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Bauholz oder Möbel. Praktisch, aber
kein Gewinn für die Natur. Denn den
düsteren Waldboden bedecken nur 
alte Nadeln, kein Grün wächst dazwi-
schen. Die Vision der Nationalpark-
leute: Laubmischwald mit Buchen,
durch deren Kronen Sonnenlicht
flirrt, und auf dem Boden darunter
sprießen Farne, Gräser, Wildblumen.

„Wir müssen die Entwicklung des
Buchen-Naturwalds im Nationalpark
sinnvoll unterstützen“, erklärt der
Fachmann, während wir unter einer
Buche mit Blick in das Tal des Wüste-
bachs picknicken. Über uns kreist ein
Bussard, wir lauschen der sommer-
lichen Stille. Michael Lammertz er-
zählt weiter: „An ausgesuchten Stellen
fällen wir die Nadelbäume oder über-
lassen sie dem Borkenkäfer, der sie 
in jahrelanger Kleinarbeit zum Ab-
sterben bringt.“ Danach können sich
Laubbäume auf den Flächen aussäen. 

Am Wegesrand erläutern Tafeln 
diese und andere Naturschutzmaß-
nahmen. Artenreiche Wiesen werden
gemäht, um die Mahd, das Schnittgut,
auf Wiesen mit weniger Wildblumen
auszustreuen. Oder Rohre entfernt,
die unter Wegen verlaufen: „Sonst
kommt da kein Fisch, keine Insekten-
larve durch, weil die Fließgeschwin- u

Viele Bäume, 
viele Lichtungen 

von Monschau-Höfen
nach Einruhr1.ETAPPE 

24,7 km

M ichael Lammertz weist mit sei-
nem Wanderstock begeistert in

einen düsteren Fichtenwald. „Da, die
Buche“, sagt der 48-Jährige, als er mei-
nen erstaunten Blick bemerkt. Der
studierte Forstwissenschaftler – offi-
ziell Fachgebietsleiter Kommunika -
tion und Naturerleben im National-
parkforstamt Eifel – und ich sind seit
dem frühen Morgen auf dem Wildnis-
Trail unterwegs. Genauer gesagt auf
dem ersten Teilstück dieses 85 Kilo-
meter langen Wanderweges durch
den Nationalpark. Und durch wech-
selnde Landschaften: Fichtenscho-
nungen, Laubwald, Wiesen an gur-
gelnden Bächen. 

Mal laufen wir auf Pfaden, gesäumt
von Wasserdost und leuchtend gel-
bem Springkraut, dann wieder auf
breiten Schotterwegen. Selten geht es
bergan. Gut zum Reden. Unser The-
ma: Wie wird aus  einem deutschen
Wald mit intensiv betriebener Forst-
wirtschaft ein Stück ursprüngliche
Natur? Der Buchenwald, der früher
ganz Mitteleuropa bedeckte, soll hier
in der Eifel wieder entstehen. Die
kleine Buche, auf die mein fachkun-
diger Begleiter zeigt, ist das Zeichen:
Der Urwald kehrt zurück.

Warum das gut für die Natur ist, 
begreift, wer die Fichtenschonung ge-
nauer betrachtet. Die Bäume stehen
eng in Reih und Glied. „Wie preußi-
sche Soldaten“, vergleicht Michael
Lammertz und fährt fort: „Fichten
und vor allem Douglasien aus Ameri-
ka wachsen sehr schnell.“ Ganz im
Sinne der Forstwirtschaft. Je enger sie
stehen, umso weniger Sonne fällt ein.
Die unteren Äste verkümmern. So
entstehen später makellose Bretter für

Waldexperte Michael Lammertz arbeitet
häufiger im Büro als im Wald: „Leider“

Kurz mal was notieren: VITAL-
 Mitarbeiterin Stefanie Theile 

Der 
Wildkatze

hinterher
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85 Kilometer in vier Tagen: Der Wildnis-Trail 
in der Eifel ist eine Herausforderung für Wanderer.
Vor allem aber ist er ein Naturerlebnis. Eine 
Geschichte über Bäume voller Leben und den
Traum vom Urwald



reise
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Alles nur grün? Alles langweilig? Keineswegs.
Wer auf den schmalen Pfaden (rechts) genau
hinschaut, entdeckt Leben im Buchengehölz
(ganz oben), etwa einen Baumpilz (darunter)

Am nächsten Morgen steht fröh-
lich Eva Herff vor mir. Die ge-

lernte Anästhesie-Krankenschwester
ist im Herzen eine Pfadfinderin.
Schon von klein auf. Seit einigen Jah-
ren arbeitet die 47-Jährige als diplo-
mierte Naturführerin – mit, wie mir
scheint, unerschöpflichem Wissen.
„Na, wer hat am Fichtenzapfen ge-
knabbert?“, fragt sie mich und muss
die Erklärung selbst mitliefern. „Bei
Mäusen bleiben nur dürre Zapfen -
reste übrig, weil sie alles abnagen,
während Eichhörnchen die Schuppen
der Zapfen abreißen und viel mehr
übrig lassen.“ Vom schattigen Wald
wechseln wir auf sonnige Hänge mit
schmalen Wiesenwegen. Vogelgezwit-
scher begleitet uns.

Eva Herff kann Menschen für die
Natur begeistern, sogar vom Leben in
einem Holzstapel: Auf den dicken
Stämmen haben sich Rotrandporlinge
angesiedelt – Pilze, deren Sporen in
den Stamm eindringen und das Holz
zersetzen. Unter der Rinde finden wir
Asseln, Saftkugler, Tausendfüßler – ei-
ne muntere Gemeinschaft. So leben-
dig geht es zu, wenn Holz vermodert.
„Und so soll es auch im natürli-
chen Wald wieder sein, wenn alte u

E s ist heiß. Der typische Hut von
Ranger Bernd Wiesen bleibt des-

halb vorerst im Rucksack. Viktoria
Abramova, 19, die im Nationalpark
ihr freiwilliges ökologisches Jahr ab-
solviert, begleitet uns in Shorts. Weit
unter uns glitzert der Obersee im
 Sonnenlicht, doch ich schaue heute
an der Seite dieser beiden Waldken-
ner im lichten Buchenwald eher auf
Details. 

Auf Kammgras, dessen Ähren nur
auf einer Seite wachsen, „wie beim
Kamm eben“, so Wiesen. Ich erfahre,
wie sich Dornen und Stacheln unter-
scheiden: „Stacheln wachsen außen
am Holz und lassen sich abknipsen.
Dornen, wie beim Weißdorn, sind
Verlängerungen des Holzes“, erklärt
der 41-Jährige. „Rosen haben also Sta-

cheln, darum müsste das Märchen ei-
gentlich ,Stachelröschen’ heißen.“ 

Bernd Wiesen ist nicht nur Wald-
Experte, sondern auch ein toller Er-
klärer und Geschichtenerzähler. Kein
Wunder, beinahe täglich bringt er 
Naturlaien die Vielfalt von Gräsern,
Moosen, Flechten, Schmetterlingen
und Vögeln näher. Seinem Adlerauge
entgeht nichts. Sogar die scheue,
nachtaktive Wildkatze hat er schon
gesichtet. Wir sehen die Einzelgänger
mit dem puscheligen Fell, von denen
im Nationalpark über 50 leben, leider
nicht. Aber immerhin einen Schwarz-
storch und zahlreiche Schmetterlinge.
Unsere Route führt aus dem Wald
 hinaus, über eine brütend heiße
Hochebene mit vielerlei Gräsern, 
Kamille, Johanniskraut. Es duftet
nach trockener Sommerwiese. 

Am Abend in Gemünd bin ich
 erfüllt von Natureindrücken, der fri-
schen Luft und dem Gefühl, so im-
mer weiterlaufen zu können. 

Fachkundige Begleiter: Ranger Bernd Wiesen, Viktoria Abramova, Eva Herff (v. l.)

Der Fichtenwald verschwindet peu à peu und gibt Raum für lichte
Flächen, auf denen sich Laubbäume aussäen können 

digkeit des Wassers in Rohren viel
 höher ist als im natürlichen Bach.“ 

So wird die Natur langsam in ihre
ursprüngliche Form zurückgeführt.
Das freut auch die Wildkatze, die im
Nationalpark zu Hause ist. Ihr Kopf
ziert die Wegweiser des Trails. Jetzt
geht’s Richtung Einruhr, das Etappen-
ziel. Nach über sieben Stunden sehnen
sich meine Beine nach Ausstrecken.

Das Stachelröschen

von Einruhr nach Gemünd

2.

22,4 km

Leben unter 
der Rinde

von Gemünd bis Heimbach

3. ETAPPE 

20,5 kmETAPPE 
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Wandern auf dem Wild-
nis-Trail Die 4-tägige Wan-
derung können Sie als 
Arrangement buchen. 
3 Ü/F, Wanderkarte, -führer
„Wildnis-Trail“, Hotelliste,
Gepäcktransport sowie
Rücktransport zum Aus-
gangspunkt ab 169 Euro.
Details dazu unter:
www.nationalparkeifel.
de/go/eifel/german/
Auf_eigene_Faust.html 
Empfehlenswerte Unter-
künfte Z. B. „Kurparkhotel“
in Schleiden-Gemünd mit
schönen Zimmern und
 einem tollen Frühstücks-
büfett, das Wanderer lange
fit hält. In der Familie 
Wurst sind alle Wanderfans 
und geben gern Tipps. 
Pension „Haus Diefenbach“:
Ehepaar Bongartz versorgt
liebevoll seine Gäste am
Ortsrand von Heimbach

mitten in der Natur. Im 
Garten hoppeln Hauskanin-
chen, und Ralf Bongartz
serviert am Ende eines
Wandertages Leckereien
auf der Terrasse. 
Der Nationalpark Eifel,
ca. eine Stunde westlich
von Köln gelegen, wurde
2004 gegründet und um-
fasst etwa 110 Quadrat -
kilometer. „Natur Natur
sein lassen“ heißt das 
Motto aller 14 deutschen
Nationalparks. Sie sollen
sich weit gehend naturnah
 ent wickeln. Für einen so
jungen Park wie die Eifel
be deutet das aber erst 
einmal: 30 Jahre lang darf
der Mensch auf maximal
75 Prozent der Fläche noch
in geringem Maß in die 
Abläufe eingreifen, z. B.
mit dem Fällen nicht 
heimischer Baumarten,

Schafbeweidung, Mähen
von ökologisch besonders
wertvollen Wiesen. 
Infos zum Park, zu einzel-
nen Etappen des Wildnis-
Trails oder kostenlosen
Rangerführungen unter
www.nationalpark-eifel.de. 
Infos über Wanderungen
mit Eva Herff unter www.
natur-ver-fuehrungen.de 

DER VITAL-REISEPLANER

Heute begleiten mich nur Karte
und Wanderführer. Mal sehen, ob

ich allein auf dem Wildkatzen-Pfad
zurechtkomme. Der Weg führt an
Wiesen vorbei. Ich erkenne eine Wil-
de Möhre wieder, entdecke von Mäu-

sen zerlegte Zapfen, höre den Specht
schlagen. Ich komme an Eichen vor-
bei, sehe gefällte Fichten. Und staune
beim Imbiss auf einer leicht in ein 
Tal abfallenden Wiese, was ich in den
letzten Tagen alles gelernt habe. 

Die Wildkatzen-Schilder zeigen mir
weiter die Richtung, die Karte ist
übersichtlich. Angenehm, dass der
Trail im Süden beginnt und bis Zer-
kall immer abwärtsführt. Dort steu-
ere ich den Nationalpark-Infopunkt
an. Ich könnte jetzt sogar duschen
und mich wieder stadtfein machen,
hole mir aber nur die Urkunde ab:
Ich habe den Wildnis-Trail geschafft
und den Nationalpark erfolgreich
durchquert, immerhin ziemlich lange
Wegstrecken für Ungeübte. 

Draußen auf einer Bank lausche ich
ein letztes Mal der Stille des Waldes,
dieser eigenen Welt, in die ich vier
 Tage eingetaucht bin. p

Bäume umfallen und aus ihnen neues
Leben entsteht“, sagt Nationalpark-
Waldführerin Eva Herff. 

Später laufen wir einen Hang ent-
lang, mit weitem Blick zur Burg Hen-
gebach, und entdecken – fast schon
am Etappenziel Heimbach angekom-
men – auf einer Wiese die erste blass-
violette Herbstzeitlose des Jahres. 

Da freuen sich Naturfreunde: Herbst-
zeitlose und die scheue Wildkatze 

Allein auf dem Trail

von Heimbach nach Zerkall

4.ETAPPE 
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