
NeuNtöter  
Lanius collurio

Wiesen und Magerrasen mit 
Gebüschen bilden ideale Lebens-
räume für den Neuntöter. Zu seiner 
Nahrung zählen größere Insekten, 
aber auch Mäuse und Jungvögel, 
die er gelegentlich auf Dornen als 
Vorrat aufspießt. Der Name bezieht 
sich auf den Aberglauben, der Vogel 
würde erst neun Beutetiere töten, 
bevor er sie verspeist.

WarzeNbeiSSer   
Decticus verrucivorus

Mit mehr als 4 cm Länge zählt die Art 
zu unseren größten Heuschrecken. 
Sie lebt vor allem in Trockenrasen 
und mageren Bergwiesen und 
reagiert empfindlich auf Stand-
ortveränderungen. Die Tiere können 
kräftig zubeißen, dabei scheiden sie 
ein Sekret aus, von dem man sich 
früher eine Wirkung gegen Warzen 
versprach.

zWergbläuliNg 
Cupido minimus

Der Zwergbläuling ist der kleinste 
Tagfalter Mitteleuropas. Er lebt nur 
in Kalkmagerrasen mit Wundklee, an 
dessen Blüten die Eier abgelegt wer-
den. Dort entwickeln sich die sehr 
kleinen Raupen, die sich im Boden 
nach 3 Wochen verstecken und den 
Winter überdauern. Die Falter sind 
im Mai - Juli anzutreffen, z.T. auch 
in einer 2. Generation im August.

braNd-KNabeNKraut  
Orchis ustulata

Der Name dieser zierlichen Orchi-
dee bezieht sich auf die noch 
geschlossenen Blüten an der Spitze 
des Blütenstandes, die wie verbrannt 
aussehen und einen auffälligen 
Kontrast zu den übrigen Blüten 
bilden. Die seltene, stark gefährdete 
Orchidee kommt in beweideten und 
gemähten Kalkmagerrasen vor, in 
NRW nur in der Eifel.

Willkommen im 

Naturschutzgebiet Seidenbachtal bei Blankenheim

biologiSche Vielfalt im 
NaturSchutzgebiet

Die Vielfalt des Gebietes an Farn-  
und Blütenpflanzen ist mit rund 450 
Arten – darunter 20 Orchideenarten 
– auch aus landesweiter Sicht be-
merkenswert. Hinzu kommen viele 
seltene Moose, Flechten und Pilzen 
sowie zahlreiche gefährdete Vogel-
arten und Insekten (60 Tagfalter-
arten!) an.

Naturschutzgebiet Seidenbachtal 
 : Eigentum der NRW-Stiftung

  : Standort

Blick von Südwesten auf die großflächigen Grünlandbereiche, rechts das Seidenbachtal. 1995 Blühaspekt eines artenreichen Kalkmagerrasen, Juni 2008

aKelei  
Aquilegia vulgaris

Die prächtigen Blüten der bis 80 
cm hohen Staude schmücken im 
Frühsommer lichte Wälder, Wald-
ränder und -wiesen. Am Ende der 
fünf langen Sporne sitzen Nektar-
drüsen, die nur für langrüsselige 
Insekten erreichbar sind. Die Blüten 
sind meist blauviolett, in großen 
Beständen finden sich nicht selten 
auch weiße oder rosa Blüten. 
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KalKmagerraSeN, berg- uNd feuchtWieSeN
Großflächige bunte Wiesen und Kalkmagerrasen - am 
Südrand mit schönen Wacholderbeständen -  bestimmen 
das Landschaftsbild. Kuhschelle, Enziane, Orchideen und 
viele andere Arten kommen hier vor, ferner zahlreiche 
Schmetterlinge und Heuschrecken. Die blütenreichen 
Bergwiesen erstrecken sich bis ins Schafbachtal bei 
Nonnenbach. Wechselfeuchte bis feuchte Partien 
beherbergen Natternzunge, Bach-Nelkenwurz  und 
große Vorkommen der Herbstzeitlose.

bucheNWälder uNd gebüSche 
Der Buchenwald am Olbrück mit der Trasse der 
Römerstraße ist bereits in der Tranchotkarte von 1809 
verzeichnet. Es ist ein alter Haargerste-Buchenwald 
mit Frühblühern wie Wald-Schlüsselblume, Gelbem 
Windröschen und Zwiebel-Zahnwurz. Auf flach-
gründigen Böden am Südrand sind kleinere Orchideen-
Buchenwälder mit Weißem Waldvögelein und Akelei 
vorhanden. Artenreiche Gebüsche und markante 
Solitärbäume prägen die Wiesenlandschaft, die z.B. 
Goldammer, Feldlerche, Baumpieper und Neuntöter 
Lebensraum bietet.

römerStraSSe uNd aNdere bodeNdeNKmäler 
Im Gebiet finden sich interessante Bodendenkmäler wie 
die bekannte Römerstraße am Nordrand des Gebietes, 
direkt angrenzend Abwehrstellungen der Österreicher 
gegen Napoleon. Auf einem Keltengrab im Ostteil wächst 
als Besonderheit eine ca. 250 Jahre alte Süntelbuche, eine 
Mutante der Rotbuche aus dem Süntel, einem kleinem 
Gebirgszug SW Hannover. An den Hängen sind ehemalige 
Ackerterrassen  mehrfach im Gebiet zu erkennen. 

Schutz – eNtWicKluNg – NutzuNg
Die NRW-Stiftung hat rund 120 ha im Naturschutzgebiet 
erworben, um Lebensräume vieler seltener Pflanzen  
und Tiere dauerhaft zu sichern und zu entwickeln. Die 
Wiesen und Kalkmagerrasen werden wie früher ohne 
Dünger als Heuwiesen genutzt, steile und steinige Lagen 
mit Schafen oder Ziegen beweidet. Die Buchenbestände 
bleiben weitgehend sich selbst überlassen. Die 
nichtheimischen Fichten, Kiefern und Lärchen werden 
überwiegend durch einheimische Laubgehölze ersetzt. 

bitte tragen Sie dazu bei, dieses wertvolle 
Naturschutzgebiet zu schützen. informationstafeln und 
besucherlenkung unterstützen Sie dabei.

Strukturreiche Wiesenlandschaft mit bedeutenden bodendenkmälern 

WeiSSeS WaldVögeleiN  
Cephalanthera damasonium

Diese Orchidee wächst noch recht 
häufig in lichten Wäldern und 
Gebüschen der Kalkgebiete. Ihre 
Blüten bleiben meist geschlossen, so 
dass Selbstbestäubung erfolgt. Die 
Jungpflanze ist auf eine Symbiose mit 
einem Mycorrhizapilz angewiesen. 
Selbst ausgewachsen erhält sie 
noch etwa 50% des benötigten 
Kohlenstoffs von ihrem Partner.

W. Schumacher

deutScher eNziaN  
Gentianella germanica

Die Pflanze ist Kennart der Kalk-
magerrasen. Im August / September 
gelangt die einjährige Pflanze zur 
Blüte. Sie wird bis zu 60 cm groß und 
kann mehr als 100 Blüten tragen. 
Trotz ihrer Bitterstoffe werden 
Enziane hin und wieder von Schafen 
gefressen, treiben dann aber wieder 
aus und kommen später zur Blüte.
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