Durch die wilde Eifel
In vier Tagesetappen führt der Wildnis-Trail durch den Nationalpark Eifel. Wanderer treffen auf
sich selbst überlassene Wälder, Bachtäler, auf Wildkatzen und seltene Schwarzstörche.
Bei Nacht funkelt die Milchstraße hier so klar wie sonst fast nirgendwo in Deutschland
TEXT: CRISTINA HELBERG / FOTOS: FRANK SCHULTZE

W

enn Hermann Josef Jöpen durch den Nationalpark Eifel stapft, sieht er nicht bloß Bäume, sondern die Geschichte des Waldes. „Das war
früher mein Stammrevier. Hier in den Steillagen haben wir Holz geerntet“, sagt der ehemalige Forstwirt.
Statt Motorsäge trägt der 48-jährige Jöpen heute
einen Filzhut mit breiter Krempe und ein khakifarbenes Hemd. Fast sieht er aus wie ein Pfadfinder –
würde auf seinem Ärmel nicht das Wappen des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Titel „Forstverwaltung“ prangen.
Jöpen ist einer von 43 Rangern, die in dem Nationalpark arbeiten. Wer mit ihm durch den Wald spaziert, lernt, wie sich die Eifel hier langsam in Wildnis
verwandelt, und erlebt eine Landschaft im Umbruch.
„Früher hätte ich den Baum hier gefällt, heute erzähle ich Ihnen, wie schön er ist“, sagt Jöpen und zeigt
auf eine Stieleiche hinter sich. 20 Augenpaare sind
auf ihn gerichtet.
Ein Stück weit schließen wir uns seiner Besuchergruppe aus Familien, Tagesausflüglern und Senioren
an, bevor wir auf eigene Faust auf dem Wildnis-Trail
von Gemünd nach Einruhr weiterwandern. 20 Kilometer in zwei Tagen haben wir uns vorgenommen.
Wildnis-Trail – das klingt, als ob der Mensch in
diesem Gebiet nichts mehr zu sagen hätte. Noch
stimmt das nicht ganz. „Wir sind seit 2004 ein sogenannter Entwicklungsnationalpark“, sagt Jöpen. Obwohl schon unter Schutz stehend, darf der Mensch
in solchen Gebieten noch eine Zeit lang eingreifen.

Ein Wald voller heimischer Bäume
„Die Industrie hat den Wald hier geprägt. Rotbuchenwälder wurden für Holzkohle vernichtet, die die
Eisenindustrie brauchte, um Eisenerz zu gewinnen“,
erklärt Jöpen. Aufgeforstet wurde damals mit schnell
wachsenden Fichten. Das rächt sich nun. Die Fichten mit ihren kurzen, flachen Wurzeln sind anfällig
für Trockenheit, Stürme und ihren großen Feind: den
Borkenkäfer. An vielen Stellen klaffen kahle Stellen
im Wald – umgestürzte, ausgetrocknete und zerfresse
Fichten liegen auf dem Boden.
Das Ziel der Forstverwaltung für das Schutzgebiet:
ein Laubmischwald mit heimischen Baumarten. Des-
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Der Ranger vorweg,
die Besucher hinterher. Der ehemalige
Forstwirt Jöpen hat
früher um das
Städtchen Schleiden
Bäume gefällt, heute
erklärt er Flora und
Fauna in der Eifel

halb pflanzen die Ranger Laubbäume wie Buchen und
Eichen und entnehmen dem Wald die Fichten. Zeit
haben sie dafür noch bis 2034. Dann müssen mindestens 75 Prozent des Nationalparks ganz der Natur
überlassen werden. Bis ein dichter Laubmischwald
nachgewachsen ist, wird es noch Jahrzehnte dauern.
„Das werden wir alle nicht mehr erleben“, sagt Jöpen.
Doch schon jetzt profitiert die Natur vom Schutzstatus. Wildkatzen, Schwarzstörche, Blauschillernde
Feuerfalter und Schlingnattern: Mehr als 2000 be-

drohte Tier- und Pflanzenarten haben Forscher in
dem geschützten Gebiet bisher nachgewiesen.
Der Nationalpark Eifel südwestlich von Köln erstreckt sich über 110 Quadratkilometer. Der WildnisTrail führt auf 85 Kilometern einmal quer von Süd
nach Nord durch dieses Gebiet. Zahlreiche Wanderer
laufen hier von Frühjahr bis Herbst in vier Tagesetappen durch Bachtäler, Wälder und den wilden
Kermeter – der Höhenzug ist das Herzstück und Kerngebiet des Nationalparks. Um dorthin zu gelangen,
wird es Zeit, uns von der Gruppe rund um Ranger
Jöpen zu trennen.
Auf der Etappe zwischen Gemünd und Einruhr
geht es zunächst mitten durch den Wald. Der Boden
ist staubtrocken und übersät von kleinen Eicheln.
Seit Wochen hat es nicht geregnet. Der Weg schraubt
sich immer weiter die Berge hoch, bevor er wieder
steil abfällt. Wir schwitzen, der Rucksack klebt am
Rücken. Von Baumschatten zu Baumschatten laufen
wir aus dem Tal über Holzstege wieder hinauf. Dann
endet der Wald abrupt. Zwischen Kornfeldern erreichen wir erschöpft die nächste Bergspitze.

»Früher hätte ich den Baum
hier gefällt, heute erzähle
ich, wie schön er ist«
Hermann Josef Jöpen, Ranger im Nationalpark
Von hier blicken wir auf unser heutiges Tagesziel: das
Gelände Vogelsang. Düster thront dort eine ehemalige Ordensburg, die die Nationalsozialisten terrassenförmig in den Berg gebaut haben. Unter Hitler
wurde in dem Gebäude der Führungsnachwuchs der
NSDAP ausgebildet. Nach dem Zweiten Weltkrieg
diente das Gelände als Truppenübungsplatz des britischen und später des belgischen Militärs. Heute informiert ein Museum über die Vergangenheit und eine Ausstellung über den Nationalpark Eifel. Weil das
Gelände mitten im Nationalpark liegt, ist es auch der
ideale Ort für Harald Bardenhagens große Leidenschaft: die Sterne.

Von einem, der die Sterne liebt
Steppweste, gelbes Halstuch, graue Outdoorhose und
Sportschuhe – das ist Harald Bardenhagens Outfit
für den Abend. Es ist die dritte Nacht in Folge, in der
die Erde durch Perseidenstaub rast, und die dritte
Nacht, die Bardenhagen durchmacht.
„Wer hier eine Nacht verbracht hat, der denkt anders nach über Dunkelheit, den Wert der Nacht und
die Außenbeleuchtung“, prophezeit er uns. Noch
steht die Sonne über uns hoch am Himmel. Bardenhagen rollt Teleskope auf ein Feld am Waldrand. >
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2014 qualifizierte die International Dark Sky Association den Nationalpark Eifel als ersten Sternenpark
Deutschlands. Dank reduzierter Lichtverschmutzung
sind Sterne, Planeten und die Milchstraße hier unter
besten Bedingungen zu beobachten. Regelmäßig bietet
Bardenhagen geführte Himmelsbeobachtungen an.
Doch Bardenhagen will nicht nur die Sterne bewundern. Seine Mission ist größer. Er kämpft gegen
den übermäßigen Einsatz von LED-Leuchten und

»Der Schutz der Natur in der Nacht wird
seit Jahrzehnten missachtet«
Harald Bardenhagen, Astronom

künstlich erhellte Nächte. Dafür hat er seinen Job bei
Microsoft aufgegeben und analysiert statt Informatik
nun die Gefahren der nächtlichen Lichtstörungen.
„Der Schutz der Natur in der Nacht wird seit Jahrzehnten missachtet. Alle Biodiversitätsbemühungen
gehen daneben, wenn man die Nacht außen vor
lässt.“ Bardenhagen redet sich in Rage, spricht von
„beleuchtungstechnischem Unsinn wie LEDs“ und
der Gefahr, dass durch künstliches Licht der Tagesund Nachtrhythmus von Tieren durcheinandergerät.
Zwischendurch schaut er immer wieder auf seine
Armbanduhr. Es ist 18 Uhr. Seit dem Morgen checkt

Bardenhagen zehn Wetterapps. Die meisten sagen:
Der Himmel wird klar sein. Aber weiße Schleierwolken, die sich wie Kaugummistreifen über den Himmel ziehen, machen ihm Sorgen. „Die spiegeln das
Licht aus Köln und den anderen umliegenden Städten.“ Je mehr Licht, desto weniger klare Sicht auf die
Sterne. Für den Abend haben sich 150 Besucher angemeldet. Wenn Wolken die Sicht auf die Sterne versperren, muss er die Himmelsbeobachtung rechtzeitig absagen. Doch schließlich gibt er grünes Licht.

Eine Nacht voller Sternschnuppen
Drei Stunden später kommen die ersten Gäste mit
Picknickkörben, Decken und Campingstühlen auf
das Gelände. Als die Sonne untergeht, setzt Bardenhagen eine Stirnlampe mit rotem Licht auf. „Vermeiden Sie auf jeden Fall weißes Taschenlampenlicht“,
hatte Bardenhagen alle Teilnehmer schon vor ihrer
Anreise per Mail gebeten.
Er steigt auf eine Klappleiter, beginnt zu sprechen.
Um ihn herum bildet sich eine Menschentraube.
„Das ist Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Ein Gasplanet.“ Alle blicken zum Himmel und da ist sie: die erste Sternschnuppe. Die Menge am Waldesrand schreit begeistert auf. Es werden
viele Weitere folgen, denn es ist Perseiden-Nacht.
„Einmal im Jahr fliegt die Erde durch Bruchstücke eines Kometen. Wir sehen also das Verglühen von
Staubkörnern“, sagt Bardenhagen.

Auf wilden Pfaden

Mitten im Nationalpark bahnt sich die Natur ihren Weg
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Führungen: Von Dienstag bis Sonntag führen Ranger Besucher kostenlos
und ohne vorherige Anmeldung durch den Nationalpark. Zweimal im
Monat sind auch Bootsrundfahrten auf dem Rursee möglich. Regelmäßig
bietet Harald Bardenhagen im Nationalpark geführte nächtliche Sternenbeobachtungen an. Gäste sollten an dicke Jacken und Ferngläser denken.
Aktuelle Termine unter: www.sterne-ohne-grenzen.de
Übernachtung: Für den Wildnis-Trail bietet der Touristikverein Monschauer
Land Komplettpakete samt Transport und Übernachtung an
(www.monschauerland.de). Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist, kann
im Verzeichnis der Nationalparkgastgeber nach der richtigen Unterkunft
suchen (www.nationalpark-eifel.de). Egal ob Hotel, Jugendherberge oder
Campingplatz, alle stehen laut Nationalpark für einen umweltverträglichen
und nachhaltigen Aufenthalt.
Anfahrt: Alle Start- und Zielpunkte des Wildnis-Trails sind direkt mit Busund Bahnlinien erreichbar. Besucher können das Auto also getrost stehenlassen. Viele der Nationalparkgastgeber bieten ihren Gästen die kostenfreie
GästeCard an. Damit ist die Nutzung von Bussen und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg und im Aachener Verkehrsverbund kostenlos. Wer frühzeitig bucht, erhält das Ticket schon vorab und kann damit zum Beispiel
von Köln im Nahverkehrszug anreisen.

Später bilden sich lange Schlangen vor seinen Teleskopen. Bardenhagen steht vor dem größten Gerät,
in der einen Hand eine Cola-Dose, mit der anderen
die Klappleiter festhaltend, die die Besucher hochsteigen, um durchs Teleskop zu schauen.
„Wahnsinn“, entfährt es Dieter Werth, als er
durchs Teleskop blickt. „Sowas sieht man sonst ja
nie“, sagt er und blickt gebannt auf den Sternenhaufen Herkules. Auf einer Stelle tummeln sich 300 000
bis 400 000 Sterne. Tausende kleine Punkte in weiter
Ferne. Auch wir sind begeistert: So viele Sterne und
Sternschnuppen haben wir selten gesehen.
Als wir uns um zwei Uhr nachts verabschieden, um
uns auf den Weg zum Campingplatz zu machen, lächelt Bardenhagen. Er hat viele Besucher für das Problem der Lichtverschmutzung sensibilisiert.

tem Grün, nur braune Tristesse. „Warum ist das da
hinten so kahl? War das die Hitze?“, fragt ein Teilnehmer. „Das sind Fichten, die vom Borkenkäfer angefressen wurden“, antwortet Breuer. Der Besucher
wundert sich, kann man da nicht eingreifen? Breuer
erklärt, dass der Käfer in diesem Fall den Umbau des
Waldes übernimmt. Die Fichten sterben durch den
Käfer ab und müssen nicht aufwendig gefällt werden.
Nur in den Randgebieten des Nationalparks müsse
man gegen den Borkenkäfer einschreiten, weil er
sonst drohe, Privatwälder zu befallen.
Immer wieder sind die Ranger mit Kritik konfrontiert. Auch dieser Besucher kann nicht verste- >

Milchstraße trifft
Sternschnuppen.
Vom Sternenpark
Nationalpark Eifel
haben Besucher gute
Chancen, das Funkeln
der Nacht zu sehen

Gerne staunt Harald
Bardenhagen über
den klaren Sternenhimmel. Er berät aber
auch Städte zum
Thema Nachtbeleuchtung

Von Schwarzstörchen und Wildkatzen
Am nächsten Morgen kehren wir müde zurück nach
Vogelsang. Die Teleskope sind verschwunden, die
Wiesen menschenleer. Dafür ist rund um das Besucherzentrum des Nationalparks in Vogelsang umso
mehr los. Schon von Weitem ist Marc Breuer zwischen den Touristen an seinem Rangerhut zu erkennen. Gemeinsam mit ihm werden wir auf dem Wildnis-Trail weiterwandern. Von unserem Treffpunkt
überblicken wir das Tal. Unter uns liegt die Rurtalsperre, türkis schimmerndes Wasser, eingerahmt von
bewaldeten Bergen.
Ein Besucher zeigt auf einen Berggipfel in der
Ferne. Baumstämme ragen kahl in die Luft. Statt sat-
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Mit Blick aufs Wasser.
Zwei Wanderer
schauen auf den
Rurstausee.
Gemessen am Volumen ist er der zweitgrößte Stausee
Deutschlands

Den Blick für die
Natur: Jeden Tag ist
der Ranger Marc
Breuer im Gelände
des Nationalparks
unterwegs.
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hen, warum die Bäume nicht gerettet werden. Doch
der 36-jährige Breuer bleibt geduldig. „Natürlich ist
das eine Vernichtung von Kapital. Aber wir haben einen anderen Ansatz. Das, was an Holzwert da vorne
verlorengeht, das hat für die Natur und die Artenvielfalt den doppelten Wert. Sie wird widerstandsfähiger“, sagt er.
Seit zwei Jahren arbeitet Breuer als Ranger im Nationalpark. Die Ärmel seines Hemds hat er über den
kräftigen Armen hochgeschoben. Die Sonne hat da,
wo der Rangerhut auf seiner Stirn sitzt, eine Linie gezeichnet. „Wir betreten jetzt die Dreiborner Hochfläche, ein ehemaliges Militärgelände. Abseits der Wege
herrscht Lebensgefahr durch Kampfmittel und Blindgänger“, erklärt er der Gruppe mit lauter Stimme.
Wir folgen ihm einen Schotterweg hinab ins Kernge-

biet des Nationalparks. Birken, Eichen und Rotbuchen säumen den Weg. Weil das Militär hier den
Wald zumeist einfach wachsen ließ, ist der Baumbestand divers.
Nach dem ersten Kilometer halten wir an einem
Bachlauf. Der Ranger entdeckt Spuren eines Waschbären im Flussbett. Die Abdrücke im Matsch ähneln
denen von kleinen Händen: fünf schmale Finger und
ein Ballen. Die mitwandernden Kinder sind begeistert. Sie stellen Breuer viele Fragen. Auch warum er
als Ranger arbeitet. Breuer muss nicht überlegen. „Jeden Tag mit Besuchern durch die Natur zu wandern,
ist einfach schön.“ Dann erzählt er von einem Tag im
Februar, es lag noch Schnee. „Plötzlich kam ein
Schwarzstorch über mir entlanggesegelt. Sowas ist
nicht alltäglich.“ Während Breuer erzählt, wandern
wir weiter und verlassen den Wald. Grillen zirpen.
Die Landschaft ist jetzt savannenartig. Vertrocknete
Wiesen in Goldgelb und kein Schatten weit und breit.
Die nächsten Kilometer geht es durch moosdurchzogene Schluchten steil bergab, bis wir schließlich das
Ufer des Obersees erreichen. Zwischen dem See auf
der Rechten und Schieferfelsen auf der Linken wandern wir weiter durch sich selbst überlassene Waldgebiete. Wurzelteller umgestürzter Bäume ragen aus
dem Boden, morsche Baumstämme verrotten am
Wegesrand. Auf dem Obersee schwimmen Inseln von
Seerosen wie runde Teppiche. Uns umschwirren
blaue Libellen und verschwinden erst, kurz bevor wir
den Ausgang des Nationalparks und unser Ziel, die
Stadt Einruhr, erreichen. Wir verlassen die Wildnis
■
so, wie wir gekommen sind. Zu Fuß.

