenzt die fl ache Ufermulde zur 
Fahrrinne. Da diese immer nur in Jahren mit Rheinnied-
rigwasserstand auftaucht, erhielt diese im Volksmund den 
Namen Untiefe „Reih“.

BU: Die Untiefe ”Reih“ bei Rheinniedrigwasserstand am 
12.10.1992 (Aufnahme Frieder Berres)

Römerhafen am Drachenfels
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Der vermutete Römerhafen

In Unkenntnis der vorbeschriebenen Trachytsteinräumung 
um 1870 zum Fertigbau des Kölner Doms, wurde der aus 
dieser Räumung entstandenen „Untiefe Reih“ bei Rhein-
niedrigwasser sichtbare rheinseitige Rundwall in Verbin-
dung mit mittigen Steinlagen Merkmale einer anthropoge-
nen Steinräumung vermutet als ehemaliger Römerhafen. 
Und zwar vom Archäologen J. RÖDER 1974 im Zusammen-
hang mit seinen Erhebungen zum Römersteinbruch am 
RÜDENET, als auch 1981 vom Flugarchäologen W. STÄLTER 
in Verbindung mit seinem Pressebericht „Das römische 
Germanien aus der Luft“. Darüber hinaus konnte der aus 
der Blockstrom-Endhalde hervorgegangenem Römerhafen 
nur eine Vermutung sein, weil dieser 4,00 m unter dem 
römerzeitlichen Wasserstand gelegen haben müsste.

Die Eintragung in die Denkmalliste von Königswinter

M. GECHTER hält als Vertreter des LVR-Amtes für Bo-
dendenkmalpfl ege die von den beiden vorbeschriebenen 
Archäologen J. RÖDER und W. STÄLTER vermuteten Rö-
merhafen als archäologisch belegt und veranlasste am 
18.09.1985 die Eintragung als Kulturerbe das Bodendenk-
mal „SU 098 – ehemalige römische Hafenanlage“ in die 
Denkmalliste der Stadt Königswinter. Die dazu gegebene 
archäologische Begründung ist „frei erfunden“, da GECH-
TER selbst keine Erhebungen mit archäologischen Belegen 
erbracht hat.

Die Legende vom Römerhafen am Drachenfels

Nachdem bis heute kein archäologisch wie auch geohisto-
risch belegter Römerhafen nachzuweisen ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass ein solcher überhaupt nicht 
benötigt wurde, weil der Drachenfelstrachyt am unter-
halb liegenden Rheinufer von Hand verladen wurde! Dort 
am Ende der Steinstraßen wurde sowohl Trachytstein vom 
Römersteinbruch am Drachenfelsgipfel als auch dem vom 
RÜDENET, ebenso aber auch Bergsturzmaterial für den 
Bau der Kölner Stadtmauer im 1 .und 2. Jahrhundert un-
abhängig vom jeweiligen Rheinwasserstand verladen.

Steinbildung – Verwitterung – Abtrag im Siebengebirgs-
Vulkanismus

Das vom Hotspot als Diapir aufsteigende Alkalibasaltmag-
ma hat einen Quarz (SiO2 )-Gehalt von 42 – 45 Gew.%. Es 
wird bereits auf dem langen Aufstiegsweg durch die quar-
zitische, vermutlich 40 km mächtige Erdkruste zu trachy-
tischem Magma (SiO2 über 65 Gew.%) differenziert.

Trachyt: Mineralischer Hauptbestandteil = Kalifeldspat, 
ein Gerüstsilikat, das bei langfristiger Magmaabkühlung 
im Berg in Form von Gerüstketten zum Festgestein wird. 
Der Abtrag erfolgt in Form von Trachytblöcken: Felssturz, 
Blockstrom.

Verwitterung hydrolithisch (kommt von Hydrolyse = Mole-
külspaltung durch das Wasser)

Das Feldspatgerüst geht bei langfristigem Wasserkontakt 
über in ein wasserlösliches Schichtsilikat : Kaolinit; dieses 
wird in Wasser gelöst abgetragen.

Trachyttuff: Bei Eintrag des Trachytmagmas in das kalte 
Nordseewasser wird das Magma gespalten in nur kleine 
Feldspatkristalle (Lapilli, Sandkörner, feinstkörniges Ka-
olinit); diese werden eruptiv gefördert und vom Wind, 
oder gelöst in Niederschlagswasser, abgetragen.

Vom urzeitlichen Naturstrom zur Wasserstraße

Im nacheiszeitlichen Einzugsgebiet des Rheins existier-
te bis etwa 5000 vor Chr. eine Urlandschaft, in der der 
Mensch noch nicht eingegriffen hat. Der dichte Urwald- 
und Strauchbewuchs bewirkte ein Grundwasser mit nur 
geringem Flurabstand und, über das Jahr verteilt, einen 
gleichmäßigen Zulauf zum Rhein. Für diesen bedeutete 
das einen gegenüber heute 3 bis 4 Meter höheren mittle-
ren Wasserstand, was auch aus vielen historischen Abbil-
dungen des Rheinufers hervorgeht.

Beginnend schon zur Römerzeit, aber zunehmend in Mit-
telalter und Frühneuzeit war durch die Wohnbebauung 
mit Straßen und Kanalisierung, Abholzung von Auenwäl-
dern, Trockenlegung von Ackerfl ächen und Regulierung 
von Nebenarmen der direkte Zufl uss des Regenwassers 
zum Rhein begünstigt und damit das jahreszeitlich be-
dingte Entstehen von Hoch- und Niedrigwasserzeiten vor-
herrschend geworden. Das endgültige Ende des auf meh-
rere Fließrinnen und Nebenarme verteilten Naturstroms 
kommt um die Mitte des 19. Jahrhunderts, als sein Bett 
ausgebaggert und seine Ufer durch Steilmauern gestützt 
werden und er, der Naturstrom, zur Wasserstraße wird.

Römerzeitlicher Rheinwasserspiegel lag bei über 51,00 m 
ü.N.N.

Heutiger mittlerer Rheinwasserspiegel bei Rhein-km 644,0 
(Untiefe „Reih“) liegt bei 47,93 m ü.N.N.
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Interview mit Neda Mahyaee

Mitarbeiterin im Einkehrhaus

Frau Mahyaee, wer gerne ins Einkehrhaus geht, kennt 
Sie sicherlich. Stellen Sie sich bitte trotzdem kurz vor.

Mein Name ist Neda Mahyaee. Wie mein Name schon ver-
muten lässt, komme ich gebürtig nicht aus Deutschland. 
Ich bin im Jahr 2005 meinem Mann, der bereits in Deutsch-
land wohnte, aus dem Iran nach Deutschland gefolgt. Im 
Iran hatte ich Englische Literatur studiert. Mein Traum war 
es aber schon damals, in einem Hotel zu arbeiten. Nach 
meiner Ankunft in Deutschland habe ich recht schnell die 
deutsche Sprache gelernt. 2008 konnte ich eine Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau im Steigenberger Grandhotel auf 
dem Petersberg beginnen.

Wie kam es, dass Sie jetzt im Einkehrhaus arbeiten?

Ich habe während meiner Ausbildung Daniel Grewe, den 
Sohn der damaligen Einkehrhaus-Wirtin Ursula Grewe, 
kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und 
gut zusammengearbeitet, und als er 2016 die Bewirt-
schaftung des Einkehrhauses von seiner Mutter übernahm, 
fragte er mich, ob ich nicht zu ihm wechseln wollte. Das 
habe ich sehr gern getan, vor allem, weil ich mich auch 
mit seiner Frau, die ich ebenfalls in meiner Zeit auf dem 
Petersberg kennenlernte, gut verstand.

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit im Einkehrhaus?

Am meisten gefällt mir die Zusammenarbeit im Team. Wir 
sind alle gut zusammengewachsen und harmonieren mit-
einander. Aber auch der Kontakt mit den vielen Gästen 

macht mir riesig viel Spaß. Mittlerwei-
le arbeite ich wegen meiner Kinder (8 
und 5 Jahre) aber nur noch 4 Tage in 
der Woche. Was mich auch begeistert, 
ist die absolute Ruhe mitten drin im Sie-
bengebirge.

Danke für das Stichwort - Siebengebir-
ge! Bitte ergänzen Sie den Satz: Das 
Siebengebirge ist für mich...

... ein absoluter Wohlfühlort! Ich liebe 
die Stille, die hier herrscht. Allein mein 
Weg zur Arbeit ist fantastisch. Zu jeder 
Jahreszeit entdecke ich neue Dinge, die 
mich begeistern. Mit meiner Familie 
lebe ich im Königswinterer Bergbereich 
und ich muss sagen: Hier will ich nicht 
mehr weg!

Haben Sie eine Lieblingsjahreszeit?

Oh ja, den Herbst, den liebe ich sehr. 
Die vielen tollen Farben des Waldes, 
die intensiven Gerüche, einfach fantas-
tisch! 

Sie wohnen und arbeiten mitten im 
Siebengebirge. Unternehmen Sie auch 
privat, also mit ihrer Familie, Ausfl üge 
ins Naturschutzgebiet?

Wir machen sehr gern mit der Familie 
Ausfl üge im Siebengebirge. Es ist so 
schön, dass wir die Natur so dicht vor 
der Tür haben. Oft haben wir bei unse-
ren Touren auch schon Rehe und Füchse 
beobachten können. Wildschweine al-
lerdings - glücklicherweise - noch nicht. 
Die machen mir doch ein wenig Angst.
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Was ärgert Sie im Siebengebirge?

Bei der Arbeit ärgere ich mich am meisten über unge-
duldige Gäste, die schnell ungehalten werden. Gerade an 
Schönwettertagen ist es oft quirlig im Einkehrhaus und 
wir haben alle Hände voll zu tun. Da kommt es natürlich 
auch schon mal vor, dass manche Gäste länger als 5 Mi-
nuten auf die Bedienung warten müssen. Wir versuchen 
alle, unsere Arbeit gut zu machen und stets gute Laune 
rüberzubringen. Wenn dann allerdings ungerechtfertigt 
laut Kritik an unserem Service geübt wird, verdirbt einem 
das schon schnell den Spaß. Glücklicherweise sind solche 
Gäste die Ausnahme.

Das Einkehrhaus liegt mitten im streng geschützten Na-
turschutz- und FFH-gebiet. Wie fi nden Sie persönlich 
die mit diesem Gebiet verbundenen Einschränkungen?

Ganz ehrlich? Ich fi nde sie eigentlich ganz gut. Nur so 
ist es doch möglich, das Siebengebirge als das Juwel 
zu erhalten, das es jetzt ist. Sie glauben gar nicht, was 
manchmal ein reger Fahrzeugverkehr auf den Wegen im 
Siebengebirge unterwegs ist. Vor allem, wenn die L 331 
gesperrt ist, trifft man an den ungewöhnlichsten Stellen 
PKW an. Wenn wir am Einkehrhaus auf Personen treffen, 
die ohne Genehmigung mit ihrem Kfz im Naturschutzge-
biet unterwegs sind, schicken wir sie mit dem Hinweis auf 
das Durchfahrtverbot wieder zum Mantelparkplatz oder 
zur L 331 zurück.

 Im Einkehrhaus haben wir übrigens mit der Zeit festge-
stellt, dass uns auch viele gehbehinderte Menschen gerne 
besuchen möchten. Um dies zu ermöglichen, habe ich mit 
meinem Mann ‚Taxi Siebengebirge‘ gegründet, ein Taxiun-
ternehmen, das ganz eng mit dem Einkehrhaus kooperiert 
– aber natürlich auch viele andere Ziele anfährt.

An manchen Stellen wünsche ich mir aber auch etwas 
weniger scharfe Regelungen. Gerade im engeren Umkreis 
der Siebengebirgs-Gaststätten wären lockere Vorschriften 
sicherlich sinnvoll. Wir vom Einkehrhaus beispielsweise 
hätten so viele Ideen, wie wir das Umfeld unserer Wald-
gaststätte vor allem für Familien noch attraktiver gestal-
ten und unseren kleinen Gästen kindgerechte Möglichkei-
ten zum aktiven Naturerleben anbieten könnten. 

Welches ist Ihr Lieblingsort im Siebengebirge?

Das ist ganz einfach: das Einkehrhaus!

Frau Mahyaee, vielen herzlichen Dank in den kleinen Ein-
blick, den Sie uns über sich gegeben haben. 

                Eike Wirtz

Wissen Sie, dass ...

• die jetzige Auswahl der sieben Berge sich erst 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert 
hat? 
In nahezu allen früheren Schriften zählten Wolkenburg, 
Drachenfels, Löwenburg, Petersberg und Oelberg zu den 
sieben, während die Auslese der beiden übrigen höchst 
unterschiedlich war. Statt des Lohrbergs und des Non-
nenstrombergs wurden oft der Breiberg, der Himmerich, 
die Rosenau oder auch der Tränkeberg dazu gerechnet.

• Geschichte nur die vier Berge haben, die mensch-
liche Besiedlung trugen? 
Wolkenburg, Drachenfels, Löwenburg mit ihren Burgen 
und der Petersberg mit seiner mittelalterlichen Anlage 
der Augustiner Chorherren und Zisterzienser.

• der Oelberg (urkundlicher Name 1468 Maelberg) 
als „Mal“, d. h. als höchster Berg (461m), als aus der 
Landschaft herausragendes Zeichen wohl ein Anrecht 
darauf hatte, zu den sieben zu zählen?

• die Geschichte des Oelbergs erst im 18. Jahr-
hundert beginnt, als das naturwissenschaftliche Inter-
esse der Geologen an seinem Gestein, seiner vulkani-
schen Entstehung Wissenschaftler auch in das Innere des 
Siebengebirges zog, das bis dahin für die Fremden – da 
weitab des Rheins gelegen - eine völlig unbekannte Ge-
gend war?

• der Oelberg aus seinem Dornröschenschlaf je-
doch erst Anfang des 19. Jahrhunderts erwachte? 
Touristen kamen seit 1827 mit dem Dampfschiff nach Kö-
nigswinter, stiegen nachts in Gruppen auf den Oelberg, 
um dort den Sonnenaufgang zu erleben. Selbst königli-
chen Besuch zog es dann auf den Berg: 1842 Wilhelm IV. 
von Preußen und 1857 den Prince of Wales, der spätere 
englische König Eduard VII. 

• der VVS nur wenige Jahre, nachdem er gegrün-
det wurde, 1873 die Gasthütte auf dem Oelberg kaufte, 
um eine bessere Gastwirtschaft einzurichten? 
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• die folgenden Jahre den Oelberg fast das „Le-
ben“ gekostet hätten? 
Um 1860 setzte eine geradezu gierige Nachfrage nach 
Basalt ein: für die Uferbefestigung des Rheins, für 
Deichbauten in Holland, Pfl astersteine und Kleinschlag 
für den Straßenbau, Schotter für die Eisenbahntrassen. 
So wurden trotz schlechter Transportbedingungen zum 
Rhein und seit 1870 zum Bahnhof Königswinter die Oel-
bergbrüche rentabel.

• ab 1872 täglich 20 Pferde-
fuhrwerke mit 30 Zentnern Basalt-
gestein vom Oelberg zur Eisenbahn 
Königswinter transportiert wur-
den? 
In jenem Jahr waren es 6.500 Fuh-
ren, d. h. knapp 10.000 t, die über 
die holprigen Wege gezogen wur-
den.

• 1892 allein am Oelberg 60 
Arbeiter auf vier Terrassen den be-
gehrten Basalt brachen? 
Nur: Der Abtransport mit Pfer-
defuhrwerken ließ den Abbau 
langsamer laufen als der private 
Steinbruchunternehmer wünschte. 
Konsequenz: eine Transportbahn 
musste her. 1897 war der Plan dazu 
fertig. Eine Kleinbahn vom Heis-
terbacher Tal, wo seit 1888 die Ba-
saltbahn fuhr, führte zum Oelberg. 
Jetzt war höchste Gefahr im Ver-
zug! Nun war der VVS am Zug.

• der VVS 1899 mit Geldern 
einer reichsweiten Lotterie zur 
Rettung des Siebengebirges für 
610.000 Mark die Oelbergbrüche 
kaufte und so den Berg rettete? 
Da es bis 1919 keine Naturschutz-
gesetze gab, war die Rettung des 
Siebengebirges nur durch Grunder-
werb möglich.
              
                             Klaus Breuer
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Infos aus dem 
Naturpark Siebengebirge

Förderwettbewerb Naturpark.2021.NRW

Unter dem Motto „Meine Heimat – Kinder schlagen Wur-
zeln“ will der Naturpark Siebengebirge zwei Naturerleb-
niswege für Kinder im Naturparkgebiet einrichten. Zur 
Findung geeigneter Wege hat es bereits im Vorfeld ei-
nen Workshop mit fachkundigen Teilnehmern gegeben. 
Im nächsten Schritt werden die Planungen der Wege in 
Auftrag gegeben.

Der Stärkung der regionalen Produkte widmet sich der 
Wettbewerbsbeitrag „Heimat im Wandel – Neue Wurzeln 
auf alten Wegen“. Auch hierzu hat ein Workshop mit 
ansässigen Erzeugern und Gastronomen stattgefunden. 
Ziel des Projektes ist eine umfassende Vernetzung aller 
beteiligten Akteure und die Schaffung eines Erlebnispfa-
des, der u. a. auch auf die vielen Möglichkeiten regiona-
len Einkaufs hinweisen soll.

Mit dem Waldbaden werden wir uns im letzten Projekt-
jahr unseres Wettbewerbs beschäftigen. Es sind auch 
hier Workshops, aber auch Waldbade- bzw. Achtsam-
keitskurse geplant, die in 2021 stattfi nden werden.

Stadt Land Fluss

Das Projekt „Stadt Land Fluss im Siebengebirge“ konnte 
Ende September mit großem Erfolg abgeschlossen wer-
den. Die Highlights von Naturpark-Seite waren hier die 
Wanderung durch den Bergbereich Königswinters, die 
die spannende Geschichte des sog. Oberhaus näher be-
leuchtete und die Sagen-Lesung, die in stimmungsvoller 
Umgebung in der Nibelungenhalle stattfand. 

    Foto Oberhau

Umweltbildungsangebote für Kinder
Neben dem bekannten Streuobstwiesenpädagogik-Pro-
jekt mit der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis 
haben im Naturpark Siebengebirge erstmalig sog. Natur-
aktionstage stattgefunden. Drei 3. Klassen der Theodor-
Weinz-Schule durften sich über je einen Naturerlebnis-
ausfl ug freuen und die Geheimnisse des Aegidienberger 
Waldes erforschen.      
Für seine Naturerlebnisangebote hat sich der Natur-
park Siebengebirge zudem ein mobiles Waldlabor ange-
schafft, mit dem die Kinder auf Entdeckertour in den 
Wald gehen können. Das Waldmobil steht beim VVS und 
soll auch von ihm mit genutzt werden. Ergänzend zu die-
sem bollerwagenähnlichen Gefährt besteht die Möglich-
keit, die Kinder bei ihren Touren mit Entdeckerwesten 
auszustatten, die sämtliche Hilfsmittel zum Kennenler-
nen der Natur beinhalten. 

          Foto Entdeckerweste
Ausschilderung Ennert
Der nördlichste Teil der Gebietskulisse des Naturpark 
Siebengebirge ist der Bonner Ennert. Hier gibt es derzeit 
zwar ein offi zielles Wegegebot, allerdings sind die ent-
sprechenden Wege nur sehr dürftig oder gar nicht mar-
kiert. Um dem Besucher auch hier eine „unverlaufbare“ 
Ausschilderung anzubieten, hat der Naturpark Sieben-
gebirge die Planung hierzu in Auftrag gegeben. In 2020 
soll dann auch hier die Beschilderung durch Schilder und 
Plaketten umgesetzt werden.
Beschilderung Themenwege
Nachdem im letzten Jahr die Planung für die Ausschilde-
rung der von der Tourismus Siebengebirge GmbH initiier-
ten Themenwege abgeschlossen werden konnte, wird bis 
Ende des Jahres die Ausschilderung dieser Wanderwege 
abgeschlossen sein. 
     Eike Wirtz

SEIT 1870 ENGAGIERT IM SIEBENGEBIRGE 

Herzliche Einladung an  
Mitglieder und Freunde des VVS
Im Jahre 2020 feiert der VVS sein 150jähriges Bestehen
Am 4. Dezember 1869 fand vor der offiziellen Vereinsgründung ein Treffen der späteren Vereinsgründer 
in Bonn statt. Deshalb nimmt der VVS diesen Termin zum Anlass für eine Auftaktveranstaltung: 

Klimawandel gehört zur Erdgeschichte: Das Klima auf der Erde hat sich in den letzten Jahrmillionen 
immer wieder geändert, die Natur hat sich angepasst. Doch diese bisherigen Veränderungen sind mit 
dem heutigen Klimawandel nicht vergleichbar, da die durchschnittliche globale Temperatur außer-
ordentlich schnell und stark steigt. Tiere, Pflanzen und  Lebens gemeinschaften, die sich nicht schnell 
genug anpassen  können, sind daher gefährdet. 

Der voranschreitende Klimawandel stellt eine wachsende 
 Bedrohung für die biologische Vielfalt, die Biodiversität, und 
die davon abhängenden menschlichen Gesellschaften dar.

Diesen Zusammenhang, auch vor unserer Haustür, darzustel-
len, hat der VVS zu Beginn seines 150jährigen Jubiläums fünf 
Kapazitäten eingeladen, die unter der Moderation der beiden 
VVS-Vorstandsmitglieder diskutieren.

Einlass ist ab 17.00 Uhr bei kostenfreiem Eintritt.

Der Königswinterer Hof befindet sich in der  Fußgängerzone. 
Bitte parken Sie auf den umliegenden Parkplätzen in der 
 Altstadt Königswinter.

VVS
Ich helfe mit!
mein Siebengebirg

e

gegründet 

        
   1870

PODIUMSDISKUSSION
Mittwoch, 4. Dezember 2019  
18.00 – 20.00 Uhr

Ort: Königswinterer Hof,  
Hauptstr. 379, 53639 Königswinter

Thema: Klimawandel und Biodiversität  
mit Bezug zum Siebengebirge

Moderation: Jörg Bertram (Radio Bonn/Rhein-
Sieg) und Holger Willcke (General-Anzeiger)

Schirmherrin: Regierungspräsidentin  
Gisela Walsken, Köln

Diskussionsteilnehmer: 

Prof. Dr. Jessel 
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz

Prof. Dr. Böhme 
Zoologisches Forschungsmuseum Koenig, Bonn

Prof. Dr. Weigend 
Nees – Institut, Bonn 

Dr. Karsten Brandt 
Meteorologe und Buchautor

Karsten Schwanke 
Meteorologe

Forsthaus Lohrberg  ·  Löwenburger Str. 2  ·  53639 Königswinter  ·  Telefon: 02223 909494  ·  E-Mail: poststelle@vv-siebengebirge.de

VVS VERSCHÖNERUNGSVEREIN FÜR DAS SIEBENGEBIRGE www.vv-siebengebirge.de

150 Jahre. 150 neue  

Mitglieder. 150 Bäume.

Werden Sie Mitglied! Wir planzen für Sie einen 

Baum im Siebengebirge. So möchten wir im 

150. Jahr unseres Bestehens 150 neue Mitglie-

der gewinnen. Ihr Jahresbeitrag beläuft sich 

auf nur 25,– Euro für die Einzelmitgliedschaft 

und 30,– Euro für eine Familienmitgliedschaft. 

Ihre Mitgliedschaft bringt Ihnen viele Vor-

teile – zum Beispiel ermäßigte Gebühren auf 

 Parkplätzen im Naturschutzgebiet oder ein 

reduzierter Fahrkartenpreis für die Drachen-

felsbahn.

Mehr Informationen  

dazu finden Sie unter  

www.vv-siebengebirge.de/mitglied
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