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Verborgene Schätze – eine Führung durch die NHV-Bibliothek
01.03.2016
Leitung: Dr. Hermann Josef Roth

Am 1. März 2016 fand unter der Leitung von Herrn Dr. Hermann Josef Roth, un-
terstützt von Herrn Dr. Rolf Wißkirchen, eine Führung zu den verborgenen Schätzen 
des Naturhistorischen Vereins statt. Zu diesem besonderen Ereignis waren 15 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gekommen, die zunächst in den Geschäftsräumen des 
NHV von Herrn Roth begrüßt und in Leben und Werk von Philipp Wirtgen eingeführt 
wurden. Anschließend führte Herr Roth die Gruppe in die Kellerräume des Gebäu-
des, in denen bereits die bekannte Botanikerin Dr. Käthe Kümmel jahrelang gearbeitet 
hatte. Die Teilnehmer staunten nicht schlecht, als ihnen mehr als 100.000 Bücher 
demonstriert wurden, die in 40 Rollschränken untergebracht waren. Daneben konnte 
in alten Holztruhen diverses historisches Kartenmaterial bewundert werden. Zurück 
in der Geschäftsstelle hatte Herr Wißkirchen eine Übersicht der besonderen Schätze 
der Bibliothek sowie ausgewählte Herbarbelege zur Ansicht ausgelegt. Darunter be-
fand sich z.B. ein Originaldruck von Linnés „Systema Naturae“ von 1767 sowie das 
„Neu vollkommnes Kreuterbuch“ von Tabernaemontanus aus dem Jahr 1586. Herr 
Wißkirchen zeigte auch besondere Herbarstücke, so z.B. einen historischen Beleg 
von Anacamptis (= Orchis) morio aus Bonn. Mit vielen neuen Eindrücken und erstaunt 
über die zahlreichen verborgenen Schätze des NHV verließen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach 1 ½ lehrreichen Stunden die Bibliothek.
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Abbildung (1)
Herr Dr. Wißkirchen 
zeigt ausgewählte 
Exponate in der Bibliothek 
(Foto: Dorothee Killmann)
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Abb. (2) Ein Exemplar von Linnés „Systema Naturae“ von 1767 (Foto: Dorothee Killmann)

Abb. (3) Herr Dr. Roth führt die Exkursionsgruppe durch die Kellerräume (Foto: Dorothee Killmann)
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Mainzer Sand – kontinental geprägte Reliktfl ora eines stark bedrohten 
Lebensraumes
07.05.2016
Leitung: H. J. Dechent

Der Mainzer Sand – auch großer Sand genannt – ist mit 127 ha ein kleines aber bun-
desweit bedeutsames Naturschutzgebiet mit vielen seltenen und gefährdeten Pfl anzen-
arten, darunter auch solchen, die in Deutschland nur hier oder nur an sehr wenigen 
anderen Stellen vorkommen.

Im trockenkalten Klima zum Ende der letzten Kaltzeit war in Mitteleuropa nur eine spär-
liche niedrigwüchsige Tundren-Vegetation vorhanden. Ungehindert konnte der Wind 
über Jahrtausende hinweg große Mengen kalkhaltiger Sande, die der Rhein abgelagert 
hatte, zu beiden Seiten des nördlichen Oberrheintals anwehen. Es entstand ein Flug-
sand- und Dünengebiet, dass sich von Ingelheim bis in die Gegend von Heidelberg 
erstreckt. 

Bei dem Schutzgebiet Mainzer Sand handelt es sich um Reste einer weitgehend fl ä-
chenhaften Binnendüne, deren Vegetation sich ohne das Wirken der Menschen in der 
Sukzession langsam zu Kiefern- und Eichenwald entwickeln würde. Steppenpfl anzen 
aus Südosteuropa und Westasien hatten sich nach dem Ende der letzten Kaltzeit bis 
weit nach Mitteleuropa ausgebreitet. Später wurden sie durch einsetzende Bewaldung 
wieder verdrängt. Aber zumindest Teile des Mainzer Sandes waren seit der nacheis-
zeitlichen Wiederbesiedlung der Fläche immer off en geblieben. So entstand hier eine 
Reliktfl ora.

Obwohl in der Zone subozeanischen Festlandsklima gelegen, ist die Flora des Mainzer 
Sandes ist in auff älliger Weise durch kontinental verbreitete Arten geprägt. Es kommen 

Abbildung (4)
Die Exkursionsgruppe in 
Aktion im östlichen Teil der 
Fläche nahe dem Weg; im 
Hintergrund die immer näher 
rückende „Zivilisation“ mit 
Hochhäusern und Autobahn 
(Baumreihe). Fast geschlos-
sene Magerrasen statt off e-
ne Sandrasen beherrschen 
heute das Bild. 
(Foto: Rolf Wißkirchen)
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Abbildung (5)
Festuca tomanii 
(Tomans Schwingel), 
eine von Festuca duvalii 
verschiedene, erst vor 
kurzem neu beschriebene 
Schwingel-Art. 
(Foto: Rolf Wißkirchen)
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hier zwei Faktoren zusammen, die quasi zu einem gleichartigen Ergebnis führen, die 
gemäß dem Gesetz der relativen Standortkonstanz hier zu Verhältnissen führen, wie 
sie in ähnlicher Weise in der ungarischen Pußta oder in der südrussischen Steppe ge-
geben sind. Zum einen ist das lokale Klima mit einem regionalen Niederschlagsmini-
mum um ca. 600 mm / Jahr recht trocken und warm. Hinzu kommt die von Natur aus 
geringe Wasser- und Nährstoff verfügbarkeit der durchlässigen, kalkhaltigen Sande. 
Aber auch die menschliche Tätigkeit hat einen nicht unerheblichen Einfl uss. 

Nach einer langen Zeit der Nutzung als Schafstrift waren es zunächst die Franzosen, 
die in napoleonischer Zeit eine militärische Nutzung des Geländes begründeten. Dies 
ist mit der Grund, warum das Gebiet auch heute noch weitgehend baumfrei ist. Der 
Großteil der ursprünglichen Sandfl ächen wurde hingegen nach und nach in landwirt-
schaftliche Nutzung überführt oder aufgeforstet. Nach dem zweiten Weltkrieg rückten 
die Siedlungen der Mainzer Stadtteile Gonsenheim und Mombach immer näher an 
das Gebiet heran, und seit 1966 verläuft die Autobahn A 643 in unverständlicher 
Weise mitten durch das wertvolle Gebiet. 

Damit nicht genug soll die Autobahntrasse jetzt noch um zwei Spuren erweitert wer-
den. Die abschirmende Einkreisung und Zerstückelung des Gebietes hat zudem dazu 
geführt, dass der frühere Standortfaktor Wind heute kaum noch zur Off enhaltung des 
Geländes beitragen kann. Belastung geht aber auch von den vielen Anwohnern und 
Besuchern aus, die teilweise auf illegalen Trampelpfaden durch das Gelände streifen, 
ihre Hunde frei herumlaufen lassen und so zur Degradierung und Eutrophierung mit 
beitragen; hinzu kommt der heute überall wirksame Stickstoff eintrag aus der Luft. Nur 
durch aktive Naturschutzmaßnahmen wie Beweidung, Beseitigung von Gehölzjung-
wuchs (z. B. Robinien), Besucherregulierung und gezielte Off enhaltung von Sandfl ä-
chen kann dieses botanische Kleinod für die Zukunft erhalten werden.

Unsere Exkursion begann auf dem Parkplatz in Mainz-Mombach gegenüber dem 
Schwimmbad. Dort klärte uns der Exkursionsleiter Hans-Jürgen Dechent über die 
grundsätzlichen Gegebenheiten des Gebietes auf. Das Wetter war sonnig und warm, 
und so begab sich die ca. 20 Teilnehmer umfassende Exkursionsgruppe alsbald auf 
den dort beginnenden Rundweg rund um das Teilgebiet östlich der Autobahn – zu-
nächst in nördlicher Richtung (Abb. 4). In rascher Folge tauchten die ersten interes-
santen Arten des Gebietes auf, darunter Potentilla incana (Sand-Fingerkraut), Veronica 
satureifolia (Scheerer-Ehrenpreis), Trinia glauca (Blaugrüner Faserschirm), Euphorbia 
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seguiriana (Steppen-Wolfsmilch) und Eryngium campestre (Feld-Mannstreu). Auf of-
fenen Sandfl ächen begegneten wir hier auch der seltenen Festuca tomanii (Tomans 
Schwingel, Abb. 5), die in Deutschland nur hier und an wenigen oberrheinischen 
Sandstellen sowie am mittleren Main vorkommt, eine spezifi sche Art kalkhaltiger Flug-
sande, die lange für Festuca duvalii gehalten wurde und erst 2015 als neue Art erkannt 
und beschrieben wurde. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist natürlich auch die 
endemische Sand-Quecke (Elymus arenosus). 

Angesichts der vielen neuen Eindrücke verging die Zeit „wie im Fluge“, und so mach-
ten wir im Halbschatten eines Eichenwäldchens erst mal eine Mittagspause. Hier war 
Populus nigra (Schwarzpappel) eine auff ällige Erscheinung, eine Art die man dort viel-
leicht nicht erwartet hätte. 

Nach der Mittagspause setzten wir den Rundweg fort, nun in westlicher Richtung. 
In einem halboff enen Bereich mit Baumgruppen, Mager- und Sandrasen fanden wir 
Bestände von Anemone sylvestris (Großes Windröschen) in voller Blüte. Ein optisches 
Highlight waren kurz darauf die truppweisen Vorkommen des Frühlings-Adonis-
röschen (Adonis vernalis) mit seinen großen gelben Blüten, eine ebenfalls kontinental 
verbreitete Art (Abb. 6). Auch das Sand-Veilchen (Viola rupestris) war hier zu fi nden 
sowie das Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) – wiederum ein kontinentales Florenele-
ment. Danach verließen wir den halboff enen Bereich und folgten dem Rundweg entlang 
der A 643 in südwestlicher Richtung. Dort waren größere Bereiche mit off enem Sand 
zu fi nden. Bezeichnende Arten wie Alyssum montanum ssp. gmelinii (Berg-Steinkraut), 
Artemisia campestris (Feld-Beifuß) und Poa badensis (Badener Rispengras) traten in 
großer Individuenzahl auf. Hier fanden wir auch in Menge gut entwickelte Rosetten 
von Onosma arenaria (Sand-Lotwurz), einer kontinental verbreiteten Steppenart, die in 
Deutschland hier ihr einziges Vorkommen hat. Danach führte uns der Weg in östlicher 
Richtung zum Parkplatz zurück. Wegen der schon fortgeschrittenen Zeit musste auf 
den vorgesehenen Besuch des Lennebergwaldes verzichtet werden.

Fazit: Das steppenartige Landschaftspanorama und die Vielzahl an neuen Arten in 
Kombination mit bestem Exkursionswetter hinterließen bei den Teilnehmern einen 
bleibenden positiven Eindruck. Probleme hinsichtlich der Zukunft des Gebietes waren 
dennoch nicht zu übersehen.

ROLF WISSKIRCHEN

Abbildung (6)
Das kontinental verbreitete 
Adonisröschen (Adonis 
vernalis) mit Schwerpunkt 
in Deutschland im mitteldeut-
schen Trockengebiet, hat im 
Gebiet seinen westlichsten 
Vorposten.
(Foto: Rolf Wißkirchen)
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Thermophile Käfer am Bausenberg
04.06. 2016
Leitung: Prof. Dr. Thomas Wagner

Der Bausenberg bei Niederzissen zählt zu den koleopterologisch am besten unter-
suchten Gebieten im Rheinland. Eine Basis dazu legten die langjährigen, die gesamte 
Flora und Fauna umfassenden Untersuchungen in der 1970er Jahren und der Leitung 
von Prof. Hans Ulrich Thiele von der Universität Köln. Hierbei waren Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen über Jahre involviert. Nachweise 
von 1250 Käferarten konnten in der kommentierten Listen (KOCH 1975, KOCH & GRÄF 
1982) dokumentiert werden. Spätere Einzelexkursionen ergaben immer wieder her-
ausragend thermophile Taxa, darunter den Schwarzkäfer Asida sabulosa der in den 
aufgelassenen Steinbrüchen an der Südseite des Vulkans, nach Funden in den letzten 
50 Jahren, seine nördlichste Verbreitung in Deutschland hat. Tatsächlich ist die Art 
in ganz Deutschland aktuell nur von zwei Stellen aus Rheinland-Pfalz bekannt, der 
Blumsley bei Winningen und eben dem Bausenberg (www.colkat.de).

Am 4. Juni 2016 trafen sich bei akzeptablem Spätfrühlingswetter 15 Personen (Abb. 
7) auf dem Mitfahrerparkplatz der A 61, Ausfahrt Niederzissen ein. Der Weg führte 
zunächst zu einem Holzlagerplatz nordöstlich vom Bausenberg wo eine allgemeine 
Einführung in der Erfassung von Käfern gegeben wurde. Der Klopfschirm ist ein ideales 
Werkzeug um Insekten von der niedrigen Vegetation oder überhängenden Ästen zu 
sammeln. Ein aufgespanntes Leintuch (oder ein umgedreht gehaltener Schirm) wird 
unter die zu untersuchenden Pfl anzen gehalten und mit einem Klopfstock „Unruhe“ 
simuliert, der sich die Käfer durch Fallenlassen und Verstecken am Boden entziehen 
– was ihnen mit dem dazwischen gehaltenen Klopfschirm nicht gelingt. So konnte 
der mittlerweile häufi gste heimische Marienkäfer, der zur Blattlausbekämpfung in 
Gewächshäusern importierte Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis) umgehend 
gefunden werden. Monophage Arten, wie der ausschließlich an Rumex lebende 
Ampferblattkäfer (Gastroidea viridula) fand sich vielfach an dem teils durch Blattfraß 
skelettierten Blättern von Rumex obtusifolius.
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Abbildung (7)
Exkursionsteilnehmer 
am Bausenberg. 
(Foto: Thomas Taupp)
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Dass bei Kenntnis der Fraßspuren auch indirekt Nachweise von Käfern möglich sind, 
konnte mittels der kleinen, kreisrunden Löcher am Waldbingelkraut am waldigen 
Abhang im Norden des Bausenbergs gezeigt werden. Dort lebt im zeitigen Frühjahr 
der einzige, sich von dieser Pfl anze ernährende phytophage Käfer, der Flohkäfer 
Hermaeophaga mercurialis. Anfang Juni sind die Imagines der ersten Generation oft 
schon nicht mehr zu fi nden und ihre Nachkommen leben als beinlose Larven minie-
rend in der unteren Sprossabschnitten und Wurzeln der Pfl anze. Die Imagines dieser 
zweiten Generation sind dann wieder in August/September blattlochfressend nach-
weisbar.

Der Weg führte anschließend auf die trocken-warme, unbewaldete Südseite des 
Bausenbergs. Hier konnten in kurzer Zeit mehrere Arten der Blattkäfergattung 
Cryptocephalus gefunden werden. Am auff älligsten sind die metallisch grünen Vertre-
ter wie C. sericeus, der auf den Blütenständen der Habichtskräuter als Pollenfresser 
auff ällig ist. Viele Arten werden typischerweise nur von ihren Wirtspfl anzen geklopft. 
Unter den etwa 70 heimischen Cryptocephalus-Arten (weltweit sind knapp 1900 
Arten beschrieben, womit diese Gattung eine der artenreichsten im ganzen Tierreich 
ist) leben drei Viertel an verschiedenen Sträuchern und Bäumen und stellen damit 
die meisten der von holzigen Pfl anzen lebenden Blattkäfer in Mitteleuropa. Neben 
den auch im Gelände unverkennbaren C. bipunctatus und C. moraei fanden wir 
einige kleine, weitgehend einfarbig gelbe Cryptocephalus aus der C. populi-Gruppe, 
die ohne eine 40-fache Vergrößerung unter dem Binokular nicht sicher einer Art zu-
zuordnen sind.

Markante Käfer sind auch die Blüten-
böcke, von denen viele Arten, wie 
Leptura maculata und Pachytodes 
cerambyciformis durch eine Wespen-, 
bzw. Bienenmimikry geschützt sind. So 
können diese Käfer zwischen Schweb-
fl iegen und aculeaten Hymenopteren auf 
Blütenständen der Doldenblütler relativ 
geschützt Nektar und Pollen fressen. 
Der häufi gste Blütenbock während un-
serer Exkursion war der Sechsfl eckbock 
Anoplodera sexguttata (Abb. 8). Diese 
thermophile Art kam im Westen Deutschlands ursprünglich nur im Süden und an 
Wärmeinseln im Mittelgebirge vor. Wie viele Arten mit mediterranem Verbreitungs-
schwerpunkt hat sich auch diese Art in den letzten Jahrzehnten weit nach Norden 
ausgebreitet.

Die Exkursion führte dann zum südlichen Rand des Kraters und von dort nach 
Nordosten zurück zum Parkplatz. Asida sabulosa konnte nicht gefunden werden, al-
lerdings wurde danach nicht intensiv gesucht – Steinewälzen ist eben mühsamer als 
mit dem Klopfschirm zu jagen. Insgesamt konnten etwa 40 verschiedene Käferarten, 
vor allem Blatt-, Bock-, Rüssel-, Marien- und Laufkäfer demonstriert werden. Ein klei-
ner Ausschnitt der Käferfauna des Bausenbergs und der 5300 Arten, die aus dem 
ganzen Rheinland bekannt sind.

THOMAS WAGNER
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Abbildung (8)
Der häufi g gefundene 
Blütenbockkäfer 
Anoplodera sexguttata.
(Foto: Walter Müller)
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Abbildung (9)             
An der Info-Tafel der NRW-
Stiftung gibt Prof. Schumacher 
einen Überblick über das Gebiet. 
(Foto: Rolf Wißkirchen)

Naturschutzgebiet Oberes Ahrtal bei Ahrhütte
18.6.2016
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Schumacher 

Am 18. Juni 2016 fand eine geobotanische Exkursion des Naturhistorischen Vereins 
mit 33 Teilnehmern in die Dollendorfer Kalkmulde statt, und zwar in das überregional 
bedeutsame  Naturschutzgebiet „Oberes Ahrtal bei Ahrhütte“ (TK  5606/1), Teil des 
rund 2000 ha großen Schutzgebietes „Ahrtal und Nebentäler“ zwischen Blankenheim 
und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Das Gebiet wurde im Rahmen des Bundes-
projektes „Ahr 2000“ im Jahr 2005 unter Naturschutz gestellt, wobei die wacholder-
reichen Kalkmagerrasen bei Alendorf, das Lampertstal und auch Teile der Ahrtalhänge 
bereits seit langem unter Schutz stehen. Die NRW-Stiftung hat im Raum Ahrhütte – 
Dollendorf in den letzten 20 Jahren die wertvollsten Flächen (ca. 60 ha) erworben, dort 
naturschutzorientierte Nutzungen initiiert und auch zahlreiche Flächen renaturiert.

Unser Exkursionsziel – der Talabschnitt westlich Ahrhütte mit dem Fuhrbachtal und 
dem Bechertsberg unterhalb Dollendorf (350-450 m ü.NN) – gehört zu den land-
schaftlich besonders eindrucksvollen und artenreichen Teilen des Naturschutzgebie-
tes. Insbesondere die Steilhänge entlang der B 258 westlich Ahrhütte mit dem großen 
Steinbruch und den markanten Felspartien und Wacholdern bestimmen das Land-
schaftsbild. Reizvoll sind aber auch die naturnahe Talaue mit den südlich angrenzen-
den Hängen zur Burgruine Schloßthal hin sowie das Fuhrbachtal unterhalb Dollendorf 
mit großfl ächigen Gebüschen, magerem Grünland und kleinen Kiefernforsten. 

Die Exkursion begann beim großen Steinbruch nahe der B 258 an der Infotafel der 
NRW-Stiftung (Abb. 9). Von dort aus wurde zunächst der westlich angrenzende  Kalk-
magerrasen auf dem Hang am sogenannten Fuchsloch aufgesucht. Es handelt sich 
um artenreiche  Enzian-Schillergrasrasen (Gentiano-Koelerietum), die seit 1987 wie-
der von Schafen beweidet werden. Hier blühten u.a. Sonnenröschen (Helianthemum 
nummularium), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Gefl ecktes Ferkelkraut (Hypochaeris 
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maculata), Wundklee (Anthyllis vulneraria), Arznei-Thymian (Thymus pulegioides) und 
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa). Besonders schöne Blühaspekte boten sich uns 
auf dem kurzrasigen Plateau mit großen Beständen der Händelwurz (Gymnadenia 
conopsea), darunter regelmäßig einige Albinos. An weiteren Orchideen seien Flie-
gen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha), 
Zweiblatt (Listera ovata) und erste blühende Pfl anzen der sehr seltenen Honig-Orchis 
(Herminium monorchis) genannt (in günstigen Jahren 300 bis 500 Exemplare!). Da-
zwischen fanden sich der bislang meist übersehene, kalkliebende Rasige Dreizahn 
(Danthonia decumbens ssp. decipiens),  Blaugras (Sesleria varia) und Schaf-Schwin-
gel (Festuca guestfalica), ferner Fruchtstände von Kugelblume (Globularia punc-
tata), Katzenpfötchen (Antennaria dioica) und Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris). Die 
zuletzt genannte Art schmückt mit ihren prächtigen violetten Blüten die Hänge und 
Plateaus des oberen Ahrtals im April-Mai. Noch nicht in Blüte war der Berg-Gamander 
(Teucrium montanum), eine der seltensten Arten der Eifel und ganz NRWs (nur vier 
Vorkommen!). Diese Art wird für die Hänge bei Ahrhütte bereits 1841 von SCHMITZ & 
REGEL (1841) in der bekannten „Flora Bonnensis“ erwähnt; sie kommt auch heute dort 
noch zahlreich vor (Abb. 10).

Abbildung (10)
Berg-Gamander (Teucrium 
montanum), eine der 
seltesten Arten der Eifel. 
(Foto: Wolfgang Schumacher)
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Abbildung (11)             
Haftdolden-Adonisröschen-
Gesellschaft (Caucalido-Adon-
idetum) in  einem herbizidfreien 
Roggenbestand mit Großem 
Frauenspiegel (Legousia
speculum-veneris).
(Foto: Rolf Wisskirchen)

Der Grasweg oberhalb der Fläche führte vorbei an Säumen mit Feinblättriger 
Wicke (Vicia tenuifolia) und Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus) bis zu dem 
angrenzenden Kiefernforst, der nach und nach in einen Buchen-Mischwald um-
gewandelt wird. Südlich und östlich des Kiefernbestandes fi nden sich großfl ä-
chige, z.T. sehr steile Kalkmagerrasen mit ähnlicher Artenkombination sowie den 
bereits erwähnten Wacholderbeständen und kryptogamenreichen Felspartien.

Auf dem angrenzenden Plateau erfreute uns ein bunter Getreideacker mit reich-
haltiger Segetalfl ora (Abb. 11), der im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ab 
1979 teilweise und seit 1997 gänzlich ohne Herbizide bewirtschaftet wird. Auf 
dem kalkreichen, fl achgründigen Boden ist die seltene Haftdolden-Adonisröschen 
Gesellschaft (Caucalido-Adonidetum) gut ausgebildet, bekanntlich meist nur im 
Wintergetreide. Es fanden sich z.B. Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis), 
Leindotter (Camelina microcarpa), Großer und Kleiner Frauenspiegel (Legousia 
speculum-veneris, L. hybrida), Erdknolle (Bunium bulbocastanum), Gezähn-
tes und Ästiges Rapünzchen (Valerianella dentata, V. rimosa), Blauer Gauchheil 
(Anagallis foemina), Kleine Wolfsmilch (Euphorbia exigua) u.a.m. (vgl. SCHUMACHER 
1980).

Der hangparallele Weg oberhalb des Ackers führte uns nach etwa 250 m dann 
zum einzigen Vorkommen der erst vor fünf Jahren entdeckten Ästigen Graslilie 
(Anthericum ramosum, Abb. 12) in NRW (MANTHEY et al. 2014). Der Bestand am 
Rande eines fl achgründigen, lichten Kiefernforstes und eines verbuschten Kalk-
magerrasens zählte 2012 etwa 1000 Pfl anzen. Nach Beseitigung der Kiefern und 
Gebüsche in 2013 durch die NRW-Stiftung und nachfolgende Schafbeweidung 
ist die Population inzwischen auf mehr als 2000 Exemplare  angestiegen, von 
denen im Juni allerdings erst wenige blühten.
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Abbildung (12)
Die Ästige Graslilie 
(Anthericum liliago) hat
im Gebiet ihr einziges 
Vorkommen in NRW. 
(Foto: Wolfgang Schumacher)

Auf dem Weg zurück zweigte nach etwa 150 
m ein Hangweg ab, der durch einen Kiefern-
forst ins Tal nach Ahrhütte führte, wo wir am 
Rande des Bürgerhauses – vor dem einset-
zenden Regen geschützt – den traditionellen 
rustikalen Imbiss einnahmen. 

Gut gestärkt ging es dann in die Hänge süd-
lich der Ahr nördlich der Bundeskursstätte 
der Pfadfi nderinnenschaft St. Georg. Hier und 
in der angrenzenden Talaue wurden in den 
letzten 15 Jahren von der NRW-Stiftung ge-
meinsam mit Landwirten und Studenten zahl-
reiche Naturschutzmaßnahmen durchgeführt,  
z. B. Beseitigung von 4 ha Nadelhölzern (Blau-
fi chten und Kiefern) mit nachfolgender Bewei-
dung oder Mahd, um Kalkmagerrasen, Säume 
und Wiesen zu renaturieren. Ferner wurde ein 
Rotbuchenbestand neu begründet. 

Die Erfolge der Maßnahmen waren allent-
halben sichtbar: schöne Säume mit reichlich 
Kamm-Wachtelweizen (Melampyrum crista-
tum), Dost (Origanum vulgare) und Akelei 
(Aquilegia vulgaris), daneben Kalkmager-
rasen mit Wacholder (Juniperus commu-
nis), Manns-Knabenkraut (Orchis mascula), 
Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Kuge-
liger Teufelskralle (Phyteuma orbiculare), dem 
sehr seltenen Abbiß-Pippau (Crepis praemor-
sa) u.a.m. Am Rande eines kleinen Kiefern-
forstes wurde das Kriechende Netzblatt 
(Goodyera repens) entdeckt. 

Aufgrund des wiedereinsetzenden Regens 
wurde auf den Besuch des Bechertsberges 
bei Dollendorf verzichtet und stattdessen die früher mit Blaufi chten bestockte 
und vor knapp 20 Jahren renaturierte Ahraue vorgestellt. Der bachbegleitende 
Erlen-Auenwald (Stellario-Alnetum), Pestwurzbestände (Aegopodio-Petasitetum) 
und andere Hochstaudenfl uren mit viel Blauem Eisenhut (Aconitum neomonta-
num) und Breitblättriger Glockenblume (Campanula latifolia) sind inzwischen as-
pektbestimmend. Besonders interessant ist auch die Frühlingsfl ora. Hier und an 
den Ufern entlang der Ahr blühen dann z.B. Wald-Schlüsselblume (Primula ela-
tior), Wald-Goldstern (Gagea lutea), Gewöhnliche Pestwurz (Petasites hybridus), 
die seltene Schuppenwurz (Lathraea squamaria) und das Gelbe Windröschen 
(Anemone ranunculoides). Am Rand dieser naturnahen Talaue, die seit 2000 voll-
ständig der natürlichen Sukzession überlassen ist, endete gegen 16.00 Uhr die 
Exkursion.

WOLFGANG SCHUMACHER
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Abbildung (13)             
Blick über die Bandstraßen 
in den Tagebau Garzweiler

Geologisch-paläontologische Exkursion in den Tagebau Garzweiler
03.09.2016
Leitung: Dr. Georg Heumann

Die großen Braunkohlen-Tagebaue in der Niederrheinischen Bucht bieten eine ein-
zigartige Möglichkeit, die jüngere Erdgeschichte des Rheinlandes zu betrachten. Am 
3. September 2016 hatten die Mitglieder des NHV die Gelegenheit, unter der Leitung 
von Dr. Georg Heumann, Steinmann-Institut der Uni Bonn, den Tagebau Garzweiler 
zwischen Erkelenz und Grevenbroich zu befahren (Abb. 13). Die RWE Power (frü-
her: Rheinbraun) stellte dankenswerterweise nicht nur ein geländegängiges Fahrzeug 
nebst Fahrer sondern mit Herr Ulrich Lieven (Abfall- & Gewässerschutz RWE Power) 
einen äußerst profunden Kenner der rheinischen Tagebaue zur Seite.

Die drei, im Abbau stehenden Flöze Morken I, Frimmersdorf und Garzweiler erschei-
nen zunächst als eine wenig strukturierte, braunschwarze Masse (Abb. 14 und 15). 
Bei genauerer Betrachtung fi nden sich schnell die inkohlten Reste der ehemaligen 
Vegetation in Form von Hölzern, Blättern, Nadeln, Früchte, Samen, Zapfen und nicht 
zuletzt auch Bernstein, das fossile Harz bestimmter Bäume. Diese organischen Res-
te ehemaliger Küstensumpfmoore stehen für gänzlich andere Klimabedingungen 
als wir sie heute in der Niederrheinischen Bucht vorfi nden. Viele der heute nur noch 
in Südostasien zu fi ndenden Arten verweisen auf ein tropisch bis subtropisches, 
feucht-warmes Klima im Miozän 

Die drei Flöze sind durch mächtige, sandige Zwischenmittel voneinander getrennt 
(Abb. 15). Diese weißen bis dunkelbraunen Sande belegen das wiederholte Vordrin-
gen der Ur-Nordsee in die Niederrheinische Bucht und damit auch jeweils das Ende 
des Moorwachstumes als Ausgangsmaterial der Braunkohlenbildung. In diesen San-
den sind die ehemaligen Wohnbauten von kleinen Krebsen als Spurenfossilienerhalten 
geblieben.
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Abbildung (16)             
Polierte und unpolierte 
„Maas-Eier“ mit Fossilresten.

Abbildung (14)             
Exkursionsteilnehmer 
am Flöz Morken I

Oberhalb von Flöz Garzweiler sind ganz besondere Strandsedimente der Ur-Nordsee 
zu fi nden. Als sehr gut abgerollte Gerölle wurden hier in einem breiten Streifen auf 
mehreren Kilometer Länge Feuersteine aus dem Aachen-Limburger Raum abgela-
gert. Die Reste von Schwämmen, Seeigeln und Muscheln in diesen Strandkieseln 
belegen das kreidezeitliche Alter der Feuerstein. Poliert sind diese „Maas-Eier“ sehr 
attraktive ‚Handschmeichler‘ (Abb. 16).

DR. GEORG HEUMANN
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Abbildung (15)             
Marine Sande der Ur-Nordsee 
zwischen Flöz Morken I (oben) 
und Flöz Frimmersdorf


