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Botanische Exkursion in das NSG Brachter Wald im  
Deutsch-Niederländischen Grenzbereich
07.07.2018
Leitung: Dipl. Biol. Norbert Neikes  
(Biol. Station Krickenbecker Seen – www.bsks.de)

Teilnehmer: 12 Personen (Beginn: 10:00 Uhr  Ende: ca. 15:00 Uhr)

Ziel der NHV-Exkursion war das ca. 1225 ha große ehemalige Munitionsdepot bei 
Brüggen-Bracht im äußersten Westen des Kreises Viersen, in direkter Nachbarschaft 
zur niederländischen Grenze. Etwa zwei Drittel des Gebietes (ca. 850 ha) sind im 
Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung für Natur, Heimat, Kultur (http://www.
nrw-stiftung.de/nafgi/). Der Grenzwald ist in seinem Untergrund eine aus Maas-San-
den aufgewehte Dünenlandschaft und weist daher überwiegend nährstoffarme und 
trockene Sandstandorte auf. Das heutige NSG „Brachter Wald“ gehört daher zu den 
wichtigsten Sandgebieten am Niederrhein und ist zentraler Teil des FFH-Gebietes 
„Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht“ (DE 4702-302). Von überregionaler Bedeu-
tung sind die über 300 ha Offenland mit artenreichen Heiden, Tiefland-Borstgrasra-
sen und Sandmagerrasen. Über Wasser stauenden Tonlinsen finden sich auch kleine 
Feuchtheiden und dystrophe Moorgewässer. Viele seltene Tier-  und Pflanzenarten 
bilden in diesem Gebiet noch große und stabile Populationen.

Dies lässt der erste Eindruck des Gebietes zunächst jedoch nicht vermuten. Die Split-
terschutzwälle der ehemaligen Munitionslagerflächen und ein ausgeprägtes Netz von 
Wegen mit angrenzenden Offenlandstreifen vermitteln doch eher das Bild einer künst-
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Berichte von den Exkursionen des  
Naturhistorischen Vereins  
im Jahr 2018

Abbildung (1)
Sandgrube mit trockener Heide 
(Genisto pilosae-Callunetum, 
FFH-Lebensraumtyp 4030)   
(Foto: R. Marx)

lichen Landschaft. Genau diese Struktur führt jedoch zu einer hohen Standortvielfalt  
und einem abwechslungsreichen Vegetationsmosaik. Die waldfreien Flächen wurden 
vom Militär dauerhaft offen gehalten. Sie nehmen heute rund ein Drittel des Gelän-
des ein und werden durch Beweidung mit Schafen und Damwild sowie durch Natur-
schutz-Pflegemaßnahmen frei gehalten.

Die Exkursion führte uns zu vielen der floristischen Besonderheiten des Gebietes. Die 
in Deutschland nur noch hier vorkommenden Graue Heide (Erica cinerea) war schon 
aufgeblüht und wurde an mehreren Stellen gesehen (Abb. 2). Weitere typische Ar-
ten der trockenen Heiden wie Englischer und Behaarter Ginster (Genista anglica und  
G. pilosa) waren auch im verblühten Zustand gut zu unterscheiden. In nordexponier-
ten Heiden an Splitterschutzwällen konnte der im Gebiet immer seltener werdende  
Keulen-Bärlapp (Lycopodium clavatum) gezeigt werden. Die für das Tiefland be-
merkenswerten Magerweiden mit Borstgras (Nardus stricta) (Abb. 3) und Dreizahn 
(Danthonia decumbens) waren aufgrund der Hitze aktuell weniger blütenreich als 
gewöhnlich. Dafür konnte man an dem trockenen und heißen Exkursionstag in den 
südexponierten Sandmagerrasen und Silbergrasfluren hautnah das Kleinklima der 

Abbildung (2)
Graue Heide  
(Erica cinerea)  
(Foto: R. Marx)
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Abbildung (4)
Glänzende Binsenjungfer 
(Lester dryas) – Männchen. 
(Foto: W. Quecke)
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Abbildung (3)
Borstgras  
(Nardus stricta)  
(Foto: N. Neikes)

Standorte der Sandtrockenrasen spüren. An einem kleinen Heidemoor konnten ne-
ben der Glockenheide (Erica tetralix) und der Sparrigen Binse (Juncus squarrosus) 
schließlich noch der Moor-Bärlapp (Lycopodiella inundata) und der Mittlere Sonnentau 
(Drosera intermedia) gezeigt werden. Auch aus Zeiten der militärischen Nutzung im 
Gebiet verbliebene Neophyten wie Cytisus multiflorus und Eragrostis curvula wurden 
vorgestellt.

Zoologische Beobachtungen waren neben Damwild u.a. Zauneidechse, Bläulinge auf 
Erika, die Blauflügelige Ödlandschrecke, Glänzende Binsenjungfer, ein Segelfalter und 
Kolkraben.

Auf der Exkursion rundeten die vielen Erläuterungen zur Geschichte des Gebietes, 
sowie zu den Maßnahmen, die zum Erhalt der Artenvielfalt erforderlich sind, das Ver-
ständnis für dieses außergewöhnliche Areal ab. Deutlich zu erkennen war eine sich 
auf vielen Flächen abzeichnende Gehölzsukzession, vor allem durch Kiefern. Als Bei-
spiel für die erfolgenden Maßnahmen wurden auch die jüngst zur Heidepflege durch 
Feuer gebrannten Flächen angeschaut.

Norbert Neikes
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Abbildung (5)
Der subkontinental verbrei-
tete Steppenfenchel (Seseli 
annuum) ist in ganz NRW und 
RP sehr selten. Foto: Abt. 
Geobotanik und Naturschutz, 
Uni Bonn

Abbildung (6)
Das sehr seltene Nordi-
sche Labkraut (Galium 
boreale) besitzt im Gebiet 
vier Vorkommen mit indi-
viduenreichen Populatio-
nen an nordexponierten 
Hängen bzw. Felsköpfen. 
(Foto: R. Wißkirchen)

Exkursion zu Naturschutzgebieten rund um Dahlem
14.07.2018
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Schumacher

Eine der Exkursionen des Naturhistorischen Vereins im Jahr 2018 führte Mitte Juli  
mit rund 40 Teilnehmern (Abb. 7) zu bedeutenden Naturschutzgebieten im Raum 
Blankenheimerdorf – Dahlem, wobei der Schwerpunkt auf den Sommerblühern lag. 
Die meisten Exkursionsziele befinden sich in montaner Lage auf ± flachgründigen, z.T. 
felsigen Standorten der mitteldevonischen Blankenheimer Kalkmulde. Nur beim letz-
ten Ziel, der Wasserdell östlich Dahlem, handelt es sich um Buntsandsteinschichten 
aus der Trias.

Die Exkursion begann auf einem Kalkmagerrasen (Gentiano-Koelerietum) oberhalb 
des ehemaligen Steinbruchs am nordwestlichen Rand von Blankenheimerdorf, wo 
sich gegenüber ein weiterer kleiner Magerrasen befindet. Hier kommen neben den 
üblichen Arten von Kalkmagerrasen, Magerwiesen und -weiden einige sehr selte-
ne Doldengewächse vor, denen unser besonderes Interesse galt. Zunächst sei der 
Steppenfenchel (Seseli annuum) hervorgehoben (Abb. 5). Diese Art wurde hier in den 
1940er Jahren von Käthe Kümmel erstmals für die Eifel nachgewiesen – erwähnt in 
ihrer höchst informativen und nach wie vor sehr lesenswerten Arbeit über das Mittlere 
Ahrtal (kümmel 1950). Der subkontinental verbreitete Steppenfenchel ist zwar mit rund 
zehn Vorkommen aus der Sötenicher und Blankenheimer Kalkmulde sowie aus dem 
Muschelkalk bekannt (schumacher 1974, 1977), ansonsten aber in ganz NRW und  
RP sehr selten. 

Weniger selten ist der Kümmelblättrige Haarstrang (Peucedanum carvifolia), der 
ebenfalls mit schönen Beständen vertreten ist, aber etwas mesophilere Standorte 
bevorzugt. Seine Standorte in der Kalkeifel sind eher ungewöhnlich, da die Art ihre 
Hauptvorkommen in den Flusstälern von Mosel, Saar und Rhein besitzt.
Die Erdknolle (Bunium bulbocastanum) ist hier wie in der gesamten Kalkeifel noch re-
lativ häufig in Magerrasen, Säumen, an Böschungen sowie auf herbizidfreien Äckern 
zu finden, wird aber nach der Blüte oft übersehen. Sehr selten hingegen ist in der ge-
samten Eifel die Fremde Bibernelle (Pimpinella peregrina), ein Neophyt aus dem Mit-
telmeerraum, der aus Samenmischungen des Straßenbaus für Straßenböschungen 
stammt. Auf diese Weise ist die Art auch beim Bau der Zufahrt zur B 51 am Ortsrand 
von Blankenheimerdorf eingewandert. An dem steilen Felshang des Steinbruchs hat 
sie sich inzwischen stark ausgebreitet und ist dort vermutlich fest etabliert.

Nördlich an die B 51 grenzt das bedeutsame, rund 60 ha große NSG Dietrichseif-
fen-Haubachtal an, das sich im Eigentum der NRW-Stiftung befindet. Hier sind zahl-
reiche Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen durchgeführt worden, und na-
hezu alle Flächen werden seit langem im Rahmen des Vertragsnaturschutzes von 
Landwirten der Region genutzt. Auch dieses Gebiet kann für interessante Exkursio-
nen empfohlen werden.
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Abbildung (7)              
Exkursionsgruppe an  
den Hängen der Eisenkaul  
Mitte Juli nach der Mahd. der 
Magerwiesen /-weiden.  
(Foto: R. Wißkirchen)
 

Nächster Exkursionspunkt war ein Kalkmagerrasen an der B 51 nordöstlich von Dah-
lem („Merxe Köppche“), der seit rund 30 Jahren im Rahmen des Vertragsnaturschut-
zes gemäht wird. Diese Fläche und auch die benachbarte, südlich der B 51 gelegene 
(„Auf Weiler“) sind sehr artenreich und bieten beeindruckende Aspekte von Esparsette 
(Onobrychis viciifolia), Kugeliger Teufelskralle (Phyteuma orbiculare), Knäuel-Glocken-
blume (Campanula glomerata) und Händelwurz (Gymnadenia conopsea). Ferner be-
herbergen sie reiche Vorkommen von Seseli annuum, Bunium bulbocastanum, randlich 
auch Peucedanum carvifolia und als große Rarität das Nordische Labkraut (Galium 
boreale). Die letztgenannte Art, die ihren Schwerpunkt in basiklinen Pfeifengraswiesen 
(Molinion) hat, ist hier an wechseltrockene, brachliegende, nordexponierte Hangpartien 
mit dominierender Fiederzwenke (Brachypodium pinnatum) gebunden. Sie besitzt an 
beiden Hängen und an zwei südwestlich von Dahlem gelegenen Felsköpfen „Auf der 
„Eisenkaul“ – unserem nächsten Exkursionspunkt - ihre einzigen Wuchsorte in der ge-
samten Eifel (Abb. 6).

Das NSG Eisenkaul SW Dahlem ist seit langem für seine großflächigen Kalkmager- 
rasen, Magerwiesen und -weiden mit den beeindruckenden Felspartien bekannt und 
auf Vorschlag des Verfassers (schumacher 1974, 1977) wegen seiner Bedeutung im 
Rahmen der Flurbereinigung Baasem bereits 1976 vom Land NRW erworben worden. 
Seit dieser Zeit werden die rund 15 ha großen Flächen ohne Dünger und Herbizide ex-
tensiv zur Heumahd oder Beweidung mit Rindern und Pferden genutzt. Es handelt sich 
um Kalkmagerrasen (Gentiano-Koelerietum) verschiedener Ausbildung in den Hängen, 
z.T auch auf dem Plateau, trockene Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum salvietosum), 
Magerweiden (Lolio-Cynosuretum plantaginetosum mediae), meist in steileren Hangla-
gen, und Mauerpfefferfluren auf den Felsköpfen (Alysso-Sedion). 

Zur Blütezeit im Mai und vor allem im Juni (Abb. 8) bieten die Bestände reiche Blüh- 
aspekte vieler, z.T. seltener Arten, angefangen mit Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris),  
Frühlingsprimel (Primula veris) und Manns-Knabenkraut (Orchis mascula).
Kurze Zeit später erscheinen an den trockeneren Stellen auf dem Plateau und im Hang 
in großer Zahl die kräftig-blauen Blüten des Genfer Günsels (Ajuga genevensis), zusam-

Abbildung (8)              
NSG Eisenkaul an der B 51 
bei Dahlem im Juni 2018, im 
Hintergrund drei der insge-
samt sieben Dolomit-Fels-
köpfe. Im Vordergrund einer 
der mageren, blüten- und ar-
tenreichen Bestände, die seit 
40 Jahren ungedüngt sind 
und als Mähweide genutzt 
werden. Juni 2018.  
(Foto: W. Schumacher)

men mit Knolligem Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), Margerite (Chrysanthemum 
ircutianum), Kugeliger Teufelskralle (Phyteuma orbiculare), Saat Esparsette (Onobry-
chis viciifolia), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Katzenpfötchen (Antennaria dioica), 
Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen Kümmel (Carum carvi), Kleinem Klappertopf 
(Rhinanthus minor) und Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis). Insgesamt be-
herbergen die Flächen an der Eisenkaul rund 150 Arten (NellesseN 2016).

Nach der Heumahd Anfang Juli waren die Blühaspekte erwartungsgemäß nur noch 
an wenigen Stellen zu sehen, dafür aber in schönen Beständen Hügel-Mädesüß  
(Filipendula vulgaris) und Händelwurz (Gymnadenia conopsea),  ferner etwas Step-
penfenchel (zahlreicher auf einem schmalen, 400m nördlich gelegen Magerrasen). 
Unser Interesse galt besonders auch den oben erwähnten Vorkommen des Nordi-
schen Labkrautes (Galium boreale) an der Nordseite der beiden ersten Felsköpfe. 
Aufgrund der Steilheit können Teilflächen der Magerrasen nicht gemäht werden und 
liegen daher brach. Hier herrscht ebenfalls die Fiederzwenke vor, was Galium bore-
ale aber nicht schadet, sondern ihr offenbar zugutekommt.

Direkt unterhalb der Eisenkaul liegt der Milchviehbetrieb Nellessen, wo wir in einem 
offenen, mit Strohballen bestückten Schuppen einen kräftigen Mittags-Imbiss mit 
Schnittchen, Hefekuchen und Getränken einnahmen. Dabei erfuhren wir von Be-
triebs-inhaber Johannes Nellessen interessante Fakten über seinen Biobetrieb mit 
rund 70 Kühen und das von ihm seit zehn Jahren erfolgreich betriebene Kurzrasen-
weide-Verfahren, das eine durchgehende Beweidung von Anfang April bis Anfang 
November ermöglicht. 
Gut gestärkt ging es dann zu einem Getreideacker des benachbarten Biobetrie-
bes. Die früher als magere, relativ trockene Hangweide bewirtschaftete Fläche ist 
vor etwa 15 Jahren in einen Acker umgewandelt worden und wird seither für den 
Anbau von Wintergetreide genutzt. Der flachgründige Kalkboden, vor allem aber der 
fehlende Einsatz von Herbiziden sind die Voraussetzung für eine in dieser Höhen-
lage (ca. 500 m ü.N.N.) bemerkenswerte Segetalflora mit sehr großen Beständen 
des Frühlings-Zahntrostes (Odontites vernus). Ferner fanden sich Erdknolle (Bunium 
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Abbildung (9)
Heidemoor im NSG Wasser-
dell bei Dahlem Mitte Juli. 
Beindruckende Blühaspekte 
von Moorlilie (Narthecium 
ossifragum) und Glocken- 
heide (Erica tetralix) in dem 
seit langem renaturierten 
Westteil des Gebietes.  
(Foto: W. Schumacher)

bulbocastanum), Kleine Wolfsmilch (Euphorbia exigua), Blauer Gauchheil (Anagallis 
foemina), Kornblume (Centaurea cyanus) und die üblichen Mohnarten (Papaver spp.).
Weiter führte uns die Exkursion östlich von Baasem vorbei am Ermberg und den 
angrenzenden Steinbrüchen. Dieses Naturschutzgebiet ist vor drei Jahren von der 
NRW-Stiftung mit dem Ziel der naturschutzfachlichen Aufwertung von Nadelholzbe-
ständen zu Gunsten von Gebüschen und Laubwälder erworben worden. Inzwischen 
sind rund 1,5 ha hiebreife Fichten beseitigt, so dass die im Hang gelegenen Felsparti-
en, die eine Fortsetzung der Flächen an der Eisenkaul darstellen, jetzt wieder sichtbar 
sind. Weitere Maßnahmen zur Renaturierung von Magerrasen und Wiesen werden in 
den nächsten Jahren folgen.

Im Buntsandsteingebiet östlich von Dahlem lag unser letztes Exkursionsziel, das NSG 
Wasserdell, ein bedeutendes Feuchtgebiet mit Gewässern, Heidemooren, Feuchthei-
den und Borstgrasrasen auf sehr nährstoffarmen Pseudogley- und Gleyböden über 
tonigem, wasserstauendem Untergrund. Das Gebiet ist erst seit Mitte der 1970er 
Jahre bekannt (schumacher 1977, 1980) und seither mit Genehmigung der Gemein-
de Dahlem nach und nach von Nadelhölzern freigestellt worden, um vor allem die 
Heidemoor- / Feuchtheide-Bestände und den von Erlen (alNus glutiNosa) gesäumten 
Moorbach zu renaturieren. In größerem Umfang geschah dies in den Jahren nach 
1985 in einem Projekt des Umweltministeriums NRW unter Anleitung des Verfassers 
(Schumacher 1995). teilweise unter Mithilfe von Studierenden der Universität Bonn. 
Ab 1995 wurden die Maßnahmen von der Biologischen Station des Kreises Euskir-
chen mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union fortgeführt.

Von uns wurden zunächst die vor etwa 35 Jahren renaturierten Flächen west-
lich des mit Bitumen befestigten Feldweges aufgesucht, die prächtige Blühaspek-
te von Moorlilie (Narthecium ossifragum) und Glockenheide (Erica tetralix) zeigten 
(Abb. 9). Die üppigen Torfmoospolster (Torfschicht bis 40 cm !) schmücken große 
Bestände von Moosbeere (Oxycoccos palustris) und Rundblättrigem Sonnentau 
(Drosera rotundifolia). Regelmäßig beigemischt sind auch Schmalblättriges Wollgras  
(Eriophorum angustifolium) und Haarsimse (Trichophorum germanicum), während  
das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) nur vereinzelt vorkommt. Auf den 
östlich gelegenen Flächen, die früher überwiegend mit jüngeren und älteren Fichten-
beständen bestockt waren, sind die vorgenannten Arten inzwischen wieder zu finden, 
wenn auch meist nur in kleineren bis mittelgroßen Populationen. Gleiches gilt für wei-
tere Arten wie Arnika (Arnica montana), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea), Gefleck-
tes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Sparrige Binse (Juncus squarrosus), diverse 
Seggen (Carex spp.) und viele charakteristische Moosarten. Vom Rundweg aus oder 
von dem vor etwa 10 Jahren angelegten Holzsteg, der im nördlichen Randbereich der 
Wasserdell verläuft, kann man die meisten Arten bewundern. Angesichts der starken 
Sukzession mit Schwarz-Erle und anderen Gehölzen gab es abschließend interes-
sante Diskussionen über die Erhaltung und weitere Ent-wicklung dieses wertvollen 
Naturschutzgebietes. Die Exkursion endete gegen 16.30 Uhr.

WolfgaNg schumacher 
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Abbildung (10)              
Die Urdenbacher Kämpe ist  
ein nicht eingedeichtes Natur- 
schutzgebiet am Niederrhein  
südlich von Düsseldorf.  
Zu den wertbestimmenden  
Lebensräumen gehören aus- 
gedehnte Glatthaferwiesen mit 
alten Hochstamm-Obstbäumen, 
Stromtalwiesen und eutrophe  
Verlandungsstadien. 
Im Vordergrund eine alte Esche 
(Fraxinus excelsior). 
(Foto: G. Matzke-Hajek)
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Biologische Exkursion in die Urdenbacher Kämpe bei Düsseldorf  
(Schwerpunkt: Blütenpflanzen und Vögel)
09.06.2018 
Leitung: Dr. Günter Matzke-Hajek 

Zwölf botanisch und ornithologisch Interessierte fanden sich bei warmem Früh- 
sommerwetter bei Haus Bürgel, im Zentrum des Monheim-Baumberger Rheinbogens 
ein. Nach der Begrüßung erläuterte der Exkursionsleiter kurz die fast 2.000-jährige 
Historie von Haus Bürgel (römerzeitliches Limeskastell, mittelalterliches Herrenhaus, 
neuzeitlicher Gutshof), das heute neben einem Zuchtbetrieb für Rheinische Kaltblut-
pferde auch ein „Römisches Museum“ und die „Biologische Station der Stadt Düs-
seldorf und des Kreises Mettmann“ beherbergt. Das Gebäudeensemble und die 
umgebende Urdenbacher Kämpe (Abb. 10) sind wegen ihrer ungewöhnlichen Ge-
schichte bzw. wegen des artenreichen Auengrünlands, der wertvollen Uferbiotope und 
der großflächigen Streuobstbestände eines der wichtigsten Förderobjekte der Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung.

Der Exkursionsweg verlief zunächst durch die Hartholzaue Richtung Rhein. In diesem 
Bereich konnten die Rufe und Reviergesänge verschiedener Singvögel (darunter Gar-
tenbaumläufer, Kleiber, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaunkönig und 
Star) gehört und besprochen werden. Die Wegränder dieses Abschnitts sind wegen 
des Nährstoffreichtums der Auenböden von nitro- und mesophilen Saumpflanzen ge-
prägt. So wurde hier die Unterscheidung von Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), Tau-
mel-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum) und Knolligem Kälberkropf (Ch. bulbosum) 
demonstriert. 

Im Folgenden wurden diverse Neophyten, z. B. Japanischer Staudenknöterich  
(Fallopia japonica) und Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) gezeigt und ihr 
Einfluss auf heimische Lebensgemeinschaften diskutiert. In den rheinnahen offenen, 
von Grünlandbrachen geprägten Bereichen mit einzelnen alten Weiden und Pappeln 
(Flur „Am Kirchberger Loch“) waren unter anderem Grünspecht, Kleinspecht und 
Hohltaube zu hören. 

Bevor die Gruppe das Rheinufer auf Höhe des Fähranlegers Zons-Urdenbach verließ 
(Abb. 11, erläuterte der Exkursionsleiter die starke Auendynamik der Vergangenheit. 
Besonders dramatisch muss ein katastrophales Rheinhochwasser – vermutlich im 
Jahr 1374 – gewesen sein. Im Zuge dieses Ereignisses verlagerte der Rhein sein Bett 
auf der Höhe von Zons um 2,5 km nach Westen. Seither umströmte er die Urdenba-
cher Kämpe nicht mehr östlich, sondern im Westen. Er trennte dadurch die Zonser 
Einwohner von ihrer Kirche, die bei Haus Bürgel lag.

Vom abwechslungsreichen Weg „Am Ausleger“ Richtung Urdenbach bot sich ein 
kurzer Abstecher zu einem Feldrand mit einem größeren Brombeerbestand an. Zwi-
schen dominierenden Exemplaren der aus Gartenkultur stammenden und überall im 
Rheinland verwilderten Armenischen oder Sand-Brombeere (Rubus armeniacus) war 
hier als eine von mehreren Wildarten die im westlichen Nordrhein-Westfalen ende-
mische Stieglitz-Brombeere (Rubus carduelis) bemerkenswert. Die Aufmerksamkeit 
der Gruppe galt daneben einem sitzenden Sperber, der bei idealen Lichtverhältnissen 
beobachtet werden konnte. An Acker- und Wegrändern wurden anschließend Bestim-
mungsmerkmale von Kamillenverwandten sowie die vegetative Unterscheidung der 
heimischen Winden-Arten (Calystegia und Convolvulus) gezeigt. In den Hecken und 
Obstbäumen waren die Gesänge von Dorngrasmücke und Goldammer sowie Rufe 
der Sumpfmeise zu hören. 

Vom südwestlichen Urdenbacher Ortsrand an folgte die Exkursionsgruppe jetzt dem 
vor einigen Jahren re-dynamisierten Urdenbacher Altrhein, an dem sich nach zwei 
Deichöffnungen ein überaus abwechslungsreiches amphibisches Biotopmosaik 
entwickelt hat. Über Jahrzehnte war dieser alte Rheinbogen von der Flussdynamik 
abgeschnitten, deichparallele Gräben entwässerten die alte Rinne. Durch Deichöff-
nungen strömt jetzt bei Hochwasser wieder reichlich Wasser ein, wodurch eine arten-
reiche Flora und Fauna gefördert wurde. Von den zahlreichen Hochstauden konnten  
Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blutweiderich (Lythrum salicaria), 
Mädesüß (Filipendula ulmaria), Arznei-Baldrian (Valeriana officinalis) und Wasser- 



153152 Norbert Neikes, WolfgaNg schumacher, güNter matzke-hajek

Abbildung (11)              
Die Rheinaue gegenüber von  
Zons lädt nicht nur zu vielfältigen 
Naturbeobachtungen ein, sondern 
wartet auch mit einer interessanten 
Geschichte auf. G. Matzke-Hajek 
erläuterte den Teilnehmern die Ver-
lagerungen des Rheinlaufs und ihre 
Folgen. (Foto: Vera Radermacher)

Exkursionsberichte

Sumpfkresse (Rorippa amphibia) demonstriert werden. Als besonders erwähnenswert 
in diesem Abschnitt sind Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris – verblüht) und Gelbe 
Wiesenraute (Thalictrum flavum) hervorzuheben. Vom Weg aus konnten Graureiher 
und die als Brutvögel im Gebiet lebenden Arten Zwergtaucher, Blessralle, Stocken-
te, Graugans und – als Neozoen – Nilgans und Rostgans beobachtet werden. Die  
wasserfernen Deichränder werden wiederum an einigen Abschnitten von Neo- 
phyten dominiert, neben Japanischem Staudenknöterich ist hier auch der großblätt-
rige Sachalin-Staudenknöterich (Fallopia sachalinensis) vertreten sowie der mutmaß-
liche Bastard zwischen beiden Arten. Aus den benachbarten Röhrichten und Wei-
dengebüschen waren die Rufe oder Gesänge von Schwanzmeise bzw. Sumpf- und 
Teichrohrsänger zu vernehmen. 

Nach der Rückkehr zum Haus Bürgel ermöglichten die Biologische Station und das 
Römische Museum noch den Zugang zum historischen Nutzpflanzengarten auf der 
Südseite des ummauerten Hofgeländes. Dort werden zahlreiche regionale Kultur- und 
Anbaupflanzen aus allen Epochen der rheinischen Geschichte (Eisenzeit, Römerzeit, 
Mittelalter, Neuzeit) angebaut und gezeigt. Anregungen zur Anlage dieses Gartens ga-
ben unter anderem die archäobotanischen Untersuchungen durch Karl-Heinz Knörzer, 
der im gesamten Niederrheingebiet über Jahrzehnte subfossile Großreste von Kultur-
pflanzen untersucht, bestimmt und datiert hat.

güNter matzke-hajek 


