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Grußwort 
des Vorsitzenden

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

überall, wo wir derzeit auf Familie, Freunde und Be-
kannte treffen, nehmen die Begegnungen wieder 
spürbar an Nähe zu. Wenn man die Berichte über 
Großveranstaltungen oder die durch das 9-Euro-
Ticket ausgelöste Reisewelle an Pfingsten gesehen 
oder gelesen hat, scheint die Corona-Zeit mit ihren 
Vorsichtsmaßnahmen sogar schon vergessen. Nur 
vereinzelte Berichte über den Fortgang der Pandemie 
machen deutlich, dass sie keineswegs vorbei ist. Wir 
alle genießen jedoch eine große Erleichterung darü-
ber, dass zumindest für die Sommerzeit wieder mehr 
Normalität im Zusammenleben möglich 
ist. 

Dies wirkt sich auch auf die Arbeit des VVS 
aus. Zwar haben wir unser Wander- und 
Familienprogramm unter Beachtung der 
Corona-Vorsichtsmaßnahmen erst nach 
den Osterferien gestartet, aber unseren 
Siebengebirgstag konnten wir schon wie-
der an seinem traditionellen Termin 1. Mai 
veranstalten. Entsprechend war auch die 
Besucherresonanz deutlich größer als bei 
dem „Nottermin“ im September des ver-
gangenen Jahres. Etwa 800 Besucherinnen und Besu-
cher haben sich rund um unser Forsthaus Lohrberg 
vergnügt. Einige neue Impulse wie die Präsentation 
der Feuerwehr Ittenbach oder der Stand des Milchhof 
Wiersberg fanden reges Interesse. Die Kinder freuten 
sich besonders über die attraktiven Raubvögel, die 
kleine Schafherde mit ihren Lämmern und die Ponys, 
die sie auf einer kleinen Runde reiten durften. Dank 
vieler ehrenamtlicher Helfer, u.a. wurden 27 Kuchen 
für das sehr beliebte VVS-Kuchenbuffet gestiftet, 
war der Siebengebirgstag wieder eine erfolgreiche 
Werbung für die Arbeit des VVS.

Unser Hauptanliegen Naturschutz wird auch dieses 
Jahr wieder einen neuen Anschub bekommen. So 
haben wir uns der Mithilfe namhafter Fachleute ver-
sichert, die in einem wissenschaftlichen Fachbeirat 
unser Projekt „Wildnis Siebengebirge“ begleiten. Im 
nächsten Schritt steht die Aufnahme der aktuellen 
Ist-Situation der Flächen im Mittelpunkt, die der VVS 
entsprechend dem im Jahre 2010 mit dem Land NRW 
geschlossenen Vertrag nicht mehr forst- bzw. land-
wirtschaftlich nutzt. Anhand von richtungsweisenden 
Pflanzen und Tiervorkommen soll ermittelt werden, 
in welchem ökologischen Zustand die Flächen sind, 
die seit rund 10 Jahren der natürlichen Entwicklung
überlassen sind. Nur so kann in Zukunft ermittelt 

werden, welche Veränderungen die eigenen Kräfte 
der Natur ohne jeden Eingriff des Menschen hervor-
bringen.

In meinem Brief, den ich Ihnen Anfang des Jahres 
mit der Zusendung des Mitgliedsausweises schick-
te, hatte ich schon darauf hingewiesen, dass unser 
Verein in diesem Jahr die große Chance hat, das 
2000. Mitglied begrüßen zu können. Stand heute, 
9. Juni, haben wir 1975 Frauen, Männer, Kinder und 
sogenannte juristische Personen (z.B. Firmen, Ver-
eine, Kommunen), die über Einzel- oder Familien-
Mitgliedschaften die Arbeit des VVS unterstützen. Ich 
möchte Sie alle noch einmal ermuntern, im Famili-
en- und Freundeskreis zu werben. Gerne können Sie 
dafür bei Frau Schlade in der Geschäftsstelle Wer-
be- und Infoflyer mit Beitrittsanträgen anfordern. Als 
„Lockmittel“ verspricht nach wie vor unser Angebot, 
für jedes neue Mitglied einen neuen Baum im Sieben-
gebirge zu pflanzen, guten Erfolg bei der Werbung. 

Diese Baumpatenschaft wird dem Neumit-
glied durch eine Urkunde bestätigt. Helfen 
Sie mit, die 2000er Marke zu knacken!

Die Erhaltung der besonderen Natur- und 
Kulturlandschaft im Naturschutzgebiet Sie-
bengebirge erfordert die intensive Arbeit 
des VVS. Nur der alltägliche ehrenamtliche 
Einsatz seiner Mitglieder macht es möglich, 
dass der Verein den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Siebengebirges und allen 
Besucherinnen und Besuchern immer wie-
der ein besonderes Naturerlebnis ermögli-

chen kann. Die Voraussetzung für die Arbeitseinsät-
ze ist die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die 
notwendigen Materialien und Arbeitsgerätschaften. 
Angefangen beim geländegängigen Fahrzeug über 
die Schutzkleidung der in Wald und Flur eingesetz-
ten Menschen bis hin zu Sägen und Scheren aller Art 
hält der VVS ein großes Arsenal an Ausrüstung z.B. 
für das Freihalten von Wegen und die Instandhaltung 
von etwa 200 Ruhebänken und 25 Schutzhütten vor, 
das stets einsatzbereit sein muss.  

Deshalb erlaube ich mir heute eine besondere Bit-
te an Sie: Diesem Heft liegt ein Überweisungsträger 
der Kreissparkasse bei, mit dem Sie dem Verschö-
nerungsverein für das Siebengebirge eine  Sonder-
spende für diese Arbeit zukommen lassen können. 
Jede Spende hilft, egal ob große oder kleine. Ich 
versichere Ihnen, dass jeder Euro unmittelbar in den 
Einsatz des VVS für den Naturschutz einfließt.  Al-
len Spenderinnen und Spendern danke ich im Vor-
aus sehr herzlich. Natürlich erhalten Sie auf Wunsch 
eine Spendenbescheinigung.

Mit besten Grüßen vom Fuß des Oelbergs
Hans Peter Lindlar
Regierungspräsident a.D.
Vorsitzender des VVS
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Den Auftakt der VVS-Veranstaltungen übernimmt in 
der Regel im ersten Quartal des Jahres der Landes-
betrieb Wald und Holz NRW durch den Revierförster, 
Wolfsberater und Waldpädagogen Marc Redemann. 
Dies war auch im September letzten Jahres wieder 
so geplant. Leider machte uns Corona erneut einen 
Strich durch die Rechnung, so dass der VVS sich ent-
schloss, die ersten Veranstaltungen auf das Ende der 
Osterferien zu legen. Somit war die erste Veranstal-
tung des Jahres die Fototour, geleitet von Herrn Dr. 
Willi Fuchs, am 23.04.2022. Aufgrund der großen 
Nachfrage bietet Herr Dr. Fuchs diese Veranstaltung 
2 x jährlich, und zwar im Frühling und im Herbst, an. 
Bei der ersten Tour des Jahres hatten die Teilnehmer 
Glück mit dem Wetter, und nicht nur grandiose Aus-
blicke, sondern auch besondere Motive rundeten die 
Veranstaltung ab.

Diplom-Geograph Thomas Bentler konnte die Wan-
derung „Einmal rauf und runter – über die Breiber-
ge zur Löwenburg und durch das wildromantische 
Tretschbachtal“, die letztes Jahr wegen Krankheit des 
Veranstalters ausfiel, endlich nachholen. Es fand sich 
eine nette Gruppe zusammen, die bei bestem Wetter 
viel Neues erfuhr und trotz einer halbstündigen Ver-
längerung der Tour sehr zufrieden war.
Bei der Vollmondwanderung am 16.05.2022 mit 
Heinz Thewald stand die Durchführung zunächst 
noch aufgrund der Wetterlage auf der Kippe, aber 
das Wetter beruhigte sich, und die Teilnehmer konn-
ten zumindest einen traumhaften Sonnenuntergang 
an der Löwenburg bewundern. 
Das Thema Wildnis steht dieses Jahr ganz beson-
ders im Focus des VVS, da letztes Jahr die „Wege zur 
Wildnis“ eröffnet wurden, zu dem der VVS auch einen 

Wanderratgeber für 5 € zum Kauf anbietet. Im Zuge 
des Klimawandels wird das Thema Naturschutz im-
mer wichtiger.
Zu diesen Themen passte das Wildniscamp, das am 
11. und 12.06.2022 wieder in Kooperation mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz (LBWuH) für Kinder im 
Grundschulalter stattfand. Den Kindern wurde die 
Möglichkeit geboten, den Wald mit allen Sinnen zu 
erleben und viel über die großen und kleinen Tiere 
des Waldes zu erfahren. In „Pfadfinderzelten“ über-
nachteten die Kinder direkt im Naturschutzgebiet 
Siebengebirge. Die wagemutigen, kleinen Forscher 
wurden mit spannenden Geschichten und allerhand 
Abenteuern belohnt. Es ging darum, den Wald zu er-
forschen und Rehen, Wildschweinen und vielleicht 
auch Wölfen auf die Spur zu kommen. Als besonde-
res Highlight wurden Molche, Frösche und Schlan-
gen gesucht. Außerdem konnte man Bogenschießen, 

Nachrichten aus dem VVS
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                     Schön war es 

               Wurzel                  Foto Willi Fuchs

   Vollmondwanderung
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Schnitzen, Wikingerschach spielen und vieles mehr. 
Im Sinne der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
konnten sich die Kinder spielerisch mit dem ökologi-
schen Zusammenspiel der wilden Tiere und den Bäu-
men des Waldes auseinandersetzen. Für alle Kinder, 
die in eine solche Aktion einmal ohne Übernachtung 
reinschnuppern möchten, ist am 08.10.2022 ein 
„Wildnistag“ bei uns am Forsthaus mit Marc Rede-
mann geplant.  Wir haben für die „Kleinen“ allerdings 
noch viel mehr im Programm, auf das sie sich freuen 
können:
Samstag, 20.08.2022: Naturerlebnis am Bach für 
Kinder für Kinder ab 6 Jahren
Samstag, 27.08.2022: Kinder entdecken die Wildnis 
im Siebengebirge, für Kinder im Grundschulalter
Samstag, 03.09.2022: Wegerich und wilde Brötchen 
- Zauberküche aus Wald und Wiese, für Kinder ab 6 
Jahren und noch viele Veranstaltungen mehr. 
Für Veranstaltungen für Familien und Erwachse-
ne schauen Sie bitte auf unsere Homepage https://
www.vv-siebengebirge.de/veranstaltungen-vortrae-
ge/ und
https://www.vv-siebengebirge.de/wp-content/up-
loads/Veranstaltungsprogramm_2022.pdf
Ein herzliches Dankeschön an alle Akteure, Mitwir-
kende, Ehrenamtler, Sponsoren und Kooperations-
partner, ohne die ein solch abwechslungsreiches 
Programm gar nicht möglich wäre!

Ina Schlade

Siebengebirgstag
Am 01.05.2022 fand wieder der traditionelle Sieben-
gebirgstag des VVS statt. Bei trockenem, aber relativ 
kühlem Wetter freuten sich nicht nur der VVS, sondern 
auch die Aussteller über einen regen Besucherstrom. 
Neben dem geplanten Programm überraschten u.a. 
die Falkner der Falknerei Skyhunter mit einem Aguja 
(sogenannter Andenadler), einem Harris Hawk (Wüs-
tenbussard) und einem Sakerfalken. Unter der Orga-
nisation von Petra Holz und Susanne Dahmen konnte 
anhand von Anschauungsmaterial, das u.a. aus Ge-
fieder und Gewölle bestand, das Leben der Tiere an-
schaulich erklärt werden. Nicht nur die Kinder waren 
begeistert, dass ein Greifvogel „zum Anfassen“ dabei 
war! Eine weitere Überraschung boten die Jagdhorn-
bläser des Hegerings Siebengebirge, die zusätzlich 
zu ihrem eindrucksvollen Jagdhornkonzert mit zwei 
Alphornbläsern ihr Können bewiesen. 
Die Kinder konnten bei einem Tierquiz, das von Mo-
nika Dierichs vorbereitet wurde, vieles über die Tiere 
im Siebengebirge erfahren. Nicht nur beim Bogen-
schießen mit Marc Redemann, sondern auch beim 

Ponyreiten (Reiterhof Stark) hatten die Kinder min-
destens genauso viel Spaß wie beim Basteln eines 
Insektenhotels, beim Kinderschminken oder bei den 
Tieren der rollenden Waldschule. 
Die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V. kam 
dieses Jahr wieder mit den Skudden und bot neben 
selbstgemachtem Likör auch eine selbstgebastelte 
Vogelnisthilfe an, die von den Föjlern (Förderkreis 
ökologischer Freiwilligendienste) auf Spendenbasis 
angeboten wurde. 
Reiner Rechmann präsentierte verschiedene Hölzer 
und Karl Scharrenbach selbst geschnitzte Holzpilze. 
Angelas Drachenkräutergärtchen bot neben selbst-
gemachten Salzen und Tees mit Kräutern aus dem 
Siebengebirge auch schöne Geschenkideen für Jung 
und Alt. Frau Reicheneder-Müller vertrat den Imker-
verein Siebengebirge und lockte die Besucher mit le-
ckerem Honig aus dem Siebengebirge sowie anderen 
Leckereien.
Kaffee Siebengebirge sponserte die Kaffeerarität im 
Siebengebirge aus nachhaltig angebautem Rohkaffee 
und schenkte diese in Kooperation mit dem Nord-
bahnhof Siegburg, Herrn Robert Rossa, aus.
Frau Barbara Bouillon bot zwei Wanderungen zum 
Thema Arten-, Landschafts- und Klimawandel an, 
die bei einer Dauer von ca. 45 Minuten sehr gut an-
genommen wurde. Christoph Lorenz informierte ca. 
30 Teilnehmer bei einer 45-minütigen Rundwande-
rung um den Lohrberg über das Thema „Wildnis im 
Siebengebirge“.  Neben dieser Wanderung konnte 
der VVS auch am Stand vielen Besuchern das Thema 
„Wildnis im Siebengebirge“ näherbringen und rund 
um die Vereinstätigkeiten und den Naturschutz in-
formieren. Beim Drehen des Glückrades konnten die 
Teilnehmer ihr Glück versuchen.
Vereine, die sich präsentierten, freuten sich ebenfalls 
über regen Besucherzulauf: Anual e.V. aus Asbach, 
VVI e.V. (Verschönerungsverein Ittenbach), DAV 
(Deutscher Alpenverein) Sektion Siegburg, Pfadfinder 
– Stamm Oberon, Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
und der Naturpark Siebengebirge.
Erstmalig waren der Milchhof Wiersberg GmbH und 
die Feuerwehr Königswinter mit dem Löschzug Itten-
bach dabei, die ihr Kommen auch für nächstes Jahr 
bereits angekündigt haben.
Die Stimmung war allgemein sehr gut, und sowohl 
Klein als auch Groß hatten viel Spaß und konnten 
sich neben dem Würstchen- und Getränkestand auch 
mit leckerem selbstgebackenem Kuchen stärken.
Ein herzliches Dankeschön an alle Akteure, Mitwir-
kenden, Ehrenamtler und Kooperationspartner, ohne 
die ein solch abwechslungsreiches Programm gar 
nicht möglich wäre!

Ina Schlade
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Eine tolle Aktion Oberkasseler Grundschüler
Eine ganze Grundschulklasse engagiert sich mit ihrer Lehrerin für den Klimaschutz, pflanzt einen Baum im 
Bonner Bürgerpark und sammelt den stolzen Betrag von 500 Euro (!) für die Anpflanzung von 250 Bäumen im 
Siebengebirge – tief beeindruckt nahm der VVS-Vorsitzende Hans Peter Lindlar den Scheck entgegen, und der 
VVS bedankt sich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für diese ganz besondere Spende.

Mit freundlicher Genehmigung des GENERAL ANZEIGER (Text und Foto Niklas Schröder) drucken wir hier den 
am 26./27.03.2022 erschienenen Artikel ab:
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Schaaffhausen-Kanzel
In der Winterausgabe unseres Magazins konnten wir 
leider nicht mehr auf die Entscheidung des Beirates 
bei der Unteren Naturschutzbehörde vom 25.11.2021 
bezüglich der Schaaffhausen-Kanzel in Bad Honnef 
eingehen. Mit einem positiven Abstimmungsergeb-
nis wurde der Antrag des Vorsitzenden „Der Beirat 
erhebt keine Bedenken gegen die Befreiung unter 
der Berücksichtigung einer besonderen ordnungs-
behördlichen Kontrolle des Aussichtspunktes“ ange-
nommen. Damit dürfte dem weiteren Bestehen der 
Kanzel nichts mehr im Wege stehen.

Der Geheimrat Hermann Schaaffhausen, deutscher 
Anthropologe/Mediziner und Mitbegründer des 
Rheinischen Landesmuseums, wohnte im Stadtteil 
Rommersdorf von Bad Honnef. Seine noch heute 
existierende schöne Villa – die Villa Schaaffhausen  
- und die nahe gelegene Aussichtsplattform – die 
Schaaffhausen-Kanzel – tragen seinen Namen. Den 
12 qum großen Aussichtspunkt ließ er im Jahr 1877 
errichten (Zitat Honnefer Volkszeitung: Sei es nun, 
um die schöne Aussicht zu bewundern oder um sei-
nen Gästen von diesem erhabenen Punkt aus seine 
unterhalb gelegene, herrschaftliche Villa zu zeigen), 
und im Jahre 2019 wurde dieser durch die Stadt Bad 
Honnef komplett rekonstruiert.

        

               Foto Peter König

Von Rommersdorf bis zur Kanzel ist es nur ein kur-
zer Fußweg. Auf dem Weg befinden sich einige neu 
gesetzte Steinmauern des Chance7-Projektes. Dann 
liegt einem die einmalige Rheinlandschaft zu Füßen 
- bei schönem Wetter genießt man eine atemberau-
bende Aussicht über das Rheintal bis zum Drachen-
felser Ländchen.  Es ist ein sehr lohnender Weg. 
                Gustav Becker

Mitglieder werben neue Mitglieder
Die erfolgreiche VVS Jubiläums-Initiative 

„150 Jahre. 150 neue Mitglieder. 150 Bäume für unser Klima“

wird fortgesetzt. Wir pflanzen weiterhin für jedes neue Mitglied einen 
neuen Baum, so dass mit jeder neuen Mitgliedschaft ein Beitrag zum 
Klimawandel erbracht wird! 
Einen Antrag auf Mitgliedschaft senden wir Ihnen gern zu, Sie finden 
diesen auch im Internet unter
https://www.vv-siebengebirge.de/mitglieder/ 
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 02223 – 90 94 94 oder per 
Mail unter poststelle@vv-siebengebirge.de
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Ende August 2021 war er auf einmal ver-
schwunden, der Kaisereichenstein. Am 
Ortsrand von Rommersdorf, zwischen 
Waldrand und Annahütte, steht er auf ei-
ner Offenlandfläche. Er erinnert an die 
Pflanzung einer Eiche am 3. Juli 1876, die 
Kronprinz Wilhelm (späterer Kaiser Wil-
helm II, 1888 – 1918) hier 1876 vorge-
nommen haben soll. Die Initialen erinnern 
an die Eheleute Schaaffhausen, deren Gast 
der Kronprinz während seiner Bonner Stu-
dienjahre häufiger war.

Da der Zahn der Zeit in Form von Wasser 
und Frost deutliche Spuren hinterlassen 
hatte und sich mehrere große Risse durch 
die Platte zogen, beschloss der VVS als Ei-
gentümer, den Stein gründlich sanieren zu 
lassen, wie er dies zum 150jährigen Jubi-
läum des VVS 1970 auch bei den anderen 
Denkmälern des VVS veranlasst hatte.

Ende August wurde der Stein durch die Fa. 
Heller/Hennef abgebaut, und eine aufwän-
dige Sanierung begann. Nach Beendigung 
der Arbeiten war es dann Ende November 
soweit. Der Stein wurde wieder aufgestellt.

                                            Text Klaus Breuer
Fotos Foto Peter König

Der Kaisereichenstein ist wieder da

   Die Kaisereiche   

             Der Kaisereichenstein  
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Man kann es nicht fassen, Anfang Februar haben wieder einmal Unbekannte Lebensmittel am Rande des VVS-
Parkplatzes Margarethenhöhe – also mitten im Naturschutzgebiet Siebengebirge - abgekippt. Achtlos wurden 
gutes Obst und Gemüse in den Wald gekippt. Wir alle sind aufgefordert, wenn wir Zeugen solcher Taten wer-
den, diese zur Anzeige zu bringen. Auf die Verursacher warten erhebliche Geldstrafen.                
            Gustav Becker

Lebensmittel im NSG Siebengebirge

In die Natur weggeworfener Müll hat sehr unterschiedliche Verrottungszeiten. Mit der folgenden Übersicht 
kann man eventuell dem einen oder anderen Zeitgenossen die Augen öffnen.

Dieses Plakat dürfen wir 
mit Genehmigung des ZDF 
abdrucken.
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Bäume statt Rotzfahnen im Siebengebirge

Ein ehrenamtliches Mitglied des VVS hatte eine recht 
bemerkenswerte Ambition, dem VVS eine Spende 
zukommen zu lassen! Vor dem Hintergrund „Bäume 
statt Rotzfahnen“ begann er zusätzlich zu dem bis-
her eingesammelten Müll mit der Sammlung dieser 
auffällig häufig anzufindenden Hinterlassenschaft 
der Nutzer des Siebenge-
birges. Waren es zu Beginn 
der Coronapandemie in 
2020 noch 345 Taschen-
tücher, stand der mittler-
weile perfektionierte Zähler 
am 13.05.2021 bereits bei 
501, was „3,3 Rotzfahnen 
pro Kilometer“ bzw. einer 
Rotzfahne alle 300 Meter 
entspricht.

Was einige vielleicht nicht 
wissen, ist, dass dieser Hy-
gieneartikel inzwischen eine 
„Folter bei 60° Wäsche“ mit 
anschließender „Läuterung 
im Wäschetrockner“ fast 
flusenfrei übersteht und - 
vom urbanen Homo Sapiens 
in freier Natur unbarmher-
zig ausgesetzt - geschätzt 
5 Jahre - vor sich hin ve-
getiert, bis er letztend-
lich dann doch seine ewige 
Ruhe findet.

Natürlich waren am Ende jeder Tour nicht nur „Rotz-
fahnen“ in der „Beutetasche“, sondern neben Leergut 
auch Plastik in jeder Form und Größe, Bonbon-Pa-
pierchen, Damenbinden, Kinderwindeln, Zigaretten-
schachteln / -kippen und seit Neuestem auch häufi-
ger ausgespuckte Kaugummis.

Leider zählen dazu auch die Hinterlassenschaften 
des „besten Freundes des Menschen“, die seine Hal-
ter sauber und adrett in eine Plastiktüte knoten, nur 
um selbige alsbald in hohem Bogen in die umgeben-
de Natur zu schleudern. Überraschend selten findet 

man im Siebengebirge hingegen die seit 2020 über-
all präsenten Schutzmasken. Damit der ganze Dreck 
& Müll am Ende doch noch zu etwas gut ist, hat sich 
der Ehrenamtler, der hier nicht benannt werden 
möchte, für seine Sisyphus-Arbeit das Motto „Bäume 
statt Rotzfahnen“ ausgedacht.

Für jede gefundene „Rotz-
fahne“ spendet er dem VVS 
einen vorher festgelegten 
Betrag für die Anpflanzung 
neuer Bäume. Somit hat das 
„Finderlächeln“ für ihn eine 
andere Bedeutung bekom-
men.

Denn tatsächlich gilt in ei-
nigen Naturparken der „Ta-
schentuch-Index“ inzwi-
schen schon als messbares 
Indiz für die Nutzung bzw. 
Übernutzung bestimmter 
Gebiete. Tatsächlich kamen 
dann Ende des Jahres 1020 
Rotzfahnen zusammen! 

Der VVS bedankt sich an die-
ser Stelle ganz herzlich für 
den unermüdlichen Einsatz, 
die Idee und letztendlich für 
die großzügige Spende, die 
für den Kauf neuer Bäume 
verwendet werden wird. Wer 

die Aktion gut findet, wirft bitte keine Taschentü-
cher in den Wald, um die Wiederaufforstung zu un-
terstützen! Selbiges gilt natürlich für den gesamten 
Müll, den man bitte wieder mit nach Hause nimmt 
und dort entsorgt! Die Natur und letztendlich auch 
der Mensch danken es Ihnen!

Ein Ehrenamtler, der nicht benannt werden möchte.
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Wissenswertes über Flechten

Flechten sind Doppelwesen, in denen eine Pilzart 
(zumeist Schlauchpilze) und ein Photosynthese be-
treibender Partner in einer Symbiose zusammenle-
ben. Letzterer ist eine einzellige Grünalge, seltener 
ein Cyanobakterium (früher als Blaualge bezeichnet). 
Die Eigenschaften der Flechte setzen sich deutlich 
von jenen der Organismen ab, aus denen sie sich 
zusammensetzen. Erst in der Symbiose entstehen 
die typischen Wuchsformen der Flechten, und nur 
dieser Lebensgemeinschaft bildet der Pilzpartner die 
charakteristischen Flechtenstoffe. Auch wäre keiner 
der Partner alleine dazu imstande, die oft harschen 
Standortbedingungen zu überleben, denen der zu-
sammengesetzte Organismus Flechte bisweilen über 
mehr als 1000 Jahre erfolgreich trotzt, etwa auf Stei-
nen im Hochgebirge. Die Flechtenart bestimmt in 
diesem zusammengesetzten Organismus der Pilz, 
nur er ist sexuell und bildet Sporen in Fruchtkörpern 
von unterschiedlichster Gestalt. Weltweit unterschei-
det man rund 25.000, in Mitteleuropa 2.000 Arten.

Viele Flechten überziehen den Untergrund flächig-
krustig (Krustenflechten), andere sind von blättriger 
Gestalt und mit dem Substrat mehr oder weniger lo-
cker über spezielle Fasern verbunden (Laub- oder 
Blattflechten). Wie bei Pflanzenblättern optimiert der 
blattartige Wuchs die Lichtausbeute für die Photo-
synthese des Algenpartners.. Wieder andere erheben 
sich strauchartig in die Höhe oder hängen von Zwei-
gen oder Felsen herab (Strauchflechten und Bart-
flechten).

Die folgende Darstellung der Flechten im Sieben-
gebirge beruht auf den Veröffentlichungen von Os-
car Klement 1959 und von Dorothea Killmann und 
Maximilian Boecker 1998 sowie auf eigenen, nicht 
publizierten Aufzeichnungen und Fotos zwischen 
1973 und 2005. Killmann und Boecker beschränk-
ten sich auf epiphytische Flechten, also solchen, die 
auf der Rinde von Bäumen und Sträuchern wachsen, 
während Klement auch die Flechten auf Gestein ein-
schließlich des Mauerwerks in Siedlungen sowie auf 
Böden aller Art einbezog. Diese Gliederung wird hier 
übernommen. So werden in Teil 1 einige epiphyti-
sche Flechten, in Teil 2 epigäische Flechten vorge-
stellt. Etwa 130 verschiedene Flechtenarten können 
im Siebengebirgsraum gefunden werden. Die hier 
gezeigte Auswahl vermittelt einen Eindruck der For-
menvielfalt. 

Literatur:

Klement, O. (1959): Die Flechtenvegetation des Sieben-
gebirges und des Rodderbergs. Decheniana - Beihefte 7, 
5-56. -  Killmann, D. & Boecker, M. (1998): Zur epiphy-
tischen Flechtenflora und -vegetation des Siebengebir-
ges und ihren Veränderungen seit 1959. Decheniana 151, 
133-172.

Bestimmungsliteratur: Hans Martin Jahns: BLV Bestim-
mungsbuch: Farne, Moose, Flechten. blv, München 1995. 
- Volkmar Wirth, Ulrich Kirschbaum: Flechten einfach be-
stimmen. Ein zuverlässiger Führer zu den häufigsten Arten 
Mitteleuropas. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim 2013

Die Punkt-Scheibchenflechte (Aman-
dinea punctata) entwickelt kleine, 
schwarze Apothecien. ist in ganz NRW 
weit verbreitet und gehört zu den häu-
figsten Krustenflechten auf Baumrin-
de, bevorzugt an den nährstoffreichen 
Stämmen freistehender Laubbäume 
mit saurer Borke. Häufig besiedelt sie 
hölzerne Zaunpfähle, vor allem die 
durch Vogelkot gedüngten Stirnflä-
chen. Seltener ist sie auf Nadelbaum-
rinde zu finden. Nur gelegentlich geht 
sie auf Silikatgestein über. Sie besitzt 
eine sehr hohe Toxitoleranz und ist 
damit auch in besiedelten Gebieten 
mit hoher Luftverschmutzung regel-
mäßig und in großer Menge anzutref-
fen. Nach KLEMENT (1959) zerstreut, 
nach KILLMANN & BOECKER (1998) im 
gesamten Siebengebirge häufig.

Naturschutz ist unser Ding              Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding              Das Siebengebirge

Flechten im Siebengebirge - Teil 1
Epiphytische Flechten 

Punkt-Scheibchenflechte (Amandinea punctata)

Foto: Björn S. (Lizenz cc-by-sa-2.0)
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Körnige Dotterflechte (Candelariella xan-
thostigma) ist eine hellgelbe Krustenflech-
te. Sie besiedelt den Stamm von Laubbäu-
men mit rissiger, mäßig saurer und mäßig 
nährstoffreicher Borke. Durch Pulvinsäure 
und deren Derivate ist die Flechte gelb bis 
orange-gelb gefärbt. Die Fruchtkörper, in 
denen die Sporen entstehen, sind am Thal-
lus sitzende, gelbe bis orange-gelbe, flach 
becherförmige Apothecien, deren Rand hell 
und deutlich ausgeprägt ist. Die Flechte ist 
in ganz NRW verbreitet und nicht selten und 
im gesamten Siebengebirge häufig (KILL-
MANN & BOECKER 1998, KLEMENT 1959).

Olivgrüne Tartschenblattflechte, auch 
Krause Blattflechte (Cetraria chlo-
rophylla) ist frisch und feucht grün, 
sonst olivgrün bis braunoliv. Die Lap-
pen sind wellig, runzelig, am Rand 
gekräuselt, bis 3-4 cm lang und 1 cm 
breit mit randständigen, weißgrauen 
Borsten. Die Unterseite ist blassbraun, 
graubraun bis fast weiß mit zahlrei-
chen stacheligen, zahnähnlichen Äs-
ten. Apothecien (Fruchtkörper) sind 
sehr selten. Die Blattflechte wächst 
vorwiegend auf saurer Laub- und Na-
delbaumrinde oder liegendem Tot-
holz, an lichtarmen kühlen Standorten 
in niederschlagsreichen Lagen. Ihre 
Vorkommen liegen hauptsächlich in 
den höheren Lagen der Eifel und des 
Sauerlandes, wo sie lokal mitunter re-
lativ häufig auftritt. In tiefergelegenen 
und luftbelasteteren Regionen ist sie 
jedoch selten. KILLMANN & BOECKER 
(1998) berichten von einem häufigen 
Vorkommen im Schmelztal.

Naturschutz ist unser Ding             Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding             Das Siebengebirge

Körnige Dotterflechte

 (Candelariella xanthostigma)

Foto:  W. Hachtel

Olivgrüne Tartschenblattflechte, auch Krause 

Blattflechte (Cetraria chlorophylla)

Foto: Nastassja Noell (mushroomobserver.org)    

(Lizenz CC BY-SA)
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Die Krustenflechten der Gattung 
Chaenotheca (Stecknadelkopfflech-
ten) sind durch gestielte Frucht-
körper gekennzeichnet, die an der 
Spitze ein Häubchen aus braunen 
Sporen tragen. Sie besiedeln re-
gengeschützte Habitate mit hoher 
Luftfeuchtigkeit wie Borkenrisse, 
Baumstammhöhlungen, morsche 
Baumstümpfe, Wurzelwerk. Außer 
der relativ häufigen C. ferruginea 
sind alle in NRW einst nachgewie-
senen Arten gefährdet oder gelten 
als ausgestorben.

Die anspruchslose Rostfarbene 
Stecknadelkopfflechte (Chaenothe-
ca ferruginea) besiedelt vorwiegend 
Baumstämme mit relativ saurer 
Borke und wird durch die star-
ke forstliche Förderung von Fich-
te, Kiefer und Lärche begünstigt. 
C. ferruginea ist die verbreitetste 
Stecknadelflechte in NRW. Im Sie-
bengebirge ist sie außer auf Nadel-
hölzern in der tiefrissigen Borke von 
Eiche, Esskastanie und Linde gefun-
den worden (KILLMANN & BOECKER, 

1998). Vereinzelt kommt sie sogar in den epiphytenarmen Ballungszentren der Großstädte (Köln, Bonn) vor, 
was in ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Luftverschmutzung und hoher S02-Belastung begründet ist. 
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Rostfarbene Stecknadelkopfflechte (Chaenotheca ferruginea)

Foto: W. Hachtel

Blasenflechte (Hypogymnia physodes)

Fotos: Björn S. (Lizenz cc-by-sa-2.0)

Die Blasenflechte (Hypogymnia phy-
sodes) zählt zu den häufigsten epi-
phytischen Blattflechten in NRW. Sie 
sitzt dem Untergrund eng auf, be-
sitzt jedoch keine eigenen Haftfa-
sern an der Unterseite. Im Alter sind 
die Lappenenden oft lippenartig  
aufgebogen und brechen staubig 
auf. Aufgrund ihrer hohen Toxito-
leranz ist die Blasenflechte in ganz 
NRW verbreitet. Sie besiedelt saure 
Rinde von Laub- und Nadelbäumen, 
wächst zum Teil über Zwergsträu-
chern und an Holz. Sie bevorzugt 
einen wenig nährstoffreichen Un-
tergrund. Hypogymnia physodes 
gilt als Zeigerart für saure Standor-
te und hat sich in standardisierten 
Verfahren der Flechtenexposition 
zur Erfassung der integralen Wir-
kung von Luftverunreinigungen als 
Bioindikator bewährt. Nachweise im 
Siebengebirge durch KILLMANN & 
BOECKER (1998), KLEMENT (1959) 
und den Autor.
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Das Baummoos (Pseudevernia fur-
furacea) ist kein Moos, sondern 
eine Flechte, die strauchförmig auf 
Bäumen wächst. Die Bänder dieser 
Strauchflechte sind grau oder blau-
grau. Sie sind oberseits mit koral-
lenartigen Stiftchen besetzt. Die 
Unterseite ist jung weiß oder rosa, 
im Alter bläulich oder schwarz. 
Fruchtkörper (Apothecien) werden 
selten ausgebildet. P. furfuracea 
besiedelt saure Laub-und Nadel-
baumrinde, seltener auch totes 
Holz. In NRW ist die Art vor allem 
in luftfeuchten Lagen der Eifel und 
des Süderberglandes stellenweise 
relativ häufig. In Fichtenwäldern 
Mitteleuropas dominiert sie oft 
gemeinsam mit der Blasenflechte 
(Hypogymnia physodes). Exempla-
re wurden im Siebengebirge nach-
gewiesen (KILLMANN & BOECKER 
1998, KLEMENT 1959).

Die Weiße Astflechte (Ramalina 
farinacea) ist eine Strauchflech-
te, die an einer Stelle mit der Un-
terlage verwachsen ist und bis zu 
8 cm lange, gabelig verzweigte, 
abgeflachte, schmal bandförmi-
ge Abschnitte bildet. Diese meist 
hängenden Abschnitte sind 0,5 bis 
3 mm breit, längsgrubig und grau-
grün bis grüngelblich gefärbt (so-
wohl Ober- wie auch Unterseite). 
Die Strauchflechte wächst oft an 
Straßenbäumen, in Bachauen und 
am Waldrand, bevorzugt auf den 
Laubgehölzen Ahorn (Acer), Esche 
(Fraxinus), Eiche (Quercus) und 
Weide (Salix). Sie ist die häufigste 
Ramalina-Art und kommt zerstreut 
über ganz NRW vor. Zahlreiche 
Kleinstfunde aus dem Niederrhei-
nischen Tiefland bis an den Rand 
des stark besiedelten Ruhrgebie-
tes deuten auf verstärkte Wieder-
besiedlungstendenzen der Flechte 
hin. Im Siebengebirge nachgewie-
sen (KILLMANN & BOECKER 1998, 
KLEMENT 1959.)

Naturschutz ist unser Ding             Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding             Das Siebengebirge

Baummoos (Pseudevernia furfuracea)

Fotos: W. Hachtel 

Weiße Astflechte (Ramalina farinacea)

Foto: Prof. Ulrich Kirschbaum mit freundlicher Erlaubnis
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An schwach verzweigten Hauptästen des 
Gewöhnlichen Baumbarts (Usnea filipen-
dula) sitzen waagerecht abstehende dünne 
Nebenäste sowie kurze Stiftchen, die der 
Vermehrung dienen. Dadurch hat diese Art 
ein fischgrätenähnliches Aussehen. Wie bei 
allen Usnea-Arten weisen die Flechtenab-
schnitte zwischen den Nebenästen einen 
runden Querschnitt auf, in dessen Zentrum 
ein fester Markstrang verläuft. Zieht man 
an den Ästchen, wird der weiße Markstrang 
freigelegt. Sie ist nur an einer Stelle ange-
wachsen. Die schildförmigen Apothecien 
mit meist heller Scheibe sitzen an kurzen 
Ästchen und sind selten. U. filipendula be-
siedelt einzeln und im Waldesinneren ste-
hende Laub - und Nadelbäume in nieder-
schlagsreichen, luftfeuchten Lagen. Die 
Art hat innerhalb der Gattung die weiteste 
ökologische Amplitude und ist die häufigs-
te Bartflechte in NRW. In den niederschlags-
reicheren Lagen der Eifel und des Sauerlan-
des ist U. filipendula lokal häufig und vital. 
Nach KILLMANN & BOECKER (1998) ist sie 
im Siebengebirge verbreitet. 

Alle Bartflechtenarten der Gattung Usnea stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Flechtenarten Deutsch-
lands, denn sie reagieren besonders empfindlich auf Luftverschmutzung und sind ausnahmslos in ihrem 
Bestand zurückgegangen. Sie benötigen für eine optimale Entwicklung ausgedehnte, luftfeuchte Wälder und 
kaltluftstauende Täler. Die hohen Immissonsbelastungen, der damit einhergehende saure Regen und eine 
intensive Forstwirtschaft haben zu dem rapiden Rückgang der Bartflechten beigetragen. 

Funde von Bartflechten in stark industrialisierten Gebieten wie dem Ruhrgebiet und seinen Ausläufern sind 
daher bemerkenswert, weisen sie doch auf verbesserte Luftqualität und eine mögliche Wiedereinwanderung 
anspruchsvollerer Arten hin. Dennoch kann derzeit noch nicht von einer die Gefährdung der Bartflechten be-
treffenden Entwarnung die Rede sein.  

Dr. Wolfgang Hachtel
Prof. i.R., Bonn
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Gewöhnlicher Baumbart (Usnea filipendula)

Foto: W. Hachtel
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Amphibien im Klimawandel, Teil 2
 Wie lange können sie sich halten?

Teil 2 ist die Fortsetzung des Gespräches mit dem 
selbständigen Biologen Daniel Geller. Teil 1 des Ge-
sprächs brachten wir im Mitgliedermagazin 2/2021.

Dass es durch steigende Temperaturen und ver-
ringerte Niederschläge einen Einfluss auf Flora und 
Fauna in unserer Region gibt, wurde bereits im In-
terview mit dem Klimatologen Dr. Karsten Brandt 
(Brandt 2019 - Mitgliedermagazin 2/2021, S. 15-21) 
bestätigt. Nach seiner Einschätzung ist der Einfluss 
des Klimawandels dann besonders nachteilig, wenn 
er mit einer sehr großen Geschwindigkeit erfolgt und 
damit Tieren die Chance zu einer Anpassung an Ver-
änderungen nimmt. Und seine Einschätzung für das 
Rheinland wird durch den neuesten Klimabericht der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen (NRW) vom 
Dezember 2021 und dem des Leiters des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LA-
NUV), Thomas Delschen, für gesamt NRW bestätigt.

Herr Geller, sind Feuersalamander und Kamm-
molche in der Lage, sich einem sehr schnellen 
Klimawandel anzupassen?

Es kommt darauf an, in welchen längerfristigen Zeit-
räumen und Regionen man den Klimawandel deu-
ten will: Rückschauend von heute an und im Län-
dervergleich oder für beide vorausschauend für die 
Zukunft?

Was die Vergangenheit betrifft, kann ich für den Feu-
ersalamander folgendes sagen: Bereits vor der letz-
ten Eiszeit lebte er bei uns in erster Linie in Wäldern, 
insbesondere in Verbindung mit der Buche, die ihm 
Verstecke, Feuchtigkeit und viel Nahrung bot. In den 
Eiszeiten sind die Buchenwälder nach Süden zurück-
gewichen und mit ihnen auch die Feuersalamander.  
In Zentral- und Südspanien findet man ihn aufgrund 
fehlender Lebensräume und hoher Temperaturen 
heute so gut wie gar nicht mehr, anders im kühleren 
Norden, wohin er zurückgekehrt ist und wo für ihn 
günstigere Bedingungen herrschen. Nach dem Ende 
der Eiszeit sind mit den Buchen auch die Feuersala-
mander nach Deutschland zurückgekehrt, allerdings 
gibt es einige Unterschiede zwischen denen in Spa-
nien und denen bei uns.   

Es gibt in Spanien viele verschiedene Populationen 
des Feuersalamanders: ein paar davon können le-
bende Junge zur Welt bringen, die meisten bringen 
aber weiterhin Kiemen tragende Larven zur Welt und 
sind dadurch auf Gewässer angewiesen. Es gibt auch 
Populationen, die in der Lage sind, je nach Situati-
on entweder Larven mit Kiemen oder bereits Lungen 
tragende Jungtiere zu gebären.  Da es Unterschiede 

innerhalb und zwischen Populationen in der glei-
chen Region gibt, kann nach dem Stand bisheriger 
wissenschaftlicher Untersuchungen nicht eindeu-
tig gesagt werden, dass der entscheidende Einfluss 
von klimatischen Veränderungen ausgeht, und auch 
nicht, ob schnelle oder langsame Anpassungen er-
folgten. Es könnten auch andere Einflüsse gewirkt 
haben, die wir im Einzelnen gar nicht so genau ken-
nen. Mir sind Entwicklungen dieser Art bei uns nicht 
bekannt. Ob die Unterschiede zwischen Spanien und 
Deutschland klimatische Ursachen haben, möchte 
ich aufgrund zuvor genannter Beschreibungen lieber 
zurückhaltend beantworten. Damit zusammenhän-
gend ist es auch sehr schwierig, eine Antwort darauf 
zu geben, ob sich diese Amphibien einem schnell 
voranschreitenden Klimawandel anpassen können. 
Was in Spanien in den Populationen passiert, muss 
nicht gleichzeitig bzw. auch in Deutschland erfolgen. 

Welche Rolle spielen die Lebensräume im Sieben-
gebirge im Rahmen unserer Thematik?

Meines eines Erachtens sollten als Ausgangspunkt 
der Betrachtungen die Lebensräume der Amphibien 
in der Vergangenheit und Gegenwart sein. Die Le-
bensräume beider Arten sind zum großen Teil unter-
schiedlich. Und der Klimawandel wirkt sich auf ihre 
Räume unterschiedlich aus. Feuersalamander leben 
bei uns in erster Linie in feuchten Laub- und Misch-
wäldern mit Bächen. Nadelwälder meiden sie, weil 
die Böden dort sehr trocken und sauer sind mit meist 
spärlicher Vegetation.

Dann könnte sich der Klimawandel zu meiner Ver-
wunderung sogar förderlich auf den Umfang poten-
tiellen Lebensraumes der Amphibien auswirken: Bei 
der Wiederaufforstung ehemaliger Nadelwaldgebiete 
werden jetzt in erster Linie Laubbäume unterschied-
lichster Art gepflanzt oder entstehen durch Natur-
verjüngung und bieten daher den Amphibien ganz 
neue und für sie förderliche Lebensräume. 

Ja, im Prinzip schon. Aber wenn die Temperatur 
steigt, und die Vegetation immer trockener wird und 
Bäche (Laichplätze) sogar austrocknen, dann wird 
die Nahrungsgrundlage dieser nachtaktiven Amphi-
bie (u.a. Schnecken, Regenwürmer, Käfer) gefährdet 
und auch die Fortpflanzung beeinträchtigt. Wir se-
hen jetzt schon bei unseren Laubwäldern im Sieben-
gebirge z.B. Schäden an Buchen, Ahorn und Eichen 
infolge der Trockenheit, verbunden mit Pilzbefall an 
Bäumen und auch bei unseren Salamandern (siehe 
Teil I im Magazin 2/2021, S. 19 - 21). 



18

Naturschutz ist unser Ding              Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding              Das Siebengebirge

Abgestorbene Bäume sind auf der einen Seite als 
Totholz willkommener Lebensraum für viele Insek-
ten, Käfer und Pilze und auch größere Waldbewoh-
ner, aber auf der anderen Seite könnten sie auch 
Waldbrände begünstigen. 

Deshalb ist ein umsichtiges Verhalten von Waldbesu-
chern zu fördern (Brandt 2019, S.77).

Dürre ist aber nicht das einzige Problem.  Starkregen 
(nicht zu verwechseln mit Sturzregen) ist ein zweites. 
Nicht so sehr für die Alttiere, sondern für die Jung-
tiere. Feuersalamander bringen ihren Nachwuchs als 
lebende und mit Kiemen versehende Larven zur Welt, 
die sie in Bäche ablegen. Nimmt die Fließgeschwin-
digkeit des Baches aufgrund von Starkregen erheb-
lich zu, werden die Larven so weit in den Bach hin-
untergespült, so dass sie in den Lebensbereich von 
Forellen kommen, die sie als willkommene Nahrung 
verzehren. Das könnte ihren Bestand stark dezimie-
ren. Auf der anderen Seite sollten wir im Siebengebir-
ge nicht nur die Folgen vom Starkregen beobachten, 
sondern auch, ob die Quellen der Bäche weiterhin 
sprudeln. Wenn Niederschläge ausbleiben und der 
Grundwasserspiegel sinken sollte, dann ist Gefahr in 
Verzug. 

Ich habe mit freundlicher Unterstützung von LANUV 
recherchiert, wie die Entwicklung des Grundwasser-
spiegels einzuschätzen ist. Hier das Resultat in sehr 
knapper Form: „In den vergangenen 10 Jahren wur-
de in nahezu allen Regionen Nordrhein-Westfalens 
(NRW) ein anhaltender Trend fallender Grundwas-
serbestände beobachtet, welcher im Herbst 2019 in 
historischen Tiefständen des Grundwassers mün-
dete. Parallel dazu fiel die Grundwasserneubildung 
niedriger aus als im langjährigen Mittel der Periode 
1981 – 2010 (Hermann et al., 2020). Als Erklärung 
dafür wird eine Überlagerung natürlicher Klimavaria-
bilität mit den bereits beobachtbaren Auswirkungen 

des anthropogenen Klimawandels vermutet.“ (LANUV 
2021, S. 5) Diese Entwicklung zeichnet sich – wie 
auch in vielen anderen Regionen NRWs - ebenso für 
das Siebengebirge ab, wie die Abbildung 32 im Be-
richt von LANUV verdeutlicht, denn es 

„...ist bereits ein monotoner Abwärtstrend auch vi-
suell ab den 1980-ger Jahren erkennbar.“ (LANUV 
2021, S. 54) 

Unser Fazit: Der monotone Abwärtstrend der Grund-
wasserneubildung wird Auswirkungen darauf haben, 
ob unsere Bäche im Siebengebirge weiterhin ausrei-
chend Wasser führen werden und u.a. als Laichplätze 
dienen, was durchaus als kritisch anzusehen ist. Dies 
nicht nur für Feuersalamander, sondern möglicher-
weise auch als zunehmend kritischer Lebensraum für 
alle im und am Wasser lebenden bzw. wachsenden 
Tiere und Pflanzen. Allerdings wollen wir einer Dra-
matisierung der Situation keinen Vorschub leisten, 
zumal es sehr schwierig ist, empirisch abgesicherte 
fundierte Prognosen zu erstellen. LANUV verschließt 
sich solchen Überlegungen (Prognosen) nicht, ist 
hierbei aber aus verständlichen Gründen sehr zu-
rückhaltend bzw. vorsichtig.

Kommen wir zum Kammmolch

Er verbleibt im Unterschied zum Feuersalamander im 
Sommer lange Zeit im Wasser. Er verlässt dieses zum 
Laichen in anderen Gewässern und zum Überwin-
tern an Land. Die Gewässer sind meist größerer Art. 
Das schützt ihn vorübergehend vor zu hohen Tem-
peraturen und ausbleibenden Niederschlägen. Aber, 
wenn Niederschläge lange Zeit ausbleiben und zu viel 
Wasser verdunstet, dann ist auch er gefährdet. Das 
können wir bereits im Rhein-Sieg-Kreis bei einigen 
Weihern feststellen. Ich konnte beobachten, dass er 
auf ungünstige Lebensbedingungen dadurch reagiert 
hat, zumindest vorübergehend keine Nachkommen 
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zu zeugen. Ursache dafür muss aber nicht unbe-
dingt der Klimawandel, sondern kann auch anderer 
Natur sein. Werden die Lebensbedingungen wieder 
normaler, zeugt er auch wieder Nachkommen. Bei 
der Beurteilung der Beschaffenheit von Populationen 
spricht deren Zusammensetzung nach dem Merkmal 
Alter eine wesentliche Rolle: Wenn ich die Population 
beurteilen will, schaue ich mir an, ob und wie vie-
le Jungtiere es gibt, und kann daraus meine Rück-
schlüsse ziehen. Beim Fehlen von Jungtieren muss 
nach den Ursachen geforscht werden, und die kön-
nen vielfältig sein, es ist nicht nur der Klimawandel 
verantwortlich. Es kann sein, dass der Jungtierbe-
stand durch Fressfeinde (Fische) dezimiert wird oder 
dass durch Auftragung von Giftstoffen in der Land-
wirtschaft Alttiere verenden.

Eine Anpassungsstrategie besteht darin, dass sie 
ihre Aktivitäten verlagern. Das heißt, sie werden z.B. 
nicht im März zu den Laichgewässern laufen, son-
dern vielleicht schon im Januar. Beim Salamander 
ist heute schon zu beobachten, dass er im Winter 
durchaus aktiv bleibt, wenn das Wetter verhältnis-
mäßig mild ist.

Wenn Sie Veränderungen in den Populationen 
feststellen wollen, dann müssen sie ermitteln, wie 
groß die Population einer Region ist bzw. war. Wie 
machen Sie das?

Bei der Kartierung von Feuersalamandern und 
Kammmolchen geht es in erster Linie darum, die Ar-
ten zu erfassen. Die Kartierung der Populationsgrö-
ße ist weitaus schwieriger. Es gibt vom Landesamt 
für Naturschutz (LANUV) einen vorgedruckten Bogen 
zur Erfassung von Arten und Populationen.  Ich emp-
fehle, ihn über das Internet einzusehen, da er sehr 
lang ist und hier deshalb kaum dargestellt werden 
kann. Bei der Ermittlung von Arten und Populationen 
gibt es unterschiedliche Methoden. Gefundene Tiere 
wiederzuerkennen und damit von anderen zu unter-
scheiden ist sehr aufwendig. Es besteht die Möglich-
keit, von diesen Tieren z.B. die Körperunterseite zu 
fotografieren, um damit die optischen Unterschiede 
und damit auch die Zählbarkeit der Tiere zu gewähr-
leisten. Dazu bedarf es vieler Hilfskräfte. Es besteht 
auch die Möglichkeit, Tiere per Transponder und Te-
lemetriesendern zu ermitteln bzw. zu beobachten 
(Wanderungen, Verstecke). Der Einsatz einer wie der 
nachfolgend abgebildeten Eimerreuse in Gewässern 
ist bei Kammmolchen etwas einfacher als bei ande-
ren Amphibien.

Ist der Klimawandel der entscheidende Einfluss-
faktor auf das Leben der Amphibien? 

Dass der Klimawandel ein wesentlicher Einflussfaktor 
ist oder werden wird, ist kaum zu bezweifeln. Aber in 
der Vergangenheit und in der Gegenwart, möglicher-

weise auch in der Zukunft, ist der Lebensraum und 
die dort stattfindenden Veränderungen (noch) der 
entscheidende Faktor. Dazu gehören u.a. Menschen 
und ihr Autoverkehr, landschaftliche Veränderungen 
(Straßen- und Wohnungsbau) und Landwirtschaft 
(Düngung und Giftstoffe).

Haben wir eine ausreichende Antwort darauf ge-
geben, ob und wie schnell sich Amphibien dem 
Wandel des Klimas anpassen können?

Soweit ich das übersehen kann, haben sich bei uns 
Feuersalamander und Kammmolche noch anpassen 
können. Ob es so weiter geht, müssen wir abwarten 
- und überlegen, ob und wie wir die eine oder andere 
nachteilige Entwicklung abfedern können. 

Herr Geller, ich danke Ihnen für das Gespräch und wün-
sche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit! Noch ein 
Hinweis für unsere Leser: im Mittelalter warf man Feuer-
salamander zum Löschen eines Hausbrandes ins Feuer. 
Man glaubte, diese Tiere könnten den Brand durch ihr Gift 
zum Erlöschen bringen.

              Peter König

Literatur: Brandt, K. 2017: Rheinische Wetterfibel - LA-
NUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (Hrsg) 2021, Autoren:  Hermann, F. Wolters, T. & F. 
Wendland, Forschungszentrum Jülich, Institut für Bio- und 
Geowissenschaften, LANUV-Fachbericht 110 „Projektionen 
der Grundwasserneubildung unter dem Einfluss des Kli-
mawandels in Nordrhein-Westfalen“

                       Eimerreuse                 Foto Geller
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Pflanzmaßnahmen in den Wäldern 
des VVS im Winter 2021/2022 

- ein Rückblick

Durch die Massenvermehrung von Borkenkäfern, in 
dem Fall des Buchdruckers, sind im VVS-Wald 80 
bis 90 % aller Bestände an Rotfichten abgestorben. 
In diesem Zusammenhang muss allerdings erwähnt 
werden, dass vor allem die Schwächung der Fichten 
durch die Trockenjahre 2019 und 2020 eine Mas-
senvermehrung des heimischen Buchdruckers erst 
ermöglichte. Daher steht das europaweite Abster-
ben der Fichtenwälder, das auch das Siebengebirge 
getroffen hat, in direktem Zusammenhang mit dem 
Klimawandel. Spätestens ab Mitte 2019 stellte sich 
für Waldbesitzer und Forstleute die Frage, was mit 
den toten Fichtenwäldern geschehen sollte und wie 
zukünftige Wälder aussehen könnten. 

Was die Waldflächen des VVS angeht, muss hier 
grundsätzlich unterschieden werden, ob man sich 
im Wildnisentwicklungsgebiet befindet oder ob man 
über den Teil des Waldes nachdenkt, der in Zukunft 
noch forstlich bewirtschaftet werden soll. Hierbei 
handelt es sich um Wirtschaftswald.

 Aus ökologischen Gründen macht das Belassen der 
toten Fichten, der sogenannten Dürrständer, auf der 
Fläche durchaus Sinn. Die toten Fichten beschatten 
und kühlen den Boden noch einige Jahre lang, was 
sich positiv auf den nachwachsenden jungen Wald 
auswirkt. Brechen die Fichten schließlich zusammen 
und verrotten am Waldboden, stehen diesem die im 
Holz gespeicherten Nährstoffe wieder voll zur Verfü-
gung. Ohne Zweifel wird sich auch ohne Einfluss des 
Menschen auf solchen Flächen ein neuer Wald ent-

wickeln. Daher werden im Wildnisentwicklungsgebiet 
die Dürrständer auf der Fläche belassen. Wildnis-
entwicklungsgebiete sind genau wie die Kernzonen 
unserer Nationalparke und unserer Naturwaldzellen 
nämlich Prozessschutzflächen, auf denen der Wald 
sich soweit wie möglich ohne Einfluss des Menschen 
entwickeln soll. Ein Belassen der toten Fichten und 
der Verzicht auf Neuanpflanzungen ist auf solchen 
Waldflächen also konsequente Umsetzung des Pro-
zessschutzgedankens.

Wie sieht es aber in Wäldern aus, die noch bewirt-
schaftet werden sollen? Grundsätzlich ist eine na-
turnahe Bewirtschaftung des Waldes auch in Na-
turschutz- und FFH Gebieten auf Flächen, die nicht 
unter Prozessschutz stehen, ausdrücklich erwünscht. 
Daher müssen solche Flächen auch grundsätzlich 
anders gesehen werden als Prozessschutzflächen. 
Wo liegen nun die Unterschiede? Zunächst einmal 
sind Waldflächen in Naturschutzgebieten auch forst-
liche Produktionsfläche. Was würde es bedeuten, auf 
diesen Flächen ebenfalls auf eine Nutzung der to-
ten Fichten und auf Neuaufforstungen zu verzichten? 
Zunächst einmal würde ein Belassen der Dürrständer 
auf den Flächen einen erheblichen Rohstoffverlust 
bedeuten. Das Holz würde den deutschen Sägewer-
ken nicht zur Verfügung stehen und müsste letz-
ten Endes aus anderen Ländern importiert werden. 
Viele Länder produzieren Holz im Hinblick auf Na-
turschutzaspekte und Nachhaltigkeit allerdings bei 
weiten nicht auf dem hohen Niveau der deutschen 
Forstwirtschaft, um es vorsichtig auszudrücken. Au-
ßerdem würde den Waldbesitzern und Forstbetrie-
ben bei Belassen des wertvollen Rohstoffes auf der 
Fläche natürlich ein hoher wirtschaftlicher Schaden 
in einer ohnehin wirtschaftlich prekären Situation 
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Waldumbau im Landesbetrieb Wald und Holz
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entstehen. Vor allem aber verpasst man eine ganz 
wichtige Chance. Belässt man die Dürrständer und 
lässt den Wald sich selbst entwickeln, wachsen eben 
auch nur wieder die Baumarten, deren Samen sich 
bereits im Boden befinden. Das sind nach Fichte na-
türlich hauptsächlich wieder junge Fichten, dazu ei-
nige Buchen und Pionierbaumarten wie die Birke, die 
Eberesche, der Faulbaum und einige mehr. Der Wald 
soll aber nach der Katastrophe zu einem klimastabi-
len Mischwald mit einem hohen Buchenanteil entwi-
ckelt werden. Durch die große Hilfs- und Spenden-
bereitschaft von Ehrenamtlern, freiwilligen Helfern 
und ortsansässigen Unternehmen ist es im Wald des 
VVS gelungen, im Winter 2021/2022 12.000 junge 
Bäume zu pflanzen. Gepflanzt wurden die Baumarten 
Berg- und Spitzahorn, Edelkastanie, Vogelkirsche, 
Traubeneiche und Flatterulme. Mit Ausnahme der 
Vogelkirsche und des Bergahorns würde keine dieser 
Baumarten an der natürlichen Verjüngung beteiligt 
sein. Die Baumarten werden nicht flächig gepflanzt, 
sondern in Quadraten von 5x5, oder 10x10, also je-
weils 25 bzw. 100 Stück je Quadrat, abhängig von 
der Flächengröße. Es handelt sich hierbei um Initi-
alpflanzungen, die das Baumartenspektrum auf der 
Fläche erweitern, nicht aber die natürlichen Waldge-
sellschaften - insbesondere zu Ungunsten der Buche 
- verdrängen sollen. Zwischen den Quadraten wird 
deshalb die Naturverjüngung insbesondere von Bu-
che und Bergahorn gerne „mitgenommen“. Das Ziel 
sind Mischwälder mit mindestens 10 verschiedenen 

Baumarten, die weniger anfällig gegen Pilz- und In-
sektenbefall sowie Trockenheit und Extremwetter-
eignisse sind. 

Ein sehr großes Problem bei der Verjüngung unse-
rer Wälder stellt allerdings der Wildverbiss, vor allem 
durch Rehwild, dar. Da im VVS-Wald auf künstlichen 
Schutz wie Kunstoffröhren, Einzäunungen etc.  aus 
optischen und ökologischen sowie auch finanziellen 
Gründen verzichtet wird, müssen größere Pflanzen 
als üblich (über 1,20 m) gepflanzt werden. Das hat in 
der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Die Bäume 
sind gut angewachsen, konnten nicht so schnell von 
Farn oder Brombeere überwachsen werden, und ihre 
Spitze, der sogenannte Terminaltrieb befand sich 
außerhalb der Reichweite des Rehwildes. Im Winter 
2021/2022 gab es allerdings ein Problem. Pflanzen, 
die größer als 1,20 m waren, konnten seitens der 
Baumschulen nicht in ausreichender Anzahl gelie-
fert werden, was zur Folge hatte, dass auf kleinere 
Sortimente zurückgegriffen werden musste. Leider 
sind diese kleineren Bäume, vor allem die Esskasta-
nien und der Spitzahorn, bereits jetzt zu 100 % durch 
Rehwildverbiss derart geschädigt, dass sie wohl ab-
sterben werden. Die Notwendigkeit einer „scharfen“ 
Bejagung unserer sehr hohen Rehwildbestände wird 
in diesem Zusammenhang wieder sehr deutlich. 

Marc Redemann
FBB Ittenbach, Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Im Hintergrund Flatterulmen, die nicht durch Verbiss geschädigt wurden.
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Staatswald NSG Siebengebirge
Im benachbarten Forstrevier „Siebengebirge“, wel-
ches zum Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-
Westfalen gehört, setzen wir bei der Wiederbewal-
dung im Naturschutzgebiet auf eine weitestgehend 
selbstständige Wiederbewaldung der Flächen. Ne-
ben der Verjüngung auf den Kahlschlägen ist es uns 
wichtig, dass sich mittelalte und alte Waldbestände 
unter dem Schirm der Altbäume bereits natürlich 
verjüngen.

In den Jahren 2018-2021 wurden hier auf ca. 100 
Hektar abgestorbener Fichtenfläche etwa 40.000 
Bäume auf den abgestorbenen Flächen entnommen. 
Etwa 10.000 Fichten verbleiben abgestorben und 
stehend im Wald – auf diesen Flächen findet in den 
nächsten Jahren kein menschlicher Einfluss mehr 
statt.

Ziel ist es nun vor allem, alle natürlich vorkommen-
den Pflanzenarten in jeder Alters- und Entwick-
lungsphase im Waldökosystem vorfinden zu können. 
Ausschlussfaktoren wie Licht, Wasser und Standort 

sollen hier die einzigen 
limitierenden Faktoren 
sein. Dies gilt gleicher-
maßen für Bäume, Sträu-
cher und krautige Pflan-
zen. Es sollen mindestens 
10 verschiedene Baumar-
ten auf allen ehemaligen 
Fichtenflächen vorhanden 
sein. Artenvielfalt und 
damit eine Risikostreu-
ung sind die besten Vor-
aussetzungen, um gerüs-
tet für den Klimawandel 
zu sein und gleichzeitig 
ein naturschutzfachlich 
wertvolles (Wald-) Bio-
top zu erhalten, das sich 
in Zukunft weitestgehend 
selbstständig entwickelt.

Durch ein konsequent 
umgesetztes, den Wild- 
und lebensraumökologi-
schen Ansprüchen ange-
passtes Jagdkonzept sind 
wir auf dem besten Weg, 
dies zu erreichen. Be-
reits heute haben wir auf 
den meisten Flächen eine 
Überschirmung von über 
50% mit Waldbäumen aus 
natürlicher Verjüngung. 

Es finden sich hier neben (mindestens) 15 verschie-
denen Baumarten auch (mindestens) 15 waldtypische 
Straucharten und über 30 verschiedene Kräuter und 
Gräser, darunter einige sehr seltene Arten.

Ergänzt wird - in geringen Stückzahlen - durch in 
kleinen Gruppen eingebrachte Bäume, die als Klein-
pflanzen von Baumschulen geliefert und durch Mit-
arbeiter des Landesbetriebs gepflanzt werden. Dies 
gelingt meist ohne Schutz. Lediglich in Randberei-
chen zu Flächen, auf denen der Jagdrechtsinhaber 
eine andere Jagdstrategie verfolgt, ist hier ein Schutz 
vor massivem Verbiss notwendig und nicht zu ver-
meiden.

Jens Merzbach
FBB Siebengebirge, 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Verbiss bei Setzlingen
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Wege zur Wildnis im Wildnisgebiet des VVS
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Am 29. Oktober 2021 stellte der Verschönerungs-
verein für das Siebengebirge (VVS) sein neuestes, 
von der NRW-Stiftung und den Stiftungen der Kreis-
sparkasse Köln gefördertes Umweltbildungsprojekt 
„Wege zur Wildnis“ vor. 

Heute und in den folgenden Ausgaben dieses Ma-
gazins erwandern wir uns jeweils einen dieser Wege 
und stellen ihn näher vor.

Wildromantische Felsenlandschaft 
und wilde Wälder 

Vom Mantelparkplatz an der L 268 führt die ca. 5 km 
lange Rundwanderung zunächst durch einen alten 
Buchenwald an einer bemoosten Blockschutthalde 
zum Stenzelberg hinauf. Wo die natürliche Gesteins-
verwitterung und Laubeinwehungen Humus bilden 
konnten, fanden sich nach dem Ende des Steinbruch-
betriebes leichtsamige Baumarten wie Birke, Esche, 
Bergahorn, Kiefer und Robinie ein. Der Wald eroberte 
auf natürliche Weise mit seinen Pionieren die Halden. 
Die Abraumhalden des Steinbruches haben ein ei-
genes Mikroklima: Im Winter sind sie wärmer als die 
Umgebungsluft. Die Luft im Innern steigt in den un-
zähligen Kanälen und Spalten der Halde auf. An küh-
len Herbstmorgen zeugen viele kleine Nebelfähn-
chen von diesem Phänomen. Im Sommer ist die Luft 
dagegen kühler. Dieses spezielle Klima bietet vielen 
Moosarten auf den Bruchgesteinen Lebensraum.

Felsenmänner und Sommerdrachen 
auf trockener Insel

Auf schmalem Steig öffnet sich nach einer schroff 
aufsteigenden Felswand das mit einigen knorrigen 
Kiefern und wenigen Sträuchern bestockte Plateau.

Es ist die „Trümmerlandschaft“ des mehr als acht 
Jahrhunderte alten Steinbruches. Der als Baumate-
rial begehrte hellgraue bis schwach rote Latit wur-
de hauptsächlich für den Bau der Zisterzienserabtei 
Heisterbach, der Kirchen von Nieder- und Oberdol-
lendorf, Asbach und das Bonner Münster gebraucht. 
1931 endete der Betrieb. In seinen aufgelassenen 
Brachen blieben markante Felsentürme, die sog. 
Umläufer, zurück. Diese wie steinerne Männer aufra-
genden, mächtigen Pfeiler bestehen aus unverwert-
baren Gesteinspartien, die von den Steinhauern aus 
dem Fels herausgeschlagen wurden. Von den Ab-
raumhalden des Plateaus öffnet sich westwärts ein 
weiter Blick in das Rheintal mit Bad Godesberg und 
dem Waldzug des Kottenforstes am Horizont.

Die schroffen Felswände und Schutthalden des Pla-
teaus heizen sich an sonnigen Frühjahrs- und Som-
mertagen stark auf. Sie schaffen typischen Arten sel-
tener Lebensgemeinschaften eine Insel inmitten der 
umgebenden Wälder. An die Felsen klammern sich 
der seltene Nordische Streifenfarn, der hier sein süd-
lichstes Vorkommen in Europa hat, sowie braun- und 
schwarzstieliger Streifenfarn. Gaukelnde Distelfalter, 
Bläulinge, Tagpfauenaugen und auch der ein oder 
andere Admiral finden an den vielen Blütenpflanzen 
vom wilden Thymian bis zur sprossenden Felsennel-
ke und dem nickenden Leimkraut Futter und Eiabla-
geplätze. 

   Umläufer                     © W.Fuchs                
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Hier herrscht ein urzeitlicher, kleiner Sommerdra-
chen – die Mauereidechse. Sie hat hier ihr größtes 
Vorkommen in NRW. An warmen Frühlings- und 
Sommertagen tankt sie an den Felsen, auf Steinblö-
cken und auch direkt auf dem schmalen Wandersteig 
dösend ihre Batterien auf, um bei Störungen blitz-
schnell in Spalten und Klüften der Halden zu ver-
schwinden. Hier überwintert sie auch in Kältestarre. 
Ihr Lebensraum muss etwa alle fünf bis zehn Jahre 
gegen die natürliche Entwicklung von dichten Stau-
denrasen und Buschwerk durch Mähen und Aushieb 
„verteidigt“ werden. Er ist wegen seiner Artenvielfalt 
nicht nur ein ökologischer Hotspot in der Waldland-
schaft des Siebengebirges, sondern ein ständiger 
Pflegefall. 

Alt- und Totholz 
– Lebensquell der Wälder

 
Über einen Felsabstieg verlässt der schmale Pfad den 
Stenzelberg und führt an der Waldgaststätte „Waid-
mannsruh“ (Einkehrhäuschen) vorbei in Richtung Pe-
tersberg, um vom dortigen Hauptweg erneut einen 
schmalen Erdpfad am Nonnenstromberg anzuneh-
men. Hier wird der nördliche Ausläufer des seit dem 
Jahre 2010 eingerichteten Wildnisgebietes im VVS-
Wald erreicht. In langen Serpentinen windet sich der 
Pfad bis auf die Kammlage des Nonnenstromberges.

 
Die Reichen und die Armen im 

Buchen- und Eichenwald

Von den warmen und trockenen Extremen des Sten-
zelberges durchquert die Rundwanderung nunmehr 
auf nährstoffreichen lehmigen Waldböden über Ba-
saltgestein einen mehr als 160jährigen Buchenwald 
am Fuße des Nonnenstromberges. In der artenrei-
chen Krautschicht finden sich Waldmeister, Bingel-
kraut, Aronstab und die zwiebeltragende Zahnwurz 
Die dominierende Waldgesellschaft ist hier der Wald-
meister- bzw. Perlgrasbuchenwald. Zunehmend fin-
den sich vom Wind geworfene und altersbedingt zu-
sammengebrochene Bäume. Die dabei entstehenden 
Lücken im geschlossenen Dach des Waldes schaffen 
Lichtraum für die natürliche Verjüngung. Die alten 
stehenden und liegenden Baumriesen bieten Spech-
ten und einer Vielzahl von Totholzspezialisten unter 
den Käferarten Zufluchts- und Nahrungsstätten. Der 
Zerfall der Bäume bereitet aber auch das Keimbett 
für unzählige Pilz- und Flechtenarten, die gemein-
sam den Fortbestand des Waldes sichern helfen und 
seine natürliche Dynamik sichtbar machen. Die steti-
ge Zerfallsphase kann durchaus noch 200 Jahre dau-
ern. Sie fehlt gemeinhin im Wirtschaftswald.

Auf dem Kamm des Nonnenstromberges wechselt 
die Waldgesellschaft in einen artenärmeren Eichen-
wald. Feldahorn und Straucharten wie der Weißdorn 
sowie die Hainbuche, typische Begleitarten der euro-
päischen Eichenwälder, treten hinzu. Vereinzelt fin-
det sich auch kurz vor dem westlichen Abstieg vom 
Nonnenstromberg die Elsbeere, Europas härtestes 
Laubholz. Als licht- und wärmeliebende Baumart 
fühlt sich die Verwandte der Vogelbeere auf den tro-
ckenen Böden des Gipfelkamms am wohlsten. 

     Biotopholz am Nonnenstromberg     © Th.-H. Deckert

       Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald   © Th.-H. Deckert  
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Hier tritt ihr ärgster Lichtkonkurrent, die Rotbuche, 
zurück. Zu dem aus dem Buchenwald bereits be-
kannten Perlgras gesellen sich in der Krautschicht 
die wärmeliebende pfirsichblättrige Glockenblume 
und das Waldlabkraut und bilden die Waldgesell-
schaft des in NRW seltenen Waldlabkraut-Eichen-
Hainbuchenwaldes. Das Siebengebirge hat mit ca. 40 
ha Fläche die größten Vorkommen. 

Auf dem Nonnenstromberg wurde im Jahre 1989 
eine von 75 Naturwaldzellen in NRW eingerichtet. 
Eine forstliche Nutzung der Waldbestände findet hier 
seit nunmehr 33 Jahren nicht mehr statt. Der Wald ist 
der natürlichen Entwicklung überlassen. Die Natur-
waldzelle wurde in das Wildnisgebiet des VVS inte-
griert. Periodische Untersuchungen dokumentieren 
die Entwicklung jeder Naturwaldzelle über einen lan-
gen Zeitraum und gewinnen wertvolle Erkenntnisse 
für Waldökologie und naturnahe Waldwirtschaft. So 
wurden 467 holzbewohnende Käferarten in der Na-
turwaldzelle Nonnenstromberg nachgewiesen, von 
denen mehr als die Hälfte Totholzspezialisten sind. 
Die hohe Zahl dieser, teilweise stark gefährdeten 
Spezialisten hängt mit dem beginnenden natürlichen 
Zerfall der Waldbestände zusammen und zeigt einen 
hohen Grad an Naturnähe an. 

Weideland mitten im Wald

Der Pfad verlässt die Wälder des Nonnenstrombergs 
über seinen westlichen Abstieg und führt am Ran-
de einer sonnendurchfluteten, mit mächtigen Eichen 
bestandenen Wiese auf den Hauptweg zum Einkehr-
häuschen. In weitem Pflanzabstand breiten nahezu 
200 Jahre alte Eichen ihre lichten Kronen über der 
Wiese aus. Es ist eine der im Siebengebirgsraum sel-
tenen Hutewaldungen, in die Kühe und Schafe zum 
Weidegang, zur Nutzung der Eichelmast zuweilen 
auch Schweine, eingetrieben wurden. Die parkarti-
ge Ausprägung dieses Waldes wird heute noch durch 
extensive, einmalige Schafs- und Ziegenbeweidung 
gesichert. 

Auf dem Rückweg empfiehlt sich eine Rast in der tra-
ditionsreichen Waldgaststätte „Einkehrhäuschen“ der 
Familie Grewe, bevor die asphaltierte Waldstrasse 
zum Ausgangspunkt der Rundwanderung am Man-
telparkplatz führt.

Die Wanderungen durch die Wildnis des VVS sind 
reichhaltig illustriert im Wanderratgeber „Wege zur 
Wildnis“, beschrieben. Über zwei darin empfohlene 
Apps und den QR-Code an den Wegemarkierungen 
ist die Orientierung im Gelände möglich. Der Wan-
derratgeber ist zum Preis von 5,- € im VVS-Shop, im 
Gasthaus auf dem Oelberg und im Einkehrhäuschen 
erhältlich.

Thomas Deckert
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Umwelt - Mein Standpunkt

Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
beginnen im Kleinen…

… und jeder von uns kann durch sein Verhalten et-
was dazu beitragen. Auch wir im VVS überprüfen lau-
fend unsere Arbeitsabläufe, um die Umwelt weniger 
zu belasten. Eine Frage, die sich dabei stellt, ist die 
Versendung von Druckerzeugnissen an unsere Mit-
glieder. Dies betrifft sowohl das VVS-Magazin „DAS 
SIEBENGEBIRGE“ zweimal im Jahr und das Wander- 
und Familienprogramm als auch die Infobriefe an die 
Mitglieder. 

Durch die Werbeaktionen rund um unseren 150. Ge-
burtstag haben wir viele jüngere Mitglieder gewor-
ben, die allesamt per Email-Adresse zu erreichen 
sind und auch erreicht werden wollen. Einige haben 
auch schon angefragt, ob wir ihnen das Magazin di-
gital zusenden können. Andere haben in Gesprächen 
geäußert, dass sie das Magazin als Sammelobjekt 
ansehen und in jedem Fall als gedrucktes Heft behal-

ten wollen. Von vielen älteren Mitglieder wissen wir, 
dass sie nur auf dem Postweg zu erreichen sind. Und 
das wird auch so bleiben.

Natürlich ist der Versand von Druckmaterialien auf 
dem Postweg für den Verein auch eine Kostenfrage. 
So wendet der VVS für den Druck und den Versand 
einer Ausgabe „DAS SIEBENGEBIRGE“ rund 2.500 Euro 
auf. Dies ist aber in diesem Fall nur ein Nebenaspekt! 
Entscheidungen über derart tiefgreifende Verände-
rungen im Service für unsere Mitglieder werden wir 
nur auf der Grundlage der Meinung der Mitglieder 
treffen. 

In der nächsten Ausgabe möchten wir Sie zunächst 
näher über die neuen digitalen Möglichkeiten in-
formieren. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn 
Sie schon einmal vorab Ihre Meinung zu den Über-
legungen äußern würden: schreiben Sie, mailen Sie    
(>hanspeter.lindlar@vv-siebengebirge.de<) 
oder rufen Sie an (02223 909494). 

Hans Peter Lindlar
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Fledermäuse in den Ofenkaulen - Organisation BAFF

In den Ofenkaulen gibt es Fledermäuse!

Das ist nun wirklich keine Neuigkeit. Jeder, der sich 
mit dem Ofenkaulberg und den unterirdischen Ofen-
kaulen beschäftigt, wird früher oder später davon 
hören: Die Ofenkaulen sind ein Lebensraum für Fle-
dermäuse. Aber was bedeutet das? Oft heißt es zu-
nächst: Dort überwintern Fledermäuse. Und es wird 
der Paragraph 39 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bemüht, dort liest man in Absatz 6: „Es ist verbo-
ten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, 
die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in 
der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzu-
suchen…“. Aber ist das schon die ganze Wahrheit? 
Schon lange ist bekannt, dass Zwergfledermäuse be-
reits im September ihre Winterquartiere aufsuchen, 
und Fransenfledermäuse halten sich dort bis weit in 
den Mai auf. Offenbar lesen diese Tiere unsere Ge-
setzestexte nicht gründlich.  

Der Bonner Arbeitskreis Für Fledermausschutz (BAFF) 
erforscht die Fledermausaktivität an und in den Ofen-
kaulen seit vielen Jahren. Wir arbeiten weitgehend 
ehrenamtlich und natürlich mit Genehmigung der 
zuständigen Behörden, denen wir unsere Erkennt-
nisse regelmäßig übermitteln, denn die Stollen sind 

als ein schützenswerter unterirdischer Lebensraum 
und als eines der wichtigen Winterquartiere im süd-
lichen Nordrhein-Westfalen (und nördlichen Rhein-
land-Pfalz) bekannt. Innen sind die Ofenkaulen reich 
strukturiert, Risse und Spalten, aber auch Schüttun-
gen und Trockenmauern bieten unzählige Versteck-
möglichkeiten; viele davon sind für den Menschen 
unzugänglich. Sofern im Winter ein Betreten möglich 
ist, werden behutsam Zählungen durchgeführt, denn 
die Tiere schlafen keineswegs, auch wenn der Begriff 
„Winterschlaf“ es vermuten lässt. 

                     Großes Mausohr                        Birgit Löer

          Großer Abendsegler         Birgit Löer
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Aus den Ergebnissen lassen sich Bestandszahlen und 
-entwicklungen ableiten, zumindest für solche Fle-
dermausarten, die sich nicht tief im Geröll aufhalten. 
Ergänzt werden diese Daten durch Schwarmnetzfän-
ge im August und September. In der Schwarmzeit 
fliegen Fledermäuse von weit her zu den Ofenkaulen 
und verbringen dort einen Teil der Nacht. Sie zeigen 
Jungtieren das Winterquartier und die zahlreichen 
Eingänge, üben das Fliegen und Jagen. Paarungen 
finden statt, es ist die Hauptaktivitätszeit der Tiere 
im nächtlichen Wald. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen erlauben einen Überblick, welche Fleder-
mausarten die Ofenkaulen kennen und aufsuchen.

Die Bonner Region bietet abwechslungsreiche Le-
bensräume für Fledermäuse. In der Kölner Bucht 
treffen kontinentale und atlantische Einflüsse auf-
einander. Alte Waldregionen wie Siebengebirge und 
Kottenforst begleiten die Höhenrücken oberhalb des 
Rheintals, urban geprägte Bereiche wechseln sich 
mit land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
ab. Die Siegauen und der Mündungsbereich der Sieg 
krönen diese Vielfalt. Es erstaunt daher nicht, dass 
sich hier 17 der insgesamt 19 in Nordrhein-West-
falen vorkommenden Fledermausarten finden las-
sen. Fast alle von ihnen kennen und nutzen auch die 

Ofenkaulen, zum Teil sind hier Erstnachweise für die 
Region erfolgt.

Es hat sich gezeigt, dass die Stollen und ihre Ein-
gangsbereiche ganzjährig ein Aufenthaltsort für Fle-
dermäuse sind, während der Zeit des Winterschlafs 
sogar durchgehend. Eine Ausnahme bilden die Mo-
nate Juni und Juli. Zu dieser Zeit jagen Fledermäu-
se nachts hauptsächlich in den Wäldern auf dem 
Ofenkaulberg ihre Insektennahrung. Während der 
nahrungsarmen Jahreszeiten sind Fledermäuse auf 
Winterquartiere angewiesen, die gleichbleibend tiefe 
Temperaturen und ausreichend Luftfeuchte aufwei-
sen. Starker Luftzug in unmittelbarer Nähe der Tiere 
ist ungünstig. Die Eingangsbereiche der Ofenkaulen 
verkleinern sich durch Bodenerosion zunehmend, 
die durchschnittliche Innentemperatur vieler Stollen 
steigt an. Um dieses Winterquartier längerfristig zu 
erhalten, sind Erdarbeiten geplant. Noch in diesem 
Sommer soll der Hügel vor einem der großen Ein-
gänge abgetragen werden, um eine stärkere Abküh-
lung in den Wintermonaten zu ermöglichen. Diese 
Maßnahme findet mitten im Naturschutzgebiet, aber 
abseits der Wege statt und wird vermutlich wenig 
Aufmerksamkeit erregen, aber der Fledermauspopu-
lation einen großen Dienst erweisen.

        Große Bartfledermaus                        Birgit Loer
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Wer mehr über die Fledermäuse in der Regi-
on erfahren möchte, sollte sich unbedingt die 
„Internationale Fledermausnacht“ am letzten 
Augustwochenende vormerken. Die UNO-
Organisation EUROBATS animiert jedes Jahr 
Einzelpersonen und Organisationen dazu, 
Fledermausexkursionen anzubieten. Auch der 
BAFF wird Veranstaltungen anbieten.

Großes Mausohr (Februar 2022)   
Burkhard Kern

Wichtig!

Der Ofenkaulberg und die Ofenkaulen 
befinden sich mitten im 

Naturschutzgebiet Siebengebirge.

Das Gelände ist nicht durch offizielle 
Wanderwege erschlossen. 

Das Betreten ohne behördliche 
Genehmigung ist verboten.              

Eingang zum Gelände Ofenkaulberg (Birgit Löer)

Text und Kontakt: 
Tom Wegner

t.wegner@der-baff.de
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Im Siebengebirge brüten Uhus. Diese größte aller Eu-
lenarten war in Deutschland schon fast ausgerottet, 
wird aber seit etlichen Jahren in vielen Regionen wie-
der heimisch, und immer mehr Brutpaare siedeln sich 
auch im Rheinland an. Auch im Siebengebirge brü-
tet der Uhu erfolgreich. Der hier einst landschafts-
zerstörende Gesteinsabbau ist heute ein Glücksfall 
für den Naturschutz. Drohte der Abbau von Basalt, 
Trachyt und Latit einst das Siebengebirge zu zer-
stören, so sind die zahlreichen großen Steinbrüche 
heute wichtige Lebensräume. Der Uhu sucht steile 
Felswände, wie er sie bspw. am Weilberg findet. Seit 
Jahren brütet dort erfolgreich ein Uhupaar, und auch 
im Jahr 2022 schlüpften zwei Jungvögel. 

Dass die Uhus im Weilberg brüten, ist vielen Men-
schen bekannt, und so finden sich auf den beiden 
Aussichtsplateaus am Weilbergsteinbruch regelmä-
ßig zahlreiche Beobachter ein. Fotografen bauen ihre 
Stative auf und dokumentieren die Fortschritte bei 
der Brut mit großen Teleobjektiven, viele Wanderer 
schauen mit dem Fernglas vorbei und beobachten 
den Uhu in der Felswand. So konnten Viele verfolgen, 
dass zwei kleine Uhu-Küken geschlüpft waren. Ende 
April jedoch war der Schreck bei vielen regelmäßigen 

Uhu-Beobachtern groß: der Felsvorsprung, auf dem 
die kleinen Uhus geschlüpft waren, war leer. Flügge 
waren die Kleinen bei weitem noch nicht, hatte gar 
der Bussard sie geholt und verspeist? Nirgendwo wa-
ren sie mehr zu sehen, unten am Fuße der Felswand 
saßen sie auch nicht, und die Uhumutter tauchte 
auch nicht mehr auf. Aber ein paar Tage später kam 
die Entwarnung, sie wurden scheinbar unverletzt in 
den Gesteinen und im Gestrüpp unten an der Fels-
wand gesichtet, und auch die Uhumutter wurde be-
obachtet, wie sie die Jungen versorgte.

Der Weilberg ist ein grandioser Platz für die Uhu-
Beobachtung, die Menschen sind weit genug weg, 
und den Uhu stört es überhaupt nicht, wenn sich dort 
unten eine ganze Beobachtergruppe tummelt. Na-
turbeobachtungen sind für die Akzeptanz eines Na-
turschutzgebietes von großer Bedeutung, denn die 
Menschen müssen sehen, was es zu schützen gilt, 
um sich aktiv für den Naturschutz einzusetzen. 

           Text Sven von Loga - Fotos Fabian Veith
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Auch 2022 wieder junge Uhus im Weilberg



30

Naturschutz ist unser Ding              Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding              Das Siebengebirge

Ein imposantes Dol-
dengewächs unserer 
heimischen Wälder 
ist die Wald-Engel-
wurz (Angelica syl-
vestris). Sie ist eine 
Verwandte der in 
nordischen Ländern 
v o r k o m m e n d e n 
Echten Engelwurz 
(Angelica archange-
lica). Mit ihren auf-
fallend weißen Blü-
tendolden leuchtet 
sie uns an feuchten 
Wald- und Wegrän-
dern schon von wei-
tem entgegen. Sie 
gedeiht sowohl an 
sonnigen als auch 
an halbschattigen 

Standorten. Der üppige doppeldoldige Blütenstand, 
gebildet aus vielen kleinen weißen und rosa Einzel-
blütchen, kann bis zu 20 cm Durchmesser erreichen. 
Die ganze Pflanze kann bis zu 1,5 m hoch werden.

Der hohle runde Stängel der Pflanze ist dunkelrot 
überlaufen. Die Blätter sind gefiedert und zwei- bis 
mehrfach gelappt, am Ende sind sie dreilappig. Blü-
ten und Seitenäste sind zunächst in sog. Blattschei-

den (Hüllblättern) 
„verpackt“, was 
sehr geheimnis-
voll anmutet. So-
bald diese aufbre-
chen, quellen die 
neuen Pflanzen-
teile hervor und 
entfalten sich. 

Die Wald-Engel-
wurz ist eine wich-
tige Nektarpflanze 
für viele Insek-
ten. An sonnigen 
Tagen kann man 
Blüten entdecken, 
die über und über 
mit den verschie-
densten Käfern 
usw. bedeckt sind. 
Die ganze Pflanze 
verströmt einen 

zarten würzigen Duft. Das ist auch der Grund, wa-
rum zerkleinerte Engelwurzstängel früher kandiert 
wurden, um dann zum Verzieren von Lebkuchen zu 
dienen.

Die Herkunft des 
Namens „Engel-
wurz“ geht ver-
mutlich auf eine 
Erzählung aus 
dem Mittelalter 
zurück. Zu die-
ser Zeit, die sehr 
von der Pest und 
anderen anste-
ckenden Krank-
heiten geprägt 
war, erschien 
einem Mönch 
ein Engel. Die-
ser verriet ihm, 
dass die Engel-
wurz gegen die 
Pest wirksam 
sei. Eines der 
„Geheimmittel“ 
dieser Zeit war 
der „Theriak“. Dabei handelte es sich um eine Pas-
te, die aus pulverisierten Pflanzen, Honig und Wein 
hergestellt wurde. Die Einnahme sollte vor der An-
steckung mit gefährlichen Krankheiten schützen. 
Tatsächlich gilt die Engelwurz auch heute noch als 
wirksames Heilmittel. Sie ist abwehrsteigernd und 
keimtötend und wirkt regulierend und stärkend auf 
Magen und Darm. Sie ist Bestandteil von Magenbit-
tern. Ebenso wird sie, zusammen mit anderen Hus-
tenkräutern, gerne in Hustentees und -säften ein-
gesetzt. Sogar bei Lungenentzündung zeigt sie eine 
positive Wirkung. Engelwurz wird innerlich und auch 
äußerlich (z.B. in Einreibungen) eingesetzt. Bei Gicht 
und Rheuma empfehlen sich regelmäßige Bäder mit 
Abkochungen der Wurzel.

Früher verwendete man die Engelwurz auch für ver-
schiedenste Zaubereien. Sie schützte vor Schlangen 
und negativen Energien, auch vor den Bösartigkeiten 
anderer Menschen. In Frankreich gab es ein beson-
deres Amulett aus der Wurzel. Dieses wurde Kindern 
umgehängt, um sie vor bösem Zauber zu beschüt-
zen. Auch heute noch lohnt ein Versuch, sich mit 
einem Wurzelamulett vor ansteckenden Krankheiten 
zu schützen.

Monika Dierichs

Blühpflanzen Teil 5 - Majestätisch und geheimnisvoll: 
Die Wald-Engelwurz
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Der Japanische Staudenknöterich

Eine mit dem Japanischen Staudenknöterich 

befallene Fläche im Logebachtal

Japanischer Staudenknöterich in der Blüte                              Japanischer Staudenknöterich nach der Blüte

Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica

In den nächsten 30 Jahren werden Pflanzen und Tier-
gruppen weltweit neue Lebensräume erobern. Neue 
gebietsfremde Arten werden in jeder Region der 
Erde zunehmen. Die Entwicklungen werden von Kli-
ma und vom Business bestimmt. Eine Umkehr dieser 

Invasionsentwicklung wird es nicht mehr geben. Im 
Siebengebirge treffen die Lebensräume Offenland-
schaft, Wildnisgebiet und NSG mit der Holzwirtschaft 
aufeinander. Ein Monitoring auf diesen Gebieten wird 
interessante Ergebnisse zutage fördern: Wie und ob 
sich inversive Arten durchsetzen werden und welche 
Arten sich zurückziehen bzw. sterben werden.

Der Japanische Staudenknöterich ist im Siebengebir-
ge zunehmend anzutreffen. Ab August ist die Staude 
an ihren weißen Blütenständen zu erkennen.

Vor rund 200 Jahren brachte der Botaniker Philipp 
Balthasar von Siebold von einer Japanreise den Japa-
nischen Staudenknöterich mit. Philipp Balthasar von 

Siebold (* 17. Februar 1796 in Würzburg; † 18. Ok-
tober 1866 in München) war ein deutscher Arzt, Ja-
pan- und Naturforscher, Ethnologe, Pflanzensamm-
ler und Botaniker. Er lebte von 1823 bis 1829 sowie 
von 1859 bis 1862 in Japan. Über die 1839 gegrün-
dete Siebold-Gesellschaft und Siebolds Akklimati-
sationsgarten in Leiden führte er viele bedeutende 
Gartenpflanzen in Europa ein wie Hortensien, Hos-
ta, Blauglockenbaum und Japanischen Staudenknö-
terich, der in Deutschland inzwischen als invasiver 
Neophyt verwildert.

Wir treffen die Stauden im Siebengebirge dort an, 
wo es illegale Ablagerungen von Gartenabfällen gibt 
oder diese bei Erdarbeiten mit Bodenmaterial einge-
schleppt wurden. Kleinste Rhizome (Erdsprosse un-
terhalb der Erdoberfläche) werden mit jeder Boden-
bewegung weiter verteilt und können sich so über 
die Jahre einen Waldplatz erobern. Die befallenen 
Waldgebiete nehmen einen immer größeren Raum in 
Anspruch. Für die Bienen bieten die Blüten vom Au-
gust bis zum September/Oktober ihren Nektar und 
Pollen an.

Wenn im Frühjahr die Knöterich-Sprossen aus der   
Erde treiben, kann es Tage geben, in denen die Trie-
be bis zu 30 cm am Tage wachsen. Im Sommer be-
schattet die Blattmasse der bis 2m hohen Staude 
größere Gebiete.  Dadurch verdrängt sie die heimi-
sche Pflanzenwelt.

Naturschutz ist unser Ding              Das SiebengebirgeNaturschutz ist unser Ding              Das Siebengebirge
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Geologie heute: Ofenkaulen erkundet mit Hilfe
des terrestrischen Laserscanners PD

In Japan wird der Knöterich zur Ernährung heran-
gezogen und zeigt heilende Wirkung bei den ver-
schiedensten Krankheiten. Ein interessanter Ansatz 
ist auch, dass der Knöterich bei verseuchtem Boden 
eingesetzt werden kann. Als Pflanzenjauche dient 
er der Bekämpfung von Mehltau, Schimmelbildung, 
Blattpilz, Feuerbrand und Krautfäule.  

Der Staudenknöterich ist also eine interessante Stau-
de mit unterschiedlichsten Eigenschaften, und in ei-
ner der nächsten Ausgaben werden wir hierauf noch-
mals eingehen.

Für diesen Artikel wurden frei zugängliche Informa-
tionen verwendet: BfN, Kostbare Natur; Landwirt-
schaftskammer NRW, Anliegen Natur, Bionity, Sen-
ckenberg Biodiversität und Klima Forschung.

Dank an Frau Dipl. Biol. Barbara Bouillon

Gustav Becker 

Austreibende Knöterich-Sprossen

Gösta Hoffmann (RWTH Aachen), 
Edouard Grigowski (Universität Bonn), 
Mathias Knaak (Geologischer Dienst Krefeld)

In Deutschland gibt es von den Alpen im Süden bis 
zu den Stränden von Nord- und Ostsee eine Vielzahl 
von Landschaftsräumen. Genauso abwechslungs-
reich und spannend ist die Geologie dieser verschie-
denen Landschaften. Sichtbar wird der Untergrund, 
also die Geologie, jedoch nur selten. Jene besonde-
ren Orte, an denen ein Blick auf den geologischen 
Aufbau möglich ist, sind bei Geowissenschaftlern als 
„Aufschluss“ bekannt. Diese können entweder na-
türlich entstanden sein, wie zum Beispiel schroffe 

Bergkämme, Felswände oder auch Uferböschungen 
an Gewässern. Oder es handelt sich um anthropoge-
ne Strukturen wie Steinbrüche oder auch Straßenan-
schnitte. Solche Orte bleiben allerdings Ausnahmen, 
denn die klimatischen Bedingungen in Deutschland 
führen dazu, dass es in der Regel Bodenbildung und 
eine geschlossene Vegetationsdecke gibt und die 
Gesteine somit nicht direkt zu beobachten sind. Die 
schönsten und wissenschaftlich wertvollsten Auf-
schlüsse sind daher als wertvolle Bestandteile un-
serer Landschaft geschützt und werden als Geotope 
gepflegt und erhalten. 

Die Dokumentation von Aufschlüssen wird traditi-
onell mit relativ einfachen Methoden durchgeführt. 
Viel mehr als einen Hammer, eine Lupe und ein Feld-
buch werden nicht benötigt. Aufschlussskizzen die-
nen der grafischen Dokumentation, unterstützt von 
Fotos. Neben den traditionellen gibt es heute aber 
auch moderne Methoden: Zur dreidimensionalen di-
gitalen Erfassung geologischer Objekte haben sich in 
den letzten Jahren eine Reihe von Methoden etab-
liert. Bei der drohnengestützten Photogrammmetrie 
wird eine Vielzahl von Fotos zu einem 3D-Modell 
verrechnet. Terrestrische Laserscanner erzeugen 
Punktwolken, die millimetergenau 3D-Modelle lie-
fern. Die Lage der Aufschlüsse erfolgt mit GPS und 
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der Abruf der Aufschlussdaten über Smartphones 
und die benutzerfreundliche App OutcropWizard. 

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Deut-
schen Geologischen Gesellschaft – Geologischen 
Vereinigung (DGGV) werden auf der Website www.di-
gitalgeology.de die 30 schönsten Geotope Deutsch-
lands in 3D präsentiert. Geowissenschaftler aus der 
gesamten Bundesrepublik erklären die Geologie und 
Entstehungsgeschichte dieser besonderen Orte und 
zeigen, wie heutzutage mit modernsten Methoden 

gearbeitet wird. Die Sammlung an 3D-Geotopen 
wächst beständig. Jeden Monat wird ein neues prä-
sentiert. 

Einer dieser Orte sind die Ofenkaulen im Siebenge-
birge. Hier sind die Spuren von jahrhundertelangem 
untertägigem Abbau von vulkanischem Trachyttuff 
zum Bau von Öfen zu finden. Aber auch die Nutzung 
der verzweigten Stollen durch die nationalsozialis-

tische Rüstungsindustrie sind noch heute sichtbar. 
Einer dieser Stollenanlagen wurden mit einem ter-
restrischen Laserscanner (TLS) vermessen (Faro Fo-
cus 3DX330). Insgesamt waren 157 Gerätestandor-
te bzw. Einzelscans erforderlich, um die erste Sohle 
sowie die beiden Luftschächte und die Übergänge 
zur unteren Sohle zu erfassen. Die Verarbeitung der 
Daten erfolgte mit der Software FaroScene und der 
Open Source Freeware CloudCompare.

Mit Hilfe der 3D-Modelle können Orte zugänglich 
und erlebbar gemacht werden, die sonst der Öffent-
lichkeit verborgen bleiben. Die Ofenkaulen sind ein 
solcher Ort. Aus Sicherheits- und Naturschutzgrün-
den sind die Hohlräume nicht zugänglich. 

Die Vermessung der Ofenkaulen durch den geolo-
gischen Dienst NRW war sehr aufwendig. Mit Hilfe 
von Laserstrahlen und dem gemessenen Phasenun-
terschied zwischen ausgesandtem und empfangenen 
Lasersignal wird die Entfernung zum Objekt sehr ge-
nau bestimmt. Mit modernen Laserscannern kann ein 
Objekt mit Millionen solcher Messungen in wenigen 
Minuten vermessen und als dreidimensionale digi-
tale Punktwolke mit Punktabständen von wenigen 
Millimetern dargestellt werden. Der Laserscanner 
arbeitet im für das menschliche Auge unsichtbaren 
und ungefährlichen Nahinfrarot-Spektrum mit einer 
Wellenlänge von 1550 nm. Der große Vorteil dieser 
Methode gegenüber der Photogrammmetrie liegt 
darin, dass es eine aktive Messmethode unabhängig 
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  Vermutlich im Zweiten Weltkrieg von 

  Zwangsarbeitern der Rüstungsfirma

  in den Trachyttuff gehauene Reliefs

Arbeit am Scanner

  Ein Stützpfeiler
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von einer separaten Lichtquelle und somit ideal für 
untertägige Aufnahmen ist.

Unterschiedliche im Scanner integrierte Sensoren, 
wie GPS-Empfänger, Kompass, barometrischer Hö-
henmesser und Neigungsmesser ermöglichen eine 
präzise Verortung im geografischen Koordinaten-
system. In geschlossenen Räumen bzw. unter Tage, 
wie den Ofenkaulen, bezieht sich die Verortung zu-
nächst auf ein lokales Koordinatensystem.

Neben der reinen dreidimensionalen Visualisierung 
eines Aufschlusses dienen die virtuellen 3D-Punkt-
wolken als Basis für eine Vielzahl weiterer geowis-
senschaftlicher und geotechnischer Auswertungen. 
Die Lage, Ausmaße und auch das Volumen der ge-
scannten Objekte können exakt bestimmt werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dabei die Charakte-
risierung von geologischen Trennflächen bzw. Gefü-
gen wie der Orientierung von Klüften und Störungen 
sowie der Lagerung der Gesteinsschichten. Durch den 

Verschnitt der Laserscan-Daten 
mit dem digitalen Geländemo-
dell werden die Lagebeziehungen 
des Grubengebäudes zur Gelän-
deoberfläche deutlich. Die Mäch-
tigkeit des überlagernden Gebir-
ges sowie die freie Stützweite der 
Hohlräume wurden ermittelt, um 
die Standsicherheitssituation be-
urteilen zu können.

Auf der Projektwebseite www.di-
gitalgeology.de sind weitere Infor-
mationen und das 3D-Modell der 
Ofenkaulen abrufbar. Neben einem 
beschreibenden Text erscheint zu 
jedem Geotop auch immer ein kur-
zes Video, in dem das jeweilige Geo-
top vorgestellt wird. Der Film zu den 
Ofenkaulen ist zu finden unter: htt-
ps://digitalgeology.de/en/the-ofen-
kaulen

Ofenkaulen im Siebengebirge, Übersicht aller Räume

Die große Halle
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Am sogenannten Kutschenweg in Königswinter be-
reits durch ein großformatiges Wegeschild angekün-
digt, liegt sie - leicht versteckt - am nordwestlichen 
Hang des Hirschbergs, an dessen Flanke der Fahrweg 
Richtung Burghof, Schloss Drachenburg und Dra-
chenfelsgipfel vorbeigeht: die Hirschburg.

Sie wurde 1883/1884 im damals belieb-
ten neugotischen Stil erbaut. Bauherr und 
erster Eigentümer war Jakob Hubert Bie-
senbach (Verwandter von Stephan Sarter), 
der sie bis zu seinem Tod in seinem Be-
sitz hielt. Der Kölner Industrielle Gustav 
von Mallinckrodt, in deren Eigentum die 
Hirschburg 1899 überging, verkaufte sie 
nach knapp 10 Jahren an den ebenfalls aus 
Köln kommenden Waggonfabrikanten Paul 
Charlier. Dieser ließ an der Südseite des 
Gebäudes einen geräumigen Speisesaal 
anbauen. 

Im Jahr 1933 erwarben die damaligen Düs-
seldorfer Mannesmann-Röhrenwerke die 
Hirschburg. 

Anlässlich des 50-jährigen Betriebsjubilä-
ums im Jahr 1940 sollte das Gebäude den 
Mitarbeitern als Mütter- und Kinderheim 
zur Verfügung gestellt werden. Durch den 
Ausbruch des 2. Weltkriegs kam es hierzu 
jedoch nicht, und die Hirschburg wurde, 
da die beiden Firmenstandorte in Köln und 

Düsseldorf völlig zerstört waren, zunächst Verwal-
tungsgebäude. 1950 konnte sie endlich - nach et-
lichen Umbauten - zum Mitarbeiter-Erholungsheim 
– sogar mit ärztlicher Betreuung – umgestaltet wer-
den. Eine Gymnastikhalle, eine Sauna und ein Tauch-
becken ergänzten das Angebot.

Ab Ende der 1960er Jahre wurden zu-
nehmend Schulungen für leitende Mit-
arbeiter abgehalten. Um die steigen-
den Anforderungen zu erfüllen, wurde 
in den Folgejahren ein Gästehaus mit 
integriertem Seminarraum errichtet. 

Beim Erdbeben 1992 wurde die Hirsch-
burg beschädigt. Als Folge musste u. a. 
der Hauptturm restauriert werden, und 
in diesem Zuge fiel die Entscheidung, 
das Gebäude vollständig als Seminar- 
und Tagungsstätte zu nutzen. 

Heute ist die Hirschburg mit insgesamt 
ca. 30 Mitarbeitern weiterhin Semi-
nar- und Schulungszentrum der Voda-
fone GmbH, die aus der Mannesmann 
AG (früher Mannesmann Röhrenwerke) 
hervorging. Auf Anfrage können auch 
externe Firmen die Hirschburg buchen 
sowie private Veranstaltungen durch-
geführt werden.
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Die Hirschburg
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Zusätzlich ist die Hirschburg auch ein Ausbil-
dungsbetrieb für Hotelfach, Gastronomie und 
Küche. Jedes Jahr werden 2 Azubis eingestellt, 
die nach erfolgreichem Abschluss für ein Jahr 
übernommen werden.

Das um die Jahrhundertwende erbaute Gärtner-
haus, das bereits vom Kutschenweg aus zu se-
hen ist, beherbergt heute Seminarräume.

Die Hirschburg verfügt neben bis zu 15 Se-
minarräumen auch über eine Sauna und ein 
Dampfbad sowie Fitnessgeräte, Mountain Bikes 
und eine Kegelbahn.

Eike Rilinger

der Gingko – das wohl 
älteste „lebende Fossil“ ist?

Die Ursprünge des Gingko bilopa – zu deutsch „Sil-
beraprikose“ - mit der zweilappigen (biloba) Form 
seiner Blätter gehen fast 250 Millionen Jahre zurück. 
Die Eiszeiten in Europa und Nordamerika drängten 
ihn bis China zurück. Wissenschaftler glaubten, er 
sei ausgestorben, bis ihn der deutsche Arzt und Bo-
taniker Engelbert Kaempfer 1691 in Japan entdeckte, 
wo er in Bergklöstern und Tempelgärten wuchs. In 
Europa ist er erst seit dem 18. Jh. wieder verbreitet. 
Weil der Gingko der letzte Überlebende einer ehe-
mals großen Gattung ist, wird er als das älteste „le-
bende Fossil“ der Pflanzenwelt bezeichnet.

Der Gingko ist ein sommergrüner Baum mit gerin-
gen Ansprüchen an den Boden, er ist jedoch spät-
frostgefährdet. In den ersten 20-25 Jahren wächst er 
schlank, säulenartig, kann letztlich über 40 m hoch 
werden und ein Alter von mehreren tausend Jahren 
erreichen. Im Sommer sind die Blätter hellgrün, im 
Herbst werden sie leuchtend gelb. Neben dem Alter 
ist seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelt-
einflüssen, Schädlingen, Bakterien und Viren sein 
besonderes Kennzeichen. So zählt er inzwischen zu 
den häufig gepflanzten Straßenbäumen vieler Städte. 
Seine Widerstandsfähigkeit stellte er eindrucksvoll 
unter Beweis, als nach dem Atombombenabwurf auf 
Hiroshima im August 1945 der Gingko im Frühling 
1946 wieder zu blühen begann, obwohl seine Äste 
verbrannt waren.

Hochspannungsleitungen – 
„elektrischer Stuhl“ für Vögel sind?

Da sitzen sie zufrieden und ganz ruhig auf einer 
Hochspannungsleitung und halten Rast. Manchmal 
sitzen sie aber gar nicht auf den „echten“ Leitungen, 
sondern auf den daneben verlaufenden geerdeten 
Kabeln. Aber selbst wenn sie ruhig auf einer zigtau-
send Volt-Leitung sitzen und nichts anderes berüh-
ren, fließt der Strom einfach um sie herum, denn ein 
Vogel hat schlechtere Leiteigenschaften als das Ka-
bel aus Metall. Der Strom nimmt den Weg mit dem 
geringsten Widerstand und bleibt im Kabel. 

Wissen Sie, dass . . .
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Würde der Vogel jedoch, wenn er auf dem Stromka-
bel sitzt, ein anderes Kabel oder einen anderen lei-
tenden Gegenstand berühren, wäre das sein Ende.

So erleben wir immer wieder, dass Vögel auf Strom-
leitungen ihren Tod finden, seltener kleine Vögel 
wie Schwalben, aber insbesondere Vögel mit grö-
ßerer Flügelspannweite wie z.B. Störche oder Krani-
che, wenn ihre Flügel zwei unter Spannung stehen-
de Leitungen gleichzeitig berühren. Oft geschieht es 
dann gerade beim Start, dass die Flügel eine andere 
Leitung berühren, was den Vögeln zum Verhängnis 
wird. 

das älteste Feuerzeug der Welt 
– der Zunderschwamm ist?

Schon in der Steinzeit, etwa 9000 v.Chr., entzünde-
ten die Sammler und Jäger ihre Lagerfeuer mit ei-
nem Pilz, dem Zunderschwamm, wie Fundstätten in 
Dänemark, England und Deutschland belegen. Dabei 
wurde das Feuer mit Hilfe von Feuersteinen entfacht, 
die aneinandergeschlagen wurden. Damit der Funke 
möglichst schnell überspringt, war leicht entflamm-
bares Material erforderlich. Dazu wurde verarbeiteter 

Zunderschwamm (Zunder = geschnittener, gekoch-
ter und getrockneter Fruchtkörper) benutzt. Erst mit 
der Erfindung des Streichholzes Anfang des 19. Jh. 
verlor der Zunderschwamm seine „feurige“ Bedeu-
tung.

In den Wäldern des Siebengebirges ist der Zunder-
schwamm an einer ganzen Reihe von Bäumen als pa-
rasitärer Fruchtkörper an den Baumrinden erkenn-
bar. Er zählt zu den sog. Schwächeparasiten, der 
tote, absterbende oder geschwächte Bäume befällt, 
in unseren Wäldern fast immer die Rotbuchen, zum 
Teil auch Birken. Die Größe seiner Fruchtkörper kann 
über 20 cm im Durchmesser erreichen. Mit seiner 
gräulichen oder bräunlichen Farbe nistet er sich in 
Stammwunden ein, dringt immer tiefer in den Baum 
hinein, verursacht im Kernholz sog. Weißfäule und 
zersetzt den Baum so von innen.

Bäume Sonnenbrand kennen?

Wer in diesen Tagen durch den Siebengebirgswald 
wandert, hat vielleicht an einzelnen Rotbuchen Ris-
se oder Abplatzungen in deren Rinde beobachtet. 
Die hohen Temperaturen des letzten Sommers, ver-
bunden mit Dürrephasen, haben z.T. auch unserer 
Hauptbaumart zugesetzt. Die Menschen schützen 
sich mit Sonnencreme, die Tiere mit ihrem Fell vor 
der Sonne und der UV-Strahlung. Bei den Bäumen 
übernimmt die Rinde diese Aufgabe, wenn sie denn 
dick genug ist. Forschungen im Thüringer Forst ha-
ben ergeben, dass selbst bei einer Tageshöchsttem-
peratur von nur 26°C unter der dünnen Rinde einer 
Buche 50°C gemessen wurden, unter der dünnen 
Fichtenrinde 49°C. Bei diesen Temperaturen sind 
Rindenrisse - mit einem schweren Sonnenbrand ver-
gleichbar - oftmals die Folge. Dies z.B. wenn durch 
Fällungen oder Absterben eines Baumes im gewöhn-
lich dichten Kronendach plötzlich stark besonnte Lü-
cken und ungeschützte Stammflächen entstehen.
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mit Jahresringen man mehr kann,
als sie zählen?

Wir alle wissen, dass man anhand der Jahresringe ab-
lesen kann, wie alt ein Baum geworden ist. Jahresrin-
ge entstehen durch das unterschiedliche Wachstum 
der Bäume im Sommer und Winter. Im Frühling bildet 
die Wachstumsschicht große Zellen, die den heller 
gefärbten Holzteil anwachsen lassen (Frühholz). Zum 
Herbst hin verlangsamt sich das Wachstum, und die 
schmalere dunkle Spätholzschicht entsteht, bis die 
Zellteilungen aufhören und der Baum sein Wachstum 
für das Jahr beendet. Ein weiterer Jahresring beginnt 
im nächsten Frühling mit der Bildung neuer Holzzel-
len.

Mit Hilfe der Jahresringe kann man aber noch weit 
mehr herausfinden. Sie erzählen nicht nur etwas über 
die Geschichte eines einzelnen Baumes, sondern 
verraten auch eine Menge über das Klima und die 
Umweltbedingungen der Vergangenheit, denn Bäu-
me reagieren auf Wärme, Kälte, Feuchte, Trockenheit 
oder Feuer mit feinen Wachstumsunterschieden. Die 
Jahresringe sind alle unterschiedlich. Jeder Baum hat 
sein eigenes Ringmuster für seinen Standort.

Die junge Wissenschaft, die Jahresringmuster un-
tersucht, um Aussagen über vergangene Klimaver-
hältnisse machen zu können, ist die Dendrochro-
nologie (griech. Dendron=Baum, Chronos= Zeit, 
Logos=Lehre). Zugute kommt diese Wissenschaft vor 
allem der Datierung von erhaltenen Holzbalken, z.B. 
Eichen historischer Bauten, denen Bohrproben ent-
nommen werden. Wichtig ist dabei, dass die Bäume 
der gleichen Art angehören, aus dem gleichen Raum 
stammen und unter den gleichen Klimabedingungen 
gewachsen sind. Der Jahresringverlauf wird dann un-
ter dem Mikroskop auf hundertstel Millimeter genau 
vermessen und mit einer sog. Standardchronologie 
für bestimmte Gebiete verglichen. So ließen sich für 
einige Fachwerkbauten in Oberdollendorf Fälljahr 
und Baujahr sehr genau auf 1650 (+/- 5) nachwei-
sen. Geschlagen wurde in der saftarmen Periode der 
Wintermonate, verbaut fast immer innerhalb weniger 
Wochen danach.

Klaus Breuer

Aktuelles aus der Geschäftsstelle des 
Naturparks Siebengebirge

Nachdem im letzten Quartal 2021 das landesweite 
Naturparke-Wettbewerbs-Projekt „Unser Naturpark 
– Heimat gestern und morgen“ mit den beiden Natu-
rerlebnispfaden Expedition Himberg und Zeitsprung 
sowie der Genusstour Lecker-Ländchen und dem Tag 
der Regionalen Produkte erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte und auch die Bestandsmarkierung im 
Naturschutzgebiet erneuert werden konnte, widmen 
wir uns in diesem Jahr vor allem folgenden zwei gro-
ßen Projekten:

Smart Destination in den 
Großschutzgebieten NRWs

Mit dem europäischen Strukturprogramm REACT-EU 
hat die Europäische Union eine Aufbauhilfe aufge-
legt, mit der die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Covid19-Pandemie abgefedert werden sollen. 
Ziel des Förderprogramms ist es, Grüne Infrastruktur 

vorwiegend im urbanen Umfeld zu entwickeln und 
zu verbessern sowie naturtouristische Angebote in 
NRW zu schaffen. Einer der Schwerpunkte soll hier 
die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
Besucherlenkung - mit dem Ziel der Steuerung von 
Besucherströmen in ökologisch sensiblen Bereichen 
und Entlastung solcher - sein. 

Hierzu soll flächendeckend eine Erfassung von Be-
sucherfrequentierungen vorgenommen werden, um 
dem Besucher die Auslastung bestimmter Gebiete 
schon vor dem Besuch in Echtzeit anzuzeigen und 
auf dieser Basis mögliche Alternativen vorzuschla-
gen. Vor allem auf den Parkplätzen soll eine Mess-
Sensorik eingerichtet werden, um die jeweilige Bele-
gung jederzeit online darzustellen und automatisch 
alternative Parkplätze oder ÖPNV-Anbindungen so-
wie dazugehörige Freizeitangebote zu empfehlen.
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Nücker Felsenweg

Der Nücker Felsenweg ist ein schmaler, geschlun-
gener Weg, der in direkter Nähe des Steinbruchs 
Stingenberg bzw. der Fundstelle des „Oberkasseler 
Menschen“ bergauf in den Ennert führt. Innerhalb 
des empfindlichen Naturraums herrscht, ähnlich 
wie im Naturschutzgebiet Siebengebirge, ein großer 
Konflikt zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung. 
Während der Weg zum einen viel genutzt und dabei 
von illegal gebahnten Wegen gekreuzt wird, ist zum 
anderen das verbotene Betreten des Steinbruchs 
Stingenberg (Felssturzgefahr) ein zentrales Thema 
dieses Projekts, das das Ziel verfolgt, die Gesamtsi-
tuation zu entschärfen. Gemeinsam mit der Unteren 
Naturschutzbehörde der Bundesstadt Bonn, dem Re-
gionalforstamt Rhein-Sieg-Erft und der Biologischen 
Station Bonn/ Rhein-Erft arbeitet der Naturpark Sie-
bengebirge an einer kooperativen Lösung.

Um die Besucher über die Gegebenheiten vor Ort zu 
informieren, wurden bereits vor einiger Zeit Infor-
mationstafeln aufgestellt, die vor allem geologische 
Sachverhalte vermitteln. Zwei Tafeln des Naturer-
lebnispfades im Ennert thematisieren zusätzlich die 
biologische Vielfalt. Mit Ausnahme der beiden zu-
letzt genannten Tafeln sind die Informationsträger 
veraltet und müssen - vor allem ergänzt durch den 
Aspekt der Sensibilisierung für die naturschutzrecht-
lichen Rahmenbedingungen vor Ort - erneuert wer-
den. Auch die allgemeine Infrastruktur entlang des 
Weges soll angepasst werden, um das übergeordne-
te Ziel, eine Entlastung der Naturschutzgebiete, zu 
verfolgen. So sind beispielsweise begrenzende Zäu-
ne, Möblierungen oder Sichtachsen wiederherzustel-
len, um auf der einen Seite die erlebbaren Flächen 
aufzuwerten und auf der anderen Seite ihre Gren-
zen aufzuzeigen. Zudem soll der Nücker Felsenweg 
entsprechend seinem offiziellen Verlauf mit einem 
einheitlichen Logo markiert werden, damit er besser 
erkennbar ist und illegal verlaufende Trampelpfade 
als solche abgrenzbar sind. 

Darüber hinaus ist geplant, die Unterhaltungsmaß-
nahmen durch digitale Inhalte zu ergänzen. Eine 
App ist in diesem Zusammenhang eine hervorragen-
de Möglichkeit, die Infrastruktur in der Landschaft 
zu verringern und dennoch relevante Informationen 
zu vermitteln. Hier könnte ein Programm für Kinder 
bzw. Schulklassen etabliert werden, das sich an den 
Naturerlebnispfad anschließt und die Sensibilisie-
rung für umweltbezogene Sachverhalte nachhaltig 
und auf interaktive Art fördert. 

Weiterhin finden natürlich auch Umweltbildungs-
projekte mit Schulklassen statt. Die letzten 6 Natur-
park-Entdeckertage, die von CosmosDirekt und VDN 
(Verband Deutscher Naturparke) gefördert wurden, 
fanden im sog. Märchenwald in Bad Honnef-Wül-
scheid statt, wo die Schülerinnen und Schüler der 

Johann-Lemmerz-Schule aus der Königswinterer 
Altstadt auf Entdeckungsreisen gingen. Die Suche 
nach unterschiedlichen Frühlingsblumen und deren 
Bestimmung sowie das Leben eines Mistkäfers, aber 
auch ein kleiner Exkurs in essbare Wildkräuter wa-
ren nur einige der vielen Themen, mit denen sich die 
quirligen Schülerinnen und Schüler intensiv beschäf-
tigten. 

Eike Rilinger
Naturpark Siebengebirge

Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg – Telefon 02241-132336

info@naturpark-siebengebirge.de
www.naturpark7gebirge.de

Schutzgebiete
Ein Überblick über die unterschiedlichen 
Schutzkategorien unserer besonderen 
Naturlandschaft

Naturpark, Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet, Wildnis-
gebiet – und all das im Siebengebirge! Was ist das 
alles? Was sind die? Was darf ich im Naturpark, was 
ich im Naturschutzgebiet nicht darf? Welche Rolle 
spielen Landschaftsschutzgebiete? Was ist ein FFH-
Gebiet? Und wie passen die Wildnisgebiete ins gro-
ße Ganze? Hier eine Übersicht zum besseren Ver-
ständnis: Zunächst einmal wichtig ist zu wissen, 
dass in Deutschland das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) die rechtliche Grundlage für die Eingrup-
pierung aller Landschaften in bestimmte Schutzka-
tegorien bildet. 
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Naturpark (§ 27 BNatSchG)

Der Naturpark Siebengebirge wurde 1958 – flächen-
deckend mit dem Naturschutzgebiet Siebengebirge - 
als erster Naturpark in NRW gegründet. 2007 wurde 
er durch die Einbindung weiterer Teile der Städte Bad 
Honnef, Bonn, Königswinter und Sankt Augustin auf 
seine heutige Größe von 11.200 Hektar erweitert.
Naturparke sind großräumige Landschaften, die 
überwiegend aus Naturschutzgebieten und Land-
schaftsschutzgebieten bestehen. Sie weisen eine 
hohe Arten- und Biotopvielfalt und eine durch viel-
fältige Nutzung geprägte Landschaft auf und haben 
zum Ziel, die Natur- und Kulturlandschaft zusam-
men mit und für die Menschen zu bewahren und zu 
entwickeln. Die 4 Säulen, die die Basis für die Ar-
beit eines Naturparks darstellen, sind Naturschutz 
& Landschaftspflege, ERHOLUNG & NACHHALTIGER 
TOURISMUS, BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICK-
LUNG und NACHHALTIGE REGIONALENTWICKLUNG. 
Naturparke haben übrigens keinen eigenen Grund-
besitz.

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG)

1922 wurde das zentrale Siebengebirge zum Natur-
schutzgebiet erklärt. Es ist heute 4.273 Hektar groß. 
Die Fläche des VVS nimmt hierin rund 850 Hektar 
ein. Weitere große Waldbesitzer im NSG Siebenge-
birge sind das Gut Wintermühlenhof, die Stadt Bad 
Honnef und das Land NRW.
Ziel der Unterschutzstellung des Siebengebirges war 
- und ist auch heute noch – „die Erhaltung und Op-
timierung eines herausragenden Gebirgszuges mit 
alten, ausgedehnten zusammenhängenden Buchen- 
und Eichenwäldern, Vulkankuppen mit Blockschutt-
wäldern sowie wärmeliebenden Gesteinsbiotopen, 
zahlreichen naturnahen Quellen und Bächen sowie 
Nasswäldern, Pfeifengraswiesen, Magergrünland und 
Obstwiesen“ (Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW). Zum Schutz dieser äußerst 
sensiblen Landschaft mit seiner einzigartigen Flora 
und Fauna gelten im Naturschutzgebiet strenge Re-
geln wie beispielsweise das Wegegebot und die An-
leinpflicht für Hunde.
Interessante, aufschlussreiche Informationen hierzu 
bietet das Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln 
vom 30. Mai 2005, Seiten 262–270, das im Internet 
abgerufen oder bei der Naturparkverwaltung ange-
fordert werden kann.

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG)

Im Gegensatz zu Naturschutzgebieten sind Land-
schaftsschutzgebiete häufig großflächiger und ha-
ben geringere Nutzungseinschränkungen. Sie dienen 
dem Schutz von Flächen, die durch menschliche Ein-
flüsse geprägt sind. 

Wildnisgebiet

2010 wandelte der VVS als erster privater Waldbe-
sitzer in Deutschland 523 Hektar seiner Fläche - auf 
Anregung des Europäischen Parlaments, das das Ziel 
ausgesprochen hatte, mindestens 2 % der deutschen 
Fläche der natürlichen Entwicklung zu überlassen - 
zum Wildnisgebiet um. Weitere Waldbesitzer folgten 
diesem Beispiel. Aktuell beträgt die gesamte zusam-
menhängende Wildnisfläche im Siebengebirge 660 
Hektar. Auf diesen Flächen soll es durch den Ver-
zicht auf forstwirtschaftliche Nutzung und Überlas-
sung der natürlichen Dynamik zu einer Steigerung 
der Biodiversität führen. Auch im Sinne der Umwelt-
bildung sind sie wichtiges Medium: Ökologische Ab-
läufe, Biotopkunde und gesteigerte Biodiversität sind 
nur einige Beispiele für Themen, die sich über das 
Wildnisgebiet vermitteln lassen. Wildnisgebiete lie-
gen übrigens immer in Naturschutzgebieten, oft in 
Nationalparken.

FFH-Gebiet

Neben der Ausweisung zu Natur- und Landschafts-
schutzgebieten sind weite Teile des Siebengebirges 
sogenannte FFH-Gebiete. Diese Bereiche, die nach 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen 
Union ausgewiesen wurden, dienen dem Schutz von 
Pflanzen, Tieren und Lebensraumtypen. Das FFH-
Gebiet Siebengebirge ist nahezu flächenidentisch mit 
dem Naturschutzgebiet Siebengebirge.

Eike Rilinger
Naturpark Siebengebirge

Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg – Telefon 02241-132336

info@naturpark-siebengebirge.de
www.naturpark7gebirge.de

Sehr anschaulich zeigt das digitale GEOportal.NRW die 
Verteilung der einzelnen Gebiete in seiner Themenkarte 
„Touristik- und Freizeitinformationen“ unter „Umwelt und 
Klima“, bei der man sich auf der linken Seite durch Auswahl 
die unterschiedlichen Schutzgebietskategorien in der Karte 
anzeigen lassen kann.
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Hallo liebe Kinder. Sicher kennt ihr bereits viele spannende Bücher aus der Reihe WAS IST WAS. Jetzt ist ein 
neues dazu gekommen, und zwar über den Wolf. In vielen Märchen spielt er eine Rolle, meistens als der böse 
Wolf, aber wisst ihr, dass es im Wald und sogar in unserer Nachbarschaft wieder echte Wölfe, richtige Wolfs-
rudel gibt?  Durch die Arbeit von Tierschützern leben sie nach mehr als 100 Jahren wieder in Deutschland. 
Das ist total spannend, und natürlich wollt ihr mehr wissen. Guter Wolf – böser Wolf? Müssen wir Angst vor 
ihm haben? Wo lebt er, was frisst er, wie ist sein Familienleben? Das und vieles mehr findet ihr in diesem Buch. 
Biologen erklären euch ihre Arbeit, beschreiben Jagdverhalten, Wesen und Sprache der Wölfe, und ganz viele 
Fotos gehören natürlich auch dazu. 

Maria Hallmann

Beziehen können Sie das Buch im Buchhandel oder bei uns im Ausstellungsshop des Forsthauses.

      Unsere Landschaft hat KulturUnsere Landschaft hat Kultur              Das Siebengebirge              Das Siebengebirge

Buchvorstellung

An dieser Stelle möchten wir weitere interessante, lesenswerte Publikationen – heute einmal eine aus 
der „Kinderecke“ unseres Ausstellungsshops - vorstellen. Aus aktuellem Anlass geht es um WÖLFE.  

Aus der Reihe WAS IST WAS
Tessloff-Verlag Band 104
WÖLFE – Im Revier der grauen Jäger
€ 12,95 – ISBN 978-3-78866-2055-4



42

   Unsere Landschaft hat KulturUnsere Landschaft hat Kultur              Das Siebengebirge              Das Siebengebirge

Heinrich von Drachenfels - seine Spuren in Rhöndorf

Heinrich war der letzte Sproß des rheinischen Hauptstammes der Grafen vom Drachenfels, mit seinem Tod 
am 3.Mai 1530 erlosch das Geschlecht derer zu Drachenfels. Beigesetzt wurde Heinrich in der Drachenfelser 
Familiengruft im Kloster Heisterbach. Friedlich war Heinrich nicht, denn mit seinem Onkel Heinrich und des-
sen gleichnamigen Sohn Heinrich – sie hießen wohl alle Heinrich – lag auch dieser Heinrich im Streit. Auf die 
Stammburg der Familien auf dem Drachenfels und auch auf die Burg Wolkenau und die Wasserburg Gudenau  
im Drachenfelser Ländchen (heute: Wachtberg) erhoben sie alle Anspruch. Es kam zu Streit und unser Heinrich 
erschlug seinen Vetter am unteren Burgweg in Richtung Königswinter.

Kurfürst Herrmann der IV fand das nicht in Ordnung, rückte mit einer Streitmacht an, belagerte die Burg Dra-
chenfels auf dem Drachenfels, bis die Burgherren am 3.November 1493 kapitulierten. Heinrich floh ins Aus-
land und konnte erst 1526 zurückkehren. Der Grabstein dieses letzten Herren vom Drachenfels wurde 1835 
von Kloster Heisterbach nach Rhöndorf gebracht und ist heute an der Außenmauer der Rhöndorfer Pfarrkirche 
befestigt.

Sven von Loga

Lieblingsplatz
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Zu guter Letzt

  Das Nachtigallental

Neben mehreren anderen Wegen zum Besteigen des 
Drachenfelses von Königswinter aus dürfte der Weg durch das 
vielbesungene Nachtigallental der anmutigste sein. Am Rande 

eines kleinen Baches führt ein lauschiger Pfad unter hohen 
Buchen in sanfter Steigung bergauf. Eine abendliche 
Wanderung durch das Nachtigallental ist besonders 

stimmungsvoll. Die Nachtigallen, die man heute noch an
 schönen Sommerabenden im Tale schlagen hört, sollen vom 
Kloster Himmerod in der Eifel hergekommen sein, so erzählt 

DIE SAGE

Die einst so frommen Brüder des Klosters waren auf einmal in 
ihrem Tun und Glauben recht lau geworden. Dies veranlasste 

den hl. Bernhard zu einer Überprüfung des Klosters. Und 
siehe da, den Grund für das laue Treiben seiner Klosterbrüder 

fand er im Garten, in dem die Nachtigallen in großer Zahl 
hausten. Durch ihren süßen Gesang verwirrten sie die Brüder 

und ließen in ihren Herzen die Sehnsucht nach weltlichen 
Freuden und Genüssen wach werden.

Darüber geriet der hl. Bernhard in Zorn und jagte die Vögel 
aus dem Klostergelände. In großen Schwärmen flogen sie auf, 

überquerten die Eifel und den Rhein und ließen sich 
schließlich in einem waldigen und stillen Tal am Fuße des 
Drachenfelses nieder. Die Bewohner des Siebengebirges 

nannten dieses Tal fortan das Nachtigallental.

Quelle: Dort wo die sieben Berge am Rheinesstrande stehn
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