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1.  Befahrung des Tagebaus Hambach – 
Geologie und Palaeontologie in der Niederrheinischen Bucht 
08.09.2012 
Leitung: Dr. Georg Heumann

Der Tagebau Hambach der RWE-Power nahe Düren, Rheinland, zählt zu den größten 
Braunkohle-Tagebauen Europas. Unabhängig von seinen Stellenwert für die Energie-
versorgung für NW-Deutschland bietet er die spektakuläre Möglichkeit, die jüngere 
Erdgeschichte des Rheinlandes in Profilen von mehreren Kilometern Länge und nahe-
zu 400 m Höhe zu entdecken. 

Eine Exkursionsgruppe des NHV war zusammen mit Studierenden der Geowissen-
schaften der Uni Bonn unter der Leitung von Dr. Georg Heumann, Steinmann-Institut 
der Uni Bonn, in den Tagebau Hambach eingefahren. Nach der Einführung in die Fak-
ten und Strukturen zum Tagebau und der Sicherheitsbelehrung durch den Betriebs-
geologen Dr. Bertram Wutzler fuhr die Gruppe mit einem geländegängigen Bus auf 
die tiefste Sohle 7 (ca. 300 m u NN). Dort ist das rund 40 m mächtige Hauptflöz, das 
unterste der in Abbau befindlichen Braunkohlen weiträumig aufgeschlossen. Dieses 
mächtige Braunkohlelager entstand im mittleren Miozän (Ville-Schichten) vor etwa  
13 Mio. Jahren unter tropisch-subtropischen Bedingungen. Dr. Wutzler erläuter-
te vor Ort die Bildungsbedingungen, den Aufbau und die Besonderheiten dieses  
Kohleflözes. 

GeorG Heumann
rolf WisskircHen
DorotHee killmann
WolfGanG scHumacHer 
Hermann Josef rotH

Berichte von den Exkursionen 
des Naturhistorischen Vereins  
in den Jahren 2012 und 2013

Exkursionen 2012

Abbildung (1)
Schaufelradbagger im  
Tagebau Hambach.  
Foto: Georg Heumann
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Abbildung (2)
Warzenbeißer (Decticus 
verrucivorus) in der Heide auf 
dem Wabelsberg bei Lang-
scheid, 23.09.2011.  
Foto: Rolf Wißkirchen

Decheniana (Bonn) 167, 122–133 (2014)

In den tonigen Zwischenmitteln der obermiozänen Inden-Schichten auf der vierten 
Sohle konnten die Exkursionsteilnehmer fossile Blattfloren aufsammeln, die eine Ver-
änderung der Paläovegetation weg von paläotropischen und hin zu arktotertiären 
Pflanzenarten zeigen. Diese Pflanzengruppe dominiert unsere heutige Vegetation im 
Rheinland. Ursache für diese Veränderung war die allmähliche Verschlechterung des 
Klimas seit dem mittleren Tertiär.

In den pliozänen Kiesen und Sanden der zweiten Sohle bot sich die Gelegenheit, 
fossile Früchte, Samen und Koniferen-Zapfen der jungtertiären Vegetation zu sam-
meln. Die Vertreter thermophiler Arten sind in diesen Sedimenten nur noch sporadisch 
vorhanden. Dafür sind große Koniferen-Zapfen (z. B. Pinus timleri) und die Samen ver-
schiedener Juglans-Arten häufig zu finden. Die tertiäre Abfolge wird von pleistozänen 
Sedimenten des Rheins, der Erft und der Maas überlagert.

Neben den geologisch-paläontologischen Gegebenheiten waren die Eskursionsteil-
nehmer vom technischen Aufwand beim Abbau der Kohle, insbesondere von der 
enormen Größe und Leistungsfähigkeit der mächtigen Schaufelradbagger fasziniert.  
        

Georg Heumann

2. Große Heuschreckenexkursion im Ahrtal
09.09.2012
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Böhme

Das spezielle Interesse an Heuschrecken und Grillen lockte bei bestem Spätsommer-
wetter sieben Vereinmitglieder nach Bad Bodendorf, dem Ausgangspunkt der Exkur-
sion. Wir folgten dem Rotweinwanderweg an den nördlichen Ahrtalhängen in Richtung 
Lohrsdorf. Auf lößreichem Untergrund kamen wir zunächst an zwei nährstoffreichen, 
leicht ruderalisierten Grünlandflächen mit Glatthafer und Rainfarn vorbei. Recht häufig 
war dort der Gemeine Grashüpfer (Chorthippus parallelus) zu finden. Nicht selten ging 
uns auch die an den verdickten Fühlernenden gut kenntliche wärmeliebende Rote 
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Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus) ins Netz. Außerdem fand sich ein Exemplar 
der Gemeinen Sichelschrecke (Phaneropta falcata), die zu den langfühlerigen Laub-
heuschrecken gehört. In einem Waldzwischenstück war die Waldgrille (Nemobius syl-
vestris) deutlich zu hören. Schließlich erreichten wir die Lorsdorfer Orchideenwiesen, 
in denen Helmknabenkraut, Fliegenragwurz, selten auch Bienenragwurz sowie Grün-
liche Waldhyazinthe wachsen. In den basenreichen Magerweiden dort mit viel Ska-
biosen-Flockenblume, Dost und Zypressen-Wolfsmilch fanden wir regelmäßig den 
Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) sowie den Wiesengrashüpfer (Chort-
hippus dorsatus). An einem Feldrain waren zwei Exemplare der Wespenspinne zu 
beobachten, deren spezielle Nahrung Heuschrecken sind. Auf dem Rückweg fanden 
wir auf dem Weg liegend noch ein totes Exemplar der Gewöhnlichen Strauchschrecke  
(Pholidoptera griseoaptera). Anhand eines Insektenkastens mit präparierten Tieren 
wurde das Gesehene auf dem Parkplatz rekapituliert.

Nach einer Mittagspause fuhren wir dann weiter in die Wacholderheiden der Ost- 
eifel und nahmen auf dem Wabelsberg bei Langscheid (ca. 550 m über NN) 
die dort ansässige Orthopteren-Fauna unter die Lupe. Auf bodensauren Rot-
straußgras-Magerrasen und in von Heidekraut dominierten Zwergstrauchheiden  
(Genisto anglico-Callunetum) fanden wir wieder regelmäßig den Nachtigall-Grashüp-
fer (Chorthippus biguttulus). Recht bezeichnend aber und auch keineswegs selten 
war dort die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda carulescens), die auf steinig-of-
fenrasigen Hangflächen lebt, eine gute Fliegerin ist und beim Auffliegen die schö-
nen hellblauen Hinterflügel sehen lässt. Ähnliche Standorte besiedelt die Gefleckte 
Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculatus). Eine Besonderheit war der Fund eines 
Exemplars der wärmeliebenden Zweifarbigen Beißschrecke (Metrioptera bicolor), die 
zu den Laubheuschrecken gehört. Zu dieser Gruppe gehört auch das Grüne Heu- 
pferd (Tettigonia viridissima), eine der größten einheimischen Heuschreckenarten. 
Nach dem noch eindrucksvollerem, dort regelmäßig gesichtetem Warzenbeißer 
(Decticus verrucivorus – Abb. 2) hielten wir intensiv aber leider vergeblich Ausschau.

Rolf Wißkirchen

Exkursionen 2013

3.  Wald-Wasser-Wildnis – Zu den Perlen des Nationalparks Eifel
22.06.2013 
Leitung: Dr. Andreas Pardey

Am 22. Juni fand im Nationalpark Eifel eine Exkursion unter Leitung von Dr. Andreas 
Pardey (Nationalparkforstamt Eifel) statt. Pünktlich um 10:30 Uhr versammelten sich 16 
interessierte NHV-Mitglieder und Freunde auf dem Kermeter-Parkplatz „Alte Buchen“ 
bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Frühsommertemperaturen. Nach ei-
ner kurzen Einführung in den Nationalpark, seine Geologie und Vegetation machte sich 
die Gruppe auf den Weg zu einem spannenden Rundgang durch die verschiedenen 
Waldgesellschaften des Kermeter. Bereits nach wenigen Metern stoppten wir, und Dr. 
Pardey erläuterte die Besonderheiten des Buchenwaldes in diesem Bereich des Natio-
nalparks. Durch die vorwiegend sauren Böden finden sich hier nur wenige Pflanzen im 
Unterwuchs. Lediglich durch den für den Wegebau verwendeten Kiesschotter kommen 
an dieser Stelle auch Arten mineralischer Böden vor, so z. B. der Waldmeister Galium 
odoratum. Als botanische Rarität entdeckten wir am Wegrand das Schwertblättrige 
Waldvögelein, Cephalanthera longifolia. Weiter ging es durch hochgewachsene Bu-
chenhallenwälder in Richtung Abtei Mariawald bis zu einem alten Meilerplatz, der leicht 
erhöht rechts des Weges lag. Mit viel Phantasie konnte man sich hier in frühere Zeiten 
zurückversetzten, als die Köhlerei in der Eifel noch allgegenwärtig und alte, moosbe-
wachsene Bäume eine Seltenheit waren. Nach ca. 2 Stunden erreichten wir den so-
genannten Ehrenfriedhof oberhalb der Abtei und konnten einen wunderbaren Ausblick 
über die Voreifel bis in die Köln-Bonner-Bucht genießen.

In Mariawald gab es anschließend die Gelegenheit zu einer Mittagsrast bzw.  
einem gemütlichen Stöbern im Klosterladen. Auf dem Rückweg erklärte Dr. Pardey 
Entwicklungsmaßnahmen der Nationalparkverwaltung in unterschiedlichen naturfernen 
Waldgesellschaften im Kermeter. So konnte auch geklärt werden, warum manche  
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Abbildung (3)
Alter Rotbuchenwald im 
Kermeter, Nationalpark Eifel. 
Foto: Dorothee Killmann

Abbildung (4)
Die Exkursionsgruppe vor  
der Abtei Mariawald,  
Nationalpark Eifel.  
Foto: Burkhard Leh
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Nadelbäume einen charakteristischen „Ring“ an der 
unteren Stammbasis aufweisen: Bast und Borke jeder 
Zehnten der in früherer Zeit angepflanzten nordame-
rikanischen Douglasien (Pseudotsuga menziesii) wird 
hier ringartig entfernt, damit diese Bäume langsam 
absterben. Danach erfolgt der Einschlag in die nicht 
geringelten Nadelbäume und deren Abtransport. Die 
verbleibenden abgestorbenen Bäume übernehmen 
dann im sich langsam von selbst neu entwickelnden 
naturnahen Buchenmischwald wichtige Funktionen 
für das Waldökosystem. Die sich an der Zersetzung 
dieses Totholzes beteiligenden Pilze, Käfer und an-
dere Tiere bilden eine esentielle Nahrungsquelle für  
Spechte und andere Waldbewohner.  

Bei dem Anblick der riesigen Douglasien leuchtet 
diese Maßnahme vielen Besucherinnen und Be-
suchern nicht direkt ein, und so wird mit didaktisch 
sehr gut aufbereiteten Schildern („Was ist denn hier 
los?“) um Verständnis geworben. Schließlich soll der 
Nationalpark Eifel die heimische Natur der Buchen- 
mischwälder schützen und nicht naturferne Forst-
waldgesellschaften z.B. exotischer Baumarten an-
derer Kontinente. Nur so kann das Motto des Nati-
onalparks „Natur Natur sein lassen“ realisiert werden. 
Gegen 15:30 Uhr traf die Exkursionsgruppe wieder am 
Kermeterparkplatz ein. Herzlichen Dank an Andreas  
Pardey für diesen spannenden und informativen Ein-
blick in eine der „Perlen“ des Nationalparks. 

Dorothee Killmann

4.  Orchideenreiche Kalkmagerrasen, Bergwiesen 
und mehr im Raum Blankenheim  
06.07.2013 
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Schumacher

Am 6. Juli 2013 fand eine geobotanisch-landschaftskundliche Exkursion des NHV  
mit rund 35 Teilnehmern (Bus und PKW) in die Blankenheimer Kalkmulde statt, und 
zwar in das landesweit bedeutsame Naturschutzgebiet Seidenbachtal (TK 5505/1/2) 
bei Blankenheimerdorf, das  auch  bedeutende archäologische Aufschlüsse der Rö-
merstraße von Trier nach Köln beherbergt. Das Naturschutzgebiet, das im Frühherbst 
2009 bereits Ziel einer NHV-Exkursion zur Enzianblüte war,  befindet sich seit 20 Jahren  
im Eigentum der NRW-Stiftung Natur-Heimat-Kultur,  nachdem  12 ha bereits Ende 
der 1970er Jahre von der Loki Schmidt-Stiftung im Rahmen der Flurbereinigung  
Blankenheimerdorf erworben worden waren. Inzwischen konnte das Gebiet, das nicht 
nur durch die reichhaltige Flora (mehr als 450 Farn- und Blütenpflanzen!), sondern auch 
durch seine Schmetterlingsfauna weithin bekannt  ist, mit weiterem Flächenankauf der 
NRW-Stiftung (Projekt „Ahr 2000“) auf 120 ha vergrößert werden. 

Das Landschaftsbild des Seidenbachtals wird bestimmt von sanft geneigten Hängen, 
Hügeln und ehemaligen Ackerterrassen, die von halbnatürlichem Grünland mit großflä-
chigen Kalkmagerrasen,  Bergwiesen, kleinen Feuchtwiesen, Gebüschen und Bäumen 
geprägt sind. Die Flächen werden sämtlich im Rahmen des Vertragsnaturschutzes von 
sechs Milchviehbetrieben aus der Region ohne Dünger genutzt und im Juli / August 
gemäht, steinige  Hänge  von Schafen beweidet. Etwa 40 ha sind von Buchenwäldern 
und Gebüschen bedeckt, z. T. auch von Nadelholzforsten. Letztere werden seit rund  
10 Jahren nach und nach in Laubwald umgewandelt, teilweise auch zu Kalkmager- 
rasen entwickelt. 

Abbildung (6)              
Eine Douglasie mit typischem 
„Ring“ an der Stammbasis. 
Foto: Dorothee Killmann
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Abbildung (6)
Kalkmagerrasen im Seiden-
bachtal. Sommeraspekt 
mit Gymnadenia conopsea, 
Trifolium montanum und Phy-
teuma orbiculare, Juni 2013. 
Foto: Wolfgang Schumacher
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Das Seidenbachtal liegt in der montanen Stufe auf 500 – 550 m ü.NN am Rande der 
Blankenheimer Kalkmulde.  Entsprechend der Höhenlage herrscht ein Berglandklima 
vor, mit Jahresmitteltemperaturen von 7 – 7,5°C und mittleren Jahresniederschlägen 
um 800 mm. Als Böden sind vorwiegend basenreiche Braunerden und Rendzinen 
anzutreffen, kleinflächig treten auch Pseudogleye, pseudovergleyte Braunerden und  
Pelosole auf.

Die Exkursion begann auf dem kleinen Parkplatz am Olbrück-Wald nahe der ehema-
ligen B 51. Hier wurde zunächst  eine fünf ha große Wiese besichtigt, die im August 
2011 auf einem ehemaligen Getreideacker durch Heuübertragung („Heusaat“) aus ei-
ner benachbarten Wiese neu angelegt worden war. Vor der  Mahd  Anfang Juni 2013 
hatte sich nach nur zwei Jahren fast eine „normale“ Glatthaferwiese mit einer relativ ho-
hen Anzahl typischer Wiesenarten (bis zu 15 Arten/m²) entwickelt, auch wenn jetzt vor 
dem zweiten Schnitt die Deckungsgrade von Rot- und Weiß-Klee (Trifolium pratense,  
T. repens)  höher als üblich waren.

Der angrenzende Rotbuchenwald wurde auf einem angelegten Pfad über die Trasse der 
Römerstraße begangen. Es handelt sich um einen sehr naturnahen Haargerste-Buchen-
wald (Hordelymo-Fagetum) mit einer flächendeckenden, artenreichen Krautschicht. Hier 
fanden sich u.a. Quirlblättriges und Vielblütiges Salomonssiegel (Polygonatum verticilla-
tum, P. multiflorum), Einbeere (Paris quadrifolia), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis), 
Haargerste (Hordelymus europaeus), Waldmeister (Galium odoratum), Aronstab (Arum 
maculatum) und Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis). Den Frühjahrsaspekt bestimmen 
Wald-Schlüsselblume (Primula elatior), Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana), Dunkles 
Lungenkraut (Pulmonaria obscura), Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbifera), Busch- 
Windröschen (Anemone nemorosa) und relativ häufig auch das Gelbe Windröschen  
(A. ranunculoides).

Am Rande des Waldes gab es zur Mittagspause in der sogenannten Römerhüt-
te Getränke und einen schmackhaften rustikalen Imbiss der Nettersheimer Land- 
frauen, bevor dann die Wiesen und Kalkmagerrasen  erkundet wurden. In den trocke-
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nen Randbereichen fielen zunächst das Hügel- 
Mädesüß (Filipendula vulgaris) und die im Gebiet 
häufige Erdknolle (Bunium bulbocastanum) auf. An-
grenzend fanden sich  blütenreiche montane Glatt-
haferwiesen (Arrhenatheretum, montane Form)  mit 
viel Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-Küm-
mel (Carum carvi), Wiesen-Bocksbart (Tragopogon 
pratensis), Großer Bibernelle (Pimpinella major), 
Hornklee (Lotus corniculatus) und vielen anderen 
Arten. Diese Wiesen, die auch früher nicht oder nur 
mit geringen Mengen Stickstoff gedüngt wurden, 
zeichnen sich durch eine hohe Phytodiversität aus: 
Auf 10 m²  kommen hier durchweg 35–45  Arten 
vor. 

Hangabwärts gehen die Braunerden allmählich  in 
Rendzina-Braunerden über, so dass  mehr und 
mehr Trockenheitszeiger wie Aufrechte Trespe 
(Bromus erectus) und Wiesen-Salbei (Salvia pra-
tensis) auftreten. Es sind trockene Glatthaferwiesen 
(Arrhenatheretum brometosum syn. salvietosum), 
die den Übergang zu den in Vollblüte stehen-
den Kalkmagerrasen auf den sehr flachgründigen 
Rendzinen markieren. Bei letzteren handelt es 
sich um Enzian-Schillergrasrasen (Gentiano-Koe-
lerietum / Mesobromion) mit Massenvorkommen 
der Großen Händelwurz (Gymnadenia conopsea), 
deren rosarote Blütenstände viele Flächen schmü-
cken.  Aufgrund des feuchten Frühjahrs waren es 
2013 mehr als 30.000 blühende Pflanzen –  eine 
der größten Populationen der Art in der Eifel und in 
ganz NRW. Besonders eindrucksvoll sind Bestände, in denen die Art gemeinsam mit 
großen Beständen der Kugeligen Teufelskralle (Phyteuma orbiculare), Berg-Klee (Trifo-
lium montanum) und Wundklee (Anthyllis vulneraria) vorkommt. Dort wurde auch eine 
vom Verfasser 2011 neu entdeckte, bereits Ende April/Anfang Mai blühende Unterart 
des Wundklees (Anthyllis vulneraria subsp. carpatica) vorgestellt. 

Insgesamt kommen  im Seidenbachtal 20 verschiedene Orchideenarten vor (Tab.1), 
deren Populationen in den letzten Jahrzehnten aufgrund gezielter Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen ganz überwiegend deutlich zugenommen haben. Die größte Beson-
derheit ist  die sehr seltene Honigorchis (Herminium monorchis), die an insgesamt acht 
Stellen mit rund 500 Individuen im Naturschutzgebiet vertreten ist. Direkt am Fußweg 
konnten wir einen Bestand mit einigen hundert blühenden Pflanzen entdecken. Eben-
falls häufiger als in früheren Jahren waren die Rotbraune Stendelwurz (Epipactis at-
rorubens) und das Brand-Knabenkraut (Orchis ustulata) mit jeweils ca. 300 blühenden 
Exemplaren. 

Tab. 1  Die Orchideenarten des NSG Seidenbachtal 

Cephalanthera damasonium                    Herminium monorchis                               
Coeloglossum viride                                 Listera ovata
Dactylorhiza maculata                              Neottia nidus-avis   
Dactylorhiza majalis                                 Ophrys insectifera
Epipactis atrorubens                                Ophrys apifera (1 Expl.)
Epipactis helleborine                                Orchis mascula
Epipactis purpurata                                  Orchis morio
Epipactis muelleri                                     Orchis ustulata
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea    Platanthera bifolia
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora   Platanthera chlorantha

Abbildung (7)              
Die sehr seltene und stark 
gefährderte Honigorchis 
(Herminium monorchis) 
kommt im Gebiet mit mehr 
als 500 Individuen vor. 
Foto: Wolfgang Schumacher 
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Abbildung (8)
Das Brand-Knabenkraut 
(Orchis ustulata) kommt in 
NRW nur in der Kalkeifel vor. 
Die Population im Seiden-
bachtal umfasst in günstigen 
Jahren wie 2013 etwa 300 
Exemplare. 
Foto: Wolfgang Schumacher
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In den Kalkmagerrasen entdeckten wir 
noch weitere kennzeichnende Arten, von 
denen die wichtigsten erwähnt werden 
sollen: Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris), Kat-
zenpfötchen (Antennaria dioica), Gefleck-
tes Ferkelkraut (Hypochaeris maculata), 
Golddistel (Carlina vulgaris), Stengellose 
Kratzdistel (Cirsium acaule), Große Som-
merwurz (Orobanche elatior) und Deut-
scher Enzian (Gentianella germanica, nur 
Rosetten!). Kugelblume (Globularia pun-
ctata), Echter Gamander (Teucrium cha-
maedrys) und der sehr seltene Berg-Ga-
mander (Teucrium montanum) sind 
Trennarten der extrem flachgründigen 
Ausbildung der Kalkmagerrasen (Gentia-
no-Koelerietum globularietosum).

Inmitten der Kalkmagerrasen und Wie-
sen gibt es mehrfach auch Pseudo-
gleye. Dort sind kleinflächige Vorkom-
men basikliner Feuchtwiesen (Molinion) 
anzutreffen, mit  Wiesen-Silge (Silaum 
silaus), Bach-Nelkenwurz (Geum rivale), 
Knollen-Kratzdistel (Cirsium tuberosum), 
Breitblättrigem Knabenkraut (Dactylorhi-
za majalis), Teufelsabbiss (Succisa pra-
tensis), Pfeifengras (Molinia coerulea), 
Floh- und Hirsen-Segge (Carex pulicaris,  
C. panicea)  und recht häufig auch der 
seltenen Natternzunge (Ophioglossum 
vulgatum). Die letztgenannte Art findet 
sich besonders zahlreich auch südlich des 
Waldriegels in einer  Feuchtwiese,  an die 

sich Kalkmagerrasen mit größeren Wacholderbeständen anschließen. Die Wacholder  
(Juniperus communis) waren dort früher stark durch Naturverjüngung der Wald-Kiefer  
(Pinus silvestris) beeinträchtigt, haben sich jedoch nach Beseitigung der Kiefern und 
anderer Gehölze sowie unter dem Einfluss regelmäßiger Schafbeweidung in den letzten 
zehn Jahren gut entwickelt.

Am Südrand des Schutzgebietes streichen unterdevonische Schichten aus; die Böden 
sind hier bereits mehr oder weniger sauer. Arten wie Wald-Storchschnabel (Geranium 
sylvaticum), Frauenmantel (Alchemilla monticola), Schwarze Teufelskralle (Phyteuma  
nigrum), Gemeines Kreuzblümchen  (Polygala vulgaris), Hunds-Veilchen (Viola canina), 
Arnika (Arnica montana) und Heide-Nelke (Dianthus deltoides) zeigen an, dass es sich 
um Goldhaferwiesen (Geranio-Trisetetum) mit kleinflächigen Übergängen zu Borstgras-
rasen (Violion) handelt. 

Am Ostende des Waldriegels führte die Exkursion zurück ins Tal und dann weiter am 
Hang entlang durch einen relativ flachgründigen Buchen-Mischwald mit Akelei (Aqui-
legia vulgaris), Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha) und Weißem Waldvögelein 
(Cephalanthera damasonium) zur  Hochfläche am Froschberg. Hier  endete die Exkur-
sion an der bekannten Süntel-Buche (Fagus sylvatica var. suentelensis) inmitten blüten-
reicher Kalkmagerrasen und Wiesen, die uns  noch einmal die Vielfalt und Schönheit 
des Gebietes vor Augen führten, bevor gegen 16.00 der Rückweg zum Olbrück-Wald 
angetreten wurde. 

Wolfgang Schumacher

Weitere  Informationen 
zum Gebiet  
https://www.nrw-stiftung.de / 
Projekte / Naturschutzgebiete 
ausführlich (NAFGI – Natur-
schutzfachliche Geoinforma-
tion) Schumacher, W. (2012): 
Exkursion anlässlich der Euro-
päischen Orchideentagung
in Bad Münstereifel im Mai 
2012. - Ber. Arbeitskrs. Heim. 
Orchid. Beiheft 8: 6 – 13.
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 5.  Goethes Spuren an der Lahn in Bad Ems 
(Geologie, Botanik, Kultur) 
20.07.2013 
Leitung: Dr. Hermann Josef Roth

Goethe hat mehrere Rheinreisen unternommen (1774, 1792, 1793, 1814, 1815), de-
nen allerdings unterschiedliche Absichten zugrunde lagen. Des längeren schon gab es 
Pläne, seinen Spuren am Mittelrhein in Form von Exkursionen zu folgen, war doch der 
„Dichterfürst“ auch naturwissenschaftlich sehr stark interessiert, was gerade bei den 
Rheinreisen ins Gewicht fällt. So sammelte er schöne Mineralien, auffällige Gesteine 
und Fossilien. Lebhaft nahm er Anteil an der damaligen Diskussion um die Natur des 
Vulkanismus, dessen Wirkungen er im Siebengebirge und am Laacher See studierte.

Unklar war, ob das heutige Publikum für ein derart umfassendes Programm überhaupt 
empfänglich ist. So kehrten wir vom ursprünglichen Plan einer zweitägigen Studienfahrt 
ab und entschieden uns für eine Tagesfahrt nach Bad Ems, das sich als verkehrstech-
nisch und logistisch besonders günstig empfahl.

So haben offenbar alle acht angemeldeten Teilnehmer die individuelle Anreise mit der 
Bahn über Koblenz bevorzugt. Vom Bahnhof Bad Ems brachte ein Sammeltaxi die 
Teilnehmer zum Bergbaumuseum (Emser Hütte 13; über Arzbacher und Bleichstr.) au-
ßerhalb des Stadtgebietes im Emsbachtal, das von der Arbeitsgemeinschaft Bahnen 
und Bergbau e.V. betrieben wird. Deren Vorsitzender, Herr Frank Girmann, ist zugleich 
Leiter des Museums.

Girmann begrüßte die Gruppe und bot eine umfassende und doch anschauliche Ein-
führung in die Geologie des Emser Gangzuges und seine Ausbeutung durch den Ber-
gbau, der bereits 1158 aktenkundig ist. Die ehemaligen Gruben „Pfingstwiese“ und 
„Rosenberg“ sorgten wiederholt zu Spannungen mit den Betreibern der Bäder, weil 
infolge des unterirdischen Abbaus mitunter die Förderung der Thermalquellen bedroh-
lich zurückging. 

Mit Rücksicht auf die räumlichen Gegebenheiten gestaltete sich der anschließenden 
Rundgang durch die Ausstellungen individuell. Darin ist die Geschichte des Bergbaus 
aus technischer, wirtschaftlicher und sozialer Perspektive eingehend dokumentiert. 
Unsere Aufmerksamkeit galt insbesondere der Sammlung von Gesteinen und Mine-
ralien. Neben den für die Örtlichkeit typischen Erzen stießen natürlich auch die „Emser 
Tönnchen“ auf besonderes Interesse. So nennt man hier die prismatischen Kristalle von 
Pyromorphit wegen ihrer gekrümmten Flächen. Das auch als „Buntbleierz“ bezeichnete 
und nicht nur an der Lahn häufige Mineral ist chemisch betrachtet ein chlorhaltiges Blei-
phosphat (Pb5[Cl|(PO4)3]). Den Rückweg legten wir zu Fuß zurück, so dass Girmann 
im Gelände auf Spuren des Bergbaues und geologische Eigenheiten hinweisen und sie 
erläutern konnte.

Nach der Mittagpause in einem von Girmann empfohlenen Restaurant im historischen 
Stadtkern Ems ging die Gruppe durch den Kurpark zurück zum Stadtteil Bad Ems. 
Dessen dendrologischen Besonderheiten werden durch die Spazierwege berührt und 
sind gut ausgeschildert, so dass man die Anlage nach eigener Interessenlage erkunden 
kann. 

Auf historische Denkwürdigkeiten wie den Benedetti-Stein („Emser Depesche“) und ar-
chitektonische Monumente wie das Haus „Vier-Türme“ wurde eigens hingewiesen. Da-
bei sind jeweils die geschichtlichen Hintergründe kurz erläutert worden, wobei auch die 
südliche Lahnseite mit der Russischen Kirche und der Malbergbahn in den Blick rückte.

Mit der Kurwaldbahn ging es dann hinauf zum Bismarckturm (213 m), von wo sich 
die Geomorphologie des Lahntales exemplarisch erfassen und zu den geologischen 
Grundlagen in Beziehung setzen lässt.

Da eine geführte Besichtigung der Brunnenanlagen entgegen der Ankündigung des 
Tourist-Büros nicht stattfinden konnte, begnügte man sich mit dem Augenschein der 
öffentlich zugänglichen Quellen. Die ausführlichen Erläuterungstafeln boten immerhin 
einen gewissen Ersatz.
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An allen Stationen der Exkursion stand immer die Frage nach „Goethe in Ems“ im Raum. 
Geologische und mineralogisch waren für ihn andere Stätten beiderseits der Lahn un-
gleich wichtiger, die vielleicht später einmal Ziel von NHV-Exkursionen sein könnten. 

Zusammengefasst lässt sich zu seinen drei Besuchen folgendes sagen. Auf dem Weg 
von Wetzlar nach Thal (= Ehrenbreitstein) kam er im Sommer 1772 nach einer so ange-
nehmen Wanderung von einigen Tagen [...] nach Ems, wo (er) einige Male des sanften 
Bades genoß. 

Zum zweiten Mal kam Goethe am 21. Juni 1774 mit dem Schweizer Theologen und 
Schriftsteller Lavater und dem Zeichner Schmoll nach Ems, wo sie im „Nassauer Hause 
Nr. 48/49“ logierten, das heute einen Teil des Kurhauses (gegenüber der Römerquelle) 
bildet. Lavater beschreibt es als Ein schönes, hohes, weites, halbfürstliches Gebäude. 
Goethe kehrte am 30. Juli nach Frankfurt zurück.

Am 15. Juli kam Goethe erneut nach Ems und wohnte jetzt im Nassauischen Hof. 
Seine Aktivitäten waren eher gesellschaftlicher Art, wozu die Anwesenheit von Lava-
ter und Basedow unverkennbar beigetragen hat. Nach einer Reise mit den beiden auf 
dem Rhein bis Düsseldorf weilte Goethe vom 26. Juli bis 12. August abermals in Ems.  
[Literaturzitate nach: Georg Schwedt, Goethes Reise an den Rhein. Bonn: Bouvier, 
1998, S. 95-98] 

Hermann Josef Roth

Abbildung (9)
Vorhof des Museums  
mit bergbautechnischen 
Einrichtungen. 
Foto: Bergbaumuseum
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5.  Apokalypse im Rheinland – 
Geologisch-paläontologische Exkursion zum Laacher See 
04.05.2013 
Leitung: Dr. Georg Heumann

Die feinkörnigen Aschen des Laacher See-Vulkans, der vor rund 13.000 Jahren aus-
brach, wurden von den damals vorherrschenden Luftströmungen weit über Europa 
verteilt. Sie finden sich in Profilen im südlichen Norwegen genauso wie in den Moo-
ren Polens wie in vielen Alpenseen der Schweiz. Sie stellen dadurch ein exzellentes 
Werkzeug zur stratigraphischen Einstufung von jungquartären Sedimenten dar.

Regional betrachtet, haben die Pyroklastika des Laacher See-Vulkanes aber noch 
eine viel größere, paläontologische Bedeutung:  Mit dem Niederschlag der Aschen 

Abbildung (10)
Wingertsbergwand mit 
Bimsschichten südlich des 
Laacher Sees bei Mendig. 
Foto: Georg Heumann
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der frühen Eruptionsphase wurde die damalige Flora und Kleinfauna der Osteifel 
eingebettet und zugedeckt und somit der Nachwelt überliefert. 

Um die Zeugen dieser gewaltigen Katastrophe zu suchen, trafen sich Mitglieder 
des NHV unter der Leitung von Dr. Georg Heumann vom Steinmann-Institut der Uni 
Bonn zu einer Exkursion rund um den Laacher See. Gleich hinter der Kurklinik Bad 
Tönisstein im Brohltal ist der Kontakt von Vulkan-Aschen und tiefgründig verwit-
terten, devonischem Grundgebirge aufgeschlossen. Beim genauen Hinsehen sind 
die Reste eines Paläobodens und der spätglazialen Vegetationsdecke zu erkennen.
Weiter das Wassenacher Tal hinauf ist der Aufbau der Brohltal-Trasses, entstanden 
aus dem Fallout pyroklastischer Ströme, gut zu beobachten. Immer wieder ragen 
Baumstämme aus den Traß-Massen heraus, die bei der Eruption umgeworfen und 
in den heißen Glutwolken mitgerissen wurden. Die Beobachtungen beim Ausbruch 
des Mount St. Helens in den Rocky Mountains 1980 lieferten wichtige Hinweise bei 
der Interpretation der vulkanischen Gesteine im Brohltal.

Vom Lydiaturm am nördlichen Rand der Laacher See-Caldera gewinnt der Betrach-
ter einen sehr guten Überblick über den gesamten Osteifel-Vulkanismus bis hin zu 
den tertiären Vulkanbauten des Siebengebirges am Rhein.

Wie ein aufgeschlagenes Buch der jüngsten Erdgeschichte des Rheinlandes prä-
sentiert sich die Wingertsberg-Wand südlich des Laacher Sees. So nahe am Aus-
bruchszentrum wurden die Auswurfsmassen in großer Mächtigkeit abgelagert und 
dokumentieren hier nahezu jede Phase des gewaltigen Ausbruchs. Hinweise auf die 
Gesteine im Untergrund des Rheinischen Schiefergebirges geben die zahlreichen 
Fremdgesteinsbruchstücke, die bei der Eruption mitgerissen wurden. Ganz beson-
ders angetan hatte es den Exkursionsteilnehmern die himmelblauen Haüyn-Kristalle 
in den Bimsbrocken, die an der Wingertsberg-Wand zu finden sind.

Georg Heumann

Abbildung (11)
Teilnehmer der Exkursions-
gruppe beim Begutachten 
von Mineralien. 
Foto: Georg Heumann


