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Natur und Landschaft um Alendorf  -  Wacholder, Orchideen und mehr 
Prof. Dr. Wolfgang Schumacher 

 
Einleitung 
Rund 45 Jahre sind es her, als ich die Wacholderhänge von Alendorf – die größten  in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz -  zum ersten Mal sah, und mir ging es wie den 
meisten Besuchern noch heute: Die landschaftsprägenden Wacholderbestände am Kalvarienberg, 
Hämmersberg und Eierberg rund um den Ort hinterlassen einen tiefen Eindruck, manch einer 
fühlt sich sogar an die Toskana erinnert. Hinzu kommt die reizvolle Umgebung mit bunten 
Wiesen und Weiden, mit Äckern, Gebüschen und Wäldern. Kurzum, eine ganz besondere, 
ästhetisch schöne  Kulturlandschaft, die zu Recht weit über Nordrhein-Westfalen, ja bis ins 
benachbarte Ausland bekannt ist. 
 

 
Blick vom Kalvarienberg auf den Hämmersberg, Mai 2008 

 
Naturräumliche Verhältnisse 
Das heutige Landschaftsbild und die artenreiche Pflanzen- und Tierwelt spiegeln einerseits die 
lange Nutzungsgeschichte von der Römerzeit bis in die Neuzeit wider, sie sind aber auch stets 
Ausdruck der naturräumlichen Bedingungen durch Relief, Geologie, Böden und ein gemäßigtes 
Berglandklima in Höhenlagen von ca. 450 bis 560 m ü.NN mit ca. 7,5 – 8° C 
Jahresmitteltemperatur und einem mittleren Jahresniederschlag von 850 mm. 
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So prägen die im Erdaltertum (Paläozoikum) vor rund 380 Millionen Jahren im Devonmeer 
entstandenen Gesteinsschichten der Dollendorfer Kalkmulde die Alendorfer Gemarkung. Aus 
ihnen entstanden charakteristische Kalkverwitterungsböden: An den Hängen oder auf Kuppen in 
der Umgebung sind es meist sehr flachgründige, rasch austrocknende, ertragsarme Böden 
(Rendzinen), während in ebener Lage oder in den Tälern fruchtbare Braunerden vorherrschen. 
Staufeuchte  Böden (Pseudogleye) oder gar sumpfig-moorige Standorte wie an der 
Gemarkungsgrenze zu Feusdorf sind eher selten. 
 
In Richtung Esch und Waldorf stehen unterdevonische Schichten an, aus denen sich saure, z. T. 
staufeuchte Braunerden entwickelt haben, während am Griesbeuel nördlich von Alendorf über 
dem Kalk kleinflächig auch jüngere Schichten – Buntsandsteinreste aus dem Erdmittelalter 
(Mesozoikum) - erhalten geblieben sind. Hier finden sich flachgründige bodensaure Böden 
(Ranker) neben und über basenreichen Standorten auf Kalkstein, so dass dort interessante 
Magerrasen mit Säure- und Kalkzeigern unmittelbar nebeneinander vorkommen. 
 
 
Wacholderreiche Kalkmagerrasen  
Seit Jahrhunderten haben die artenreichen Kalkmagerrasen, auch als Kalktrockenrasen oder 
Kalktriften bezeichnet, mit ihren charakteristischen Wacholdervorkommen auf flachgründigen, 
trockenwarmen Böden das Landschaftsbild der Kalkeifel geprägt, so auch im Alendorfer Raum 
und dem angrenzenden Lampertstal. Vermutlich im Mittelalter, vielleicht auch schon zur  
 

 
Blick in das Lampertstal von Alendorf im Herbst, im Hintergrund der Aremberg, Oktober 

1975 
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Römerzeit, durch Schaf-, Ziegen- und Rinderbeweidung entstanden und bis weit ins 20. 
Jahrhundert durch  extensive Beweidung oder Mahd erhalten, sind viele Kalkmagerrasen in 
anderen Gemeinden seit den 1960er Jahren durch Brachfallen und Verbuschung, vor allem aber 
durch Aufforstung mit Nadelhölzern leider verloren gegangen. 
Kalkmagerrasen sind also keine natürlichen Biotope: Ihre Existenz verdanken sie extensiver 
Beweidung oder Mahd, und nur so können sie auch erhalten werden. Hervorgegangen sind sie 
meistens aus wärmeliebenden Buchen- und Eichenwäldern, die teilweise schon zur Römerzeit, 
spätestens aber im Mittelalter aufgelichtet oder gerodet wurden. 
Auch ohne Wacholder sind Kalkmagerrasen schon von weitem an den je nach Jahreszeit 
graugrünen bis hellbraunen, meist blütenreichen, mageren Grasbeständen sowie eingestreuten 
Krüppelkiefern und Gebüschgruppen zu erkennen. Bekanntlich haben viele der dort wachsenden 
Pflanzen ihr Hauptverbreitungsgebiet in  wärmeren, submediterranen oder subkontinentalen 
Regionen. Sie sind daher wie alle Arten, die auf den flachgründigen, rasch austrocknenden 
Böden vorkommen, an die ungünstigen Standortbedingungen auf ganz unterschiedliche Weise 
angepasst. Im folgenden sollen die charakteristischen Blütenpflanzen dieses Lebensraumes 
vorgestellt werden, wobei auf die spezifische Tierwelt leider nur am Rande eingegangen werden 
kann. 
 
Vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst wechseln immer neue und buntfarbige Blühaspekte 
einander ab. Schon Ende März / Anfang April erscheinen zusammen mit Blaugras (Sesleria 
varia) und Berg-Segge (Carex montana) die prächtigen violetten Blüten der Kuhschelle 
(Pulsatilla vulgaris), die früher zum Färben der Ostereier genutzt wurden. Reiche Vorkommen 
sind am Kalvarienberg, Eier- und Hämmersberg, aber auch auf dem Griesbeuel. Weitere 
Kalkmagerrasen mit Vorkommen von Kuhschelle und anderen charakteristischen Arten finden 
sich in den folgenden Gebieten mit den Flurnamen Auf Lind, Steinacker, Lenzenkelberg, 
Schaffeld, Ellig, Erzberg, Biersbeuel und Paffholz.  

Bereits im April und Mai blühen hier 
zusammen mit der Blaugrünen Segge (Carex 
flacca) die ersten Orchideen, so z.B. Manns-
Knabenkraut (Orchis mascula) und das 
seltene Kleine Knabenkraut (Orchis morio). 
Später folgen Brand- und Helm-Knabenkraut 
(Orchis ustulata, O. militaris), an feuchteren 
Stellen auch das Gefleckte Knabenkraut 
(Dactylorhiza maculata). Praktisch alle der 

hier in den Kalkmagerrasen und Mager-
weiden vorkommenden 18 Orchideenarten 

(von insgesamt 27 in der Alendorfer Gemarkung!) haben seit Wiedereinführung der Schaf-
beweidung im April 1987 deutlich zugenommen. 

Kuhschelle 
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Denn die damals meist stark 
verfilzten Flächen regenerierten 
sich schon nach zwei bis vier 
Jahren, so dass wieder offene 
Stellen und damit günstige 
Keimungsbedingungen ent-
standen sind. Davon haben 
profitiert auch viele andere 
Arten, z. B. die blau blühende 
Kugelblume (Globularia 
punctata), die stellenweise 
aspektbestimmende Duftende 

Schlüsselblume (Primula veris) 
und vor allem das bundesweit 

stark zurückgegangene Katzenpfötchen (Antennaria dioica) mit seinen weißen und rosa 
Blütenköpfchen, das auf den Wacholderhängen rund um Alendorf inzwischen mit einigen 
hunderttausend Rosetten vorkommt. 
 

 
Schafbeweidung am Hämmersberg, August 2005 

In den Monaten Mai bis Anfang Juli sind die Hänge übersät mit den gelben Blüten von 
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa), Sonnenröschen (Helianthemum nummularium) und 

Manns-Knabenkraut Kleines Knabenkraut 
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Wundklee (Anthyllis vulneraria), die einen reizvollen Kontrast zum Blau des Wiesen-Salbei 
(Salvia pratensis) und der Kugeligen Teufelskralle (Phyteuma orbiculare) bilden. Ebenfalls gelb 
blühen das Gefleckte Ferkelkraut (Hypochaeris maculata) und die äußerst seltene Scheiden-
Kronwicke (Coronilla vaginalis), die in NRW und RP nur rund um Alendorf, im Lampertstal 
und bis nach Wiesbaum vorkommt und mit dem etwas später blühenden Hufeisenklee 
(Hippocrepis comosa) verwechselt werden kann.  
 
Nun kommen auch weitere Orchideen zur Blüte, so Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Berg- 
und Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha, P. bifolia), Großes Zweiblatt (Listera 
ovata), die unscheinbare seltene Grüne Hohlzunge (Coeloglossum viride), der noch seltenere 
Hängende Mensch (Aceras anthropophorum) sowie die recht häufige Große Händelwurz 
(Gymnadenia conopsea, am Hämmersberg auch in der Unterart densiflora!), die mit tausenden 
rosaroten Blütenständen viele Flächen schmückt. Weitere seltene bis sehr seltene Orchideen der 
Kalkmagerrasen sind Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum 
hircinum), Rotbraune Stendelwurz (Epipactis atrorubens) und Honigorchis (Herminium 
monorchis). 
Gelegentlich mit Orchideen verwechselt werden drei blassrosa bis gelbbraune Schmarotzer ohne 
Chlorophyll, die auf den Wurzeln bestimmter Wirtspflanzen parasitieren: Labkraut-Sommerwurz 
(Orobanche caryophyllacea), Flockenblumen-Sommerwurz (Orobanche elatior) und Gamander-
Sommerwurz (Orobanche teucrii). 
 

 
       

Jetzt ist die hohe Zeit der Schmetterlinge, von denen nicht wenige eng an die Kalkmagerrasen 
gebunden sind, da deren Raupen z.B. nur auf Arten wie Wundklee, Hufeisenklee, Sonnenröschen 
u.a. vorkommen. Allein sechs Bläulingsarten sind hier zu finden, ferner Heu- und 

Fliegen-Ragwurz Große Händelwurz Fransen-Enzian 
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Karthäuser-Nelke (rot), Echtes 
Labkraut (gelb) und Knäuel-
Glockenblume (blau) am Griesbeuel 

Perlmutterfalter, Schachbrett, Wiesenvögelchen, Ochsenauge, Widderchen, Schwalbenschwanz 
u.a.m. Von den zahlreich vertretenen Heuschrecken seien das Grüne Heupferd und der 
Warzenbeißer genannt. Auch Käfer und Spinnen sind mit zahlreichen seltenen und gefährdeten 
Arten vertreten. 
 

    
 
 

 
Aus der Vogelwelt sei neben Wacholder-Drossel, Goldammer, Baumpieper u.a.m. der Rote 
Milan hervorgehoben, der häufig über den drei Wacholderbergen kreist, wenn Wander- und 
Exkursionsgruppen den Kalvarienberg aufsuchen. Auch Feldlerche und Wachtel sind in der 
näheren Umgebung nach wie vor zu hören. Bemerkenswert sind ferner die Reptilien, die  u.a. mit 
Berg- und Zaun-Eidechse sowie der seltenen Schlingnatter vertreten sind. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je nach Niederschlagsverteilung bieten auch Hochsommer und Frühherbst noch einmal 
eindrucksvolle Blühaspekte mit Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata), Stengelloser 
Kratzdistel (Cirsium acaule), Golddistel (Carlina vulgaris), Echtem Labkraut (Galium verum), 
Hügel-Mädesüß (Filipendula hexapetala), der intensiv rot blühenden Karthäuser-Nelke  
(Dianthus carthusianorum) und – meist nur an nordexponierten Hängen - dem sehr seltenen 

Wacholder und Sonnenröschen am 
Kalvarienberg 

Sumpf-Herzblatt mit Deutschem Enzian Deutscher Enzian 
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Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris). Beigesellt sind charakteristische Gräser der 
Kalkmagerrasen wie Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Pyramiden-Schillergras (Koeleria 
pyramidata), Schafschwingel (Festuca guestfalica), Zittergras (Briza media) und Fieder-Zwenke 
(Brachypodium pinnatum).  
Den Schlusspunkt in der Vegetationsperiode setzen der tiefblaue Fransen-Enzian (Gentianella 
ciliata) und der violett blühende Deutsche Enzian (Gentianella germanica), der in günstigen 
Jahren bis weit in den September hinein mit zehntausenden Exemplaren die Kalkmagerrasen 
schmückt. 
 
 
Wiesen und Weiden 
Die Wiesen und Weiden rund um Alendorf werden ebenso wie im Lampertstal und seinen 
Nebentälern meist extensiv genutzt, d.h. ohne bzw. mit reduziertem Stickstoffeinsatz gemäht 
oder von Rindern und Schafen beweidet. Daher ist der überwiegende Teil des Grünlands 
ausgesprochen artenreich mit immer neuen, jahreszeitlich wechselnden Blühaspekten. Den 
Anfang machen im April die blasslila Blüten des Wiesen-Schaumkrautes (Cardamine pratensis), 
das Wirtspflanze für die Raupen des noch recht häufigen Aurorafalters ist. Schon bald 
erscheinen die gelben Blütenköpfe das Löwenzahns (Taraxacum sect. ruderalia), gefolgt von 
Scharfem Hahnenfuß (Ranunculus acris), Rot-Klee (Trifolium pratense), Gamander-Ehrenpreis 
(Veronica chamaedrys) und Wiesen-Kümmel (Carum carvi). 

Zeigerarten für die montane Höhenlage der 
Region sind Wald-Storchschnabel (Geranium 
sylvaticum), Schwarze Teufelskralle (Phyteuma 
nigrum) und Berg-Frauenmantel (Alchemilla 
monticola), die in der zweiten Maihälfte zu 
blühen beginnen. Neue Farbakzente setzen nun 
Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Magerite 
(Leucanthemum vulgare), Hornklee (Lotus 
corniculatus), Rundblättrige Glockenblume 
(Campanula rotundifolia), Große Bibernelle 
(Pimpinella major) und schließlich die Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea), begleitet von typischen Gräsern wie Glatthafer 
(Arrhenatherum elatius), Goldhafer (Trisetum flavescens), Wiesen-Schwingel (Festuca 
pratensis), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Rispengras (Poa pratensis), Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Kammgras (Cynosurus 
cristatus). 
 
Trockenere Stellen werden vom Kleinen Wiesenknopf (Sanguisorba minor) und dem Knolligen 
Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) angezeigt, während der Große Wiesenknopf (Sanguisorba 

Wald-Storchschnabel 
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officinalis) - gemeinsam mit Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis), Wald-Engelwurz 
(Angelica silvestris) und Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) - feuchte bis wechselfeuchte 
Stellen an den Bächen oder im Grünland markiert. Sind diese noch feuchter oder gar staunass, 
wie unterhalb des Hämmersberges oder SW vom Griesbeuel, so machen sich Binsen und 
Sauergräser wie Graugrüne Binse (Juncus inflexus), Spitzblütige und Flatter-Binse (J. effusus, J. 
acutiflorus) stärker bemerkbar, hier und da auch seltene Vertreter wie die Zusammengedrückte 
Binse (Juncus compressus) und das Flache Quellried (Blysmus compressus).  
In diesem Zusammenhang sei auf die schon erwähnten sumpfig-moorigen Standorte an der 

Gemarkungsgrenze zu Feusdorf hingewiesen. Hier konnten dank 
langjähriger Pflegenutzung eine artenreiche Feuchtwiese und ein 
sehr wertvoller Kalksumpf gesichert werden, der wie der 
Ripsdorfer Kalksumpf zahlreiche gefährdete Arten enthält. Dazu 
zählen u.a. Orchideen wie Breitblättriges Knabenkraut 
(Dactylorhiza majalis) und Sumpf-Stendelwurz (Epipactis 
palustris), Breitblättriges und Schmalblättriges Wollgras 
(Eriophorum latifolium, E. angustifolium), Kleiner Baldrian 
(Valeriana dioica), Sumpf-Pippau (Crepis paludosa), Sumpf-
Dreizack (Triglochin palustre) sowie  seltene Sauergräser wie 
Davall-Segge und Floh-Segge  (Carex davalliana. C. pulicaris), 
Saum- und Schuppenfrüchtige Segge (C. hostiana, C. 
lepidocarpa). 
 

Ab Mitte Juni bis Anfang Juli erfolgt auf den Vertragsnaturschutzflächen - wie noch bis in die 
1960/70er Jahre - die erste Mahd zur Heunutzung, während in der heutigen Milchviehhaltung ein 
früher Schnitt etwa ab Mitte Mai für eine energiereiche Silage erforderlich ist. Dieser bietet der 
Flora und Fauna allerdings kaum noch Chancen, so dass die Erhaltung artenreicher Wiesen, 
Weiden und Magerrasen heute i.d.R. durch Vertragsnaturschutz gefördert werden muss. Denn 
diese Lebensräume gehören zu den artenreichsten der Kulturlandschaft: Mehr als 30 Arten von 
Blütenpflanzen pro m² und bis zu 50 Arten auf 10 m² konnten wir häufiger in der Region 
nachweisen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das kräuterreiche Heu dieser Flächen nicht 
nur vom Jungvieh, sondern in begrenztem Umfang auch von Milchkühen mit hoher Leistung 
genutzt werden kann. 
 
Im August / September gibt es auf den Wiesen und Weiden eine zweite Blühperiode, in der 
Wiesen-Labkraut (Galium album), die bereits erwähnten Arten Hornklee, Wiesen-Flockenblume 
und weitere Kräuter hervortreten, so z.B. an frischen bis feuchteren Stellen manchmal 
aspektbildend auch die giftige Herbstzeitlose (Colchicum autumnale), deren tulpenähnliche 
Blätter samt Fruchtkapseln bereits im Mai zu sehen sind. Je nach Witterung und Standort 

Breitblättriges Knabenkraut 
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schließt dann Mitte September bis Mitte Oktober die zweite Mahd oder eine Nachbeweidung die 
Vegetationsperiode ab.  
 
 
Wälder und Gebüsche 
Die Wälder der Alendorfer Gemarkung sind naturschutzfachlich ebenfalls von hoher Bedeutung, 
insbesondere die großflächigen naturnahen Rotbuchenwälder im Lampertstal und 
Wammesbachtal, Auf Sittert, am Steinacker und am Griesbeuel. Meist handelt es sich hier um 
die so genannten Haargerste-Buchenwälder mit der Kennart Haargerste (Hordelymus 
europaeus), während auf flachgründigen, z.T. felsigen und oft südexponierten Standorten 
Orchideen-Buchenwälder mit charakteristischen Zeigerarten wie Blaugras, Wohlriechendes 
Salomonssiegel, Berg-Segge und Blaugrüne Segge sowie diversen Orchideenarten stocken. 
 

     
   Wolfs-Eisenhut          und         Blauer Eisenhut, beide giftig     Weißes Waldvögelein 
 
Die Rot-Buche (Fagus sylvatica) behauptet sich in den meisten Beständen unangefochten, 
lediglich auf trockeneren Böden können Trauben- und Stiel-Eiche (Quercus petraea, Q. robur), 
Feld-Ahorn (Acer campestre), Mehlbeere (Sorbus aria) und die seltene Elsbeere (Sorbus 
torminalis) hinzutreten. An feuchteren Stellen finden sich Esche (Fraxinus excelsior) und Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus), während Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und Berg-Ulme (Ulmus 
glabra) meist an felsige und steinige Hangpartien gebunden sind. 
An einer Reihe von Stellen stocken mehr oder weniger naturferne Nadelholzforste überwiegend 
mit Wald-Kiefer (Pinus sylvestris), Serbischer und Rot-Fichte (Picea  omorica, P. abies), z.T. 
auch Mischwälder. Während Fichtenforste aufgrund der Beschattung und der dichten Nadelstreu 
bekanntlich ausgesprochen artenarm sind, können aufgelichtete Kiefernforste auf trockenen 
Böden durchaus einige interessante Arten beherbergen. 
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 Akelei  Tollkirsche, giftig 
 
Bereits im Vorfrühling blüht in den von Gräsern dominierten Laubwäldern oder an Waldrändern 
der angenehm duftende Seidelbast (Daphne mezereum), dem bald darauf Wald-Bingelkraut 
(Mercurialis perennis), Dunkles Lungenkraut (Pulmonaria obscura), Wald-Veilchen (Viola 
reichenbachiana), Wald-Schlüsselblume (Primula elatior) und Busch-Windröschen (Anemone 
nemorosa) folgen. Zwischen Mitte April und Anfang Mai erblühen drei seltenere Arten, 
Wunder-Veilchen (Viola mirabilis), Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides) und die 
Bleiche Schuppenwurz (Lathraea squamaria), ein Schmarotzer auf den Wurzeln von Haselnuss, 
Esche und Erle. Während Märzenbecher (Leucojum vernum) und Bärlauch (Allium ursinum) nur 
im mittleren und unteren Lampertstal vorkommen, finden sich alle übrigen bemerkenswerten 
und typischen Wald-, Gebüsch- und Saumarten auch in der Alendorfer Gemarkung, so z.B. 
Wald-Goldstern (Gagea lutea), Aronstab (Arum maculatum), Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria 
bulbifera), drei Salomonssiegel-Arten (Polygonatum multiflorum, P. verticillatum und P. 
odoratum), Einbeere (Paris quadrifolia), Waldmeister (Galium odoratum), Akelei (Aquilegia 
vulgaris) und Berg-Flockenblume (Centaurea montana), um die wichtigsten zu nennen. 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen zwei attraktive Hahnenfußgewächse, Wolfs-Eisenhut (Aconitum 
vulparia) und Blauer Eisenhut (A. napellus). Sie gehören zu den giftigsten einheimischen 
Pflanzen: Mit ihnen wurden Köder präpariert, um Füchse und Wölfe zu töten. Die beiden Arten 
blühen ab Mitte Juni bzw. Ende Juli in den frischeren Buchenwäldern und an Waldrändern, die 
letztgenannte Art auch in den Auenwaldresten oder in Bach begleitenden Hochstauden. 
 
In den trockeneren Buchen- und Buchenmischwäldern finden sich regelmäßig auch Orchideen, 
so die schon erwähnte Berg-Waldhyazinthe, das Weiße Waldvögelein (Cephalanthera 
damasonium) – Kennart der Orchideen-Buchenwälder –, die chlorophyllfreie Vogel-Nestwurz 
(Neottia nidus-avis) und nicht zuletzt mehrere Vertreter der Gattung Stendelwurz: Breitblättrige 
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Stendelwurz (Epipactis helleborine) und weit seltener Violette, Kleinblütige und Schmallippige 
Stendelwurz (E. purpurata, E. microphylla und E. leptochila). 
 
Die lichten Kiefernforste auf trockeneren Böden können – wie angedeutet – durchaus einige 
interessante Arten beherbergen, so die bereits erwähnten Orchideen Berg-Waldhyazinthe und 
Weißes Waldvögelein, Müllers Stendelwurz (Epipactis muelleri; auch in gebüschreichen 
Kalkmagerrasen!) sowie das Kriechende Netzblatt (Goodyera repens), eine zierliche, weiß 
blühende Orchidee, die im Moos von Kiefernforsten wächst. 
 
Gebüsche kommen in der Alendorfer Gemarkung noch reichlich vor, sei es als Waldmäntel, auf 
Böschungen und Brachen oder an Weg- und Wiesenrändern. Sie sind nicht nur gliedernde und 
belebende Landschaftselemente, sondern auch von hoher Bedeutung für Vögel, Insekten und 
andere Tierarten. 
Frischere Standorte werden vom Schlehen-Weißdorn-Gebüsch besiedelt, trockenere, meist 
südexponierte vom Kreuzdorn-Hartriegel-Gebüsch. Charakteristische Arten außer Weiß- und 
Schwarzdorn / Schlehe (Crataegus monogyna, (Prunus spinosa), Kreuzdorn (Rhamnus 
cathartica) und Hartriegel (Cornus sanguinea) sind z.B. Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Hecken- und Weinrose (Rosa canina, R. rubiginosa), 
selten auch Liguster (Ligustrum vulgare). 
 
Erhaltung einer landesweit bedeutsamen Kulturlandschaft  
Dass es sich beim Alendorfer Raum um eine ganz besondere, landesweit bedeutsame 
Kulturlandschaft handelt, dürfte außer Frage stehen. So verwundert es nicht, dass schon in den 
1950er Jahren auf Vorschlag des Geobotanikers Prof. Dr. Schwickerath aus Aachen die drei 
oben erwähnten Wacholderberge unter Schutz gestellt wurden, von denen damals noch große 
Teile  beweidet waren. Dies änderte sich leider in den nächsten Jahrzehnten, so dass die meisten 
Flächen brach fielen, die Verfilzung der Grasnarbe zunahm und durch Samenanflug die 
Naturverjüngung der nichtheimischen Wald-Kiefer (Pinus silvestris) mehr und mehr zunahm. 
 
Nachdem 1975 die Wacholderberge und das gesamte Lampertstal unter Naturschutz gestellt 
worden waren, wurden im Herbst 1977 auf Vorschlag des Verfassers und mit finanzieller 
Unterstützung der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Euskirchen zunächst mehr als 10000 
Jungkiefern bis ca. 2 m  Größe entfernt. Weitere Entbuschungsmaßnahmen durch den 
Kreisverband Natur- und Umweltschutz sowie durch Studenten der Universität Bonn folgten, bis 
schließlich von 1985 - 1988 im Rahmen des vom Land NRW geförderten Pilotprojektes 
„Landwirte pflegen Biotope“ Maßnahmen auf großer Fläche durchgeführt werden konnten. 
In diese Zeit fällt auch die Wiedereinführung der extensiven Schafbeweidung in Hütehaltung 
durch den Schäfereibetrieb Kulling, der seine frühere Moorschnuckenherde nach und nach durch 
Bentheimer Landschafe ersetzte und heute mit 750 Mutterschafen rund 150 ha Kalkmagerrasen 
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sowie weitere Magerwiesen und -weiden im Raum Alendorf, Lampertstal und Ahrtal bis nach 
Mirbach / Wiesbaum im Kreis Daun beweidet. 
 
Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sich aufgrund der vorgenannten 
Maßnahmen die Lebensbedingungen für Flora und Fauna der Region deutlich verbessert haben 
und zahlreiche seltene und gefährdete Arten wieder häufiger geworden sind, z. T. mit einer 
erheblichen Zunahme ihrer Populationen. Dazu beigetragen hat auch das von 1993 – 2005 
durchgeführte Projekt „Ahr 2000“, das von Bund, Land, Kreis und der NRW-Stiftung gefördert 
worden ist und Grundlage für die großflächige Unterschutzstellung des Naturschutzgebietes 
Oberes Ahrtal war, das vom Land NRW als FFH-Gebiet an die  Europäische Union gemeldet 
worden ist. 

 
Blick vom Eierberg auf den Kalvarienberg, Juni 1995 

 
Natur und Landschaft um Alendorf sind inzwischen – wie auch viele andere Bereiche der Eifel - 
zu Vorzeigeobjekten für erfolgreichen Naturschutz in Kooperation mit Land- und Forstwirtschaft 
geworden. Das zeigt sich u.a. an den zahlreichen Exkursionen von nah und fern sowie an der 
Zunahme des Tourismus, besonders im Zusammenhang mit dem Eifelsteig. Mindestens ebenso 
wichtig ist aber, das sich die Menschen vor Ort zunehmend bewusst werden, wie schön ihre 
Heimat ist und welche bedeutenden Schutzgebiete hier direkt „vor der Haustür“ liegen, auf die 
man zu Recht stolz sein kann. Belege für die Identifikation mit „ihren“ Wacholderbergen sind 
u.a. das von der Dorfgemeinschaft seit zehn Jahren mit großer Resonanz gefeierte Wacholderfest 
am zweiten Augustwochenende sowie die seit einer Reihe von Jahren von den Ortsvereinen und 
privaten Gruppen durchgeführten Pflegemaßnahmen in den Wacholderhängen rund um 
Alendorf. 


