
Artenvielfalt
Wie viele Tier- und Pflanzenarten gibt es im FFH-
Gebiet „Wupper von Leverkusen bis Solingen“? 
Die Gesamtzahl der vorhandenen Arten, vom 
ausgewachsenen Wildschwein bis hin zum für 
unser bloßes Auge unsichtbaren einzelligen 
Süßwasserorganismus, ist uns unmöglich zu 
bestimmen. Untersuchungen zur Artenzusam-
mensetzung des Gebietes konzentrieren sich 
daher zum Beispiel auf die Arten der Roten Liste 
oder die Artzusammensetzung ausgewählter 
Flächen, die das Gesamtgebiet repräsentieren. 
Auch einzelne im Gebiet vorkommende  Arten 
können auf dessen Gesamtzustand hinweisen. 
So gilt der hier vorkommende Schwarzspecht zum 
Beispiel als Leitart für naturnahe Buchenwälder. 
Einige Tier- und Pflanzenarten sind im Gebiet 
sogar gänzlich unerwünscht. Dabei handelt es 
sich um Arten, die in den letzten Jahrhunderten 
aus fremden Ländern eingeführt wurden. Manche 
von ihnen, wie der Amerikanische Flusskrebs 
oder das Drüsige Springkraut, sind in der Lage, 
sich massiv auszubreiten und unsere heimischen 
Arten zu verdrängen.

 31  Lorina-May Sauer   Artenvielfalt – Wunschkind
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Eisvogel
Alcedo atthis

Ein durchdringender, hoher Ruf und kurz darauf 
fliegt etwas leuchtend Blaues pfeilschnell 
den engen Korridor der Wupper bei Müngsten 
entlang: ein Eisvogel. Hier zieht er seine 
Jungen in Brutröhren auf, die er meist selbst 
in die Steilwandbereiche entlang des Flusses 
gräbt. Da Eisvögel territorial sind und nicht in 
un mittelbarer Nachbarschaft brüten, ist die 
Anzahl an möglichen Brutpaaren entlang der 
Wupper begrenzt. Sich und seinen Nachwuchs 
versorgt der Eisvogel mit kleinen Fischen, wie 
Groppen oder Bachforellen, die er erbeutet, 
indem er geduldig auf einem Zweig dicht über 
der Wasseroberfläche sitzt und wartet und sich 
im richtigen Moment kopfüber ins Wasser stürzt. 
Im Schatten der Zweige fällt er dabei trotz seines 
bunten Gefieders wenig auf, da dessen Mikro-
strukturen erst durch die Lichtbrechung in der 
Sonne in intensivem Blau erstrahlen. 

In Nordrhein-Westfalen gilt der Eisvogel derzeit 
als ungefährdet. 

 5  Peter Wischnewski   Eisvogel

 21  Monika Klusemann   
Eisvogel auf Fischsuche über der Wupper
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Wasseramsel
Cinclus cinclus

Mit ihrer leuchtend weißen Kehle und Brust ist 
die ansonsten dunkelbraun gefärbte Wasser-
amsel an der Wupper gut zu erkennen. Sie steht 
oft auf Steinen am Wasser und knickst mit den 
Beinen, ihr Flug ist flach und schwirrend und 
folgt dem Flusslauf. Die Wasseramsel kann gut 
schwimmen und taucht bis zu 1,5 Meter tief 
nach Insektenlarven und kleinen Fischen. Bis 
zu 15 Sekunden bleibt sie dabei unter Wasser 
und stößt sich mit ihren kräftigen Zehen von 
den glitschigen Steinen des Untergrundes ab. 
Ihre Jungvögel können sogar früher tauchen als 
fliegen und lassen sich vom Nest aus direkt ins 
Wasser fallen. Bei Störungen lassen sie sich 
untergetaucht ein Stück treiben um dann am Ufer 
Deckung zu suchen. 

In Nordrhein-Westfalen gilt die Wasseramsel 
derzeit als ungefährdet.
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Ringelnatter 
Natrix natrix

Die Ringelnatter ist mit rund 150 Zentimetern 
Länge unsere größte heimische Schlangenart. 
Als gute Schwimmerin hält sie sich oft in der 
Nähe von Gewässern auf, wo sie sich über-
wiegend von Amphibien ernährt. Wer an den 
Ufern der Wupper oder in einem der Bachtäler 
eine sich sonnende Schlange antrifft, muss 
sich jedoch nicht fürchten: Die Ringelnatter ist 
ungiftig, flieht bei Gefahr oder stellt sich sogar 
tot.  Wird die Schlange in die Enge getrieben, 
so kann sie allerdings ein widerlich riechendes 
Sekret ausscheiden, das seine abschreckende 
Wirkung zumindest bei uns Menschen nicht 
verfehlt. Ihren Namen verdankt die Ringelnatter 
den hellen, halbmondartigen Flecken zu beiden 
Seiten des Kopfes, die oft einem Halsring ähneln. 

In Nordrhein-Westfalen gilt die Ringelnatter als 
stark gefährdet.

 9  Manfred Tures   Ringelnatter, in der Sonne dösend 
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Feuersalamander
Salamandra salamandra terrestris

Vor allem in feuchtwarmen, regnerischen 
Nächten kann man diesen heimlichen, gelb-
schwarzen Bewohner der Bach- und Siefentäler 
auch auf den Wanderwegen im Gebiet antreffen. 
Tagsüber versteckt sich der nachtaktive Laub-
waldbewohner in Felsspalten, Baumritzen oder 
den Höhlen kleiner Säugetiere. Dort findet er 
auch sein Winterquartier. Seine Larven hingegen 
wachsen in den  kühlen Waldbächen heran. Als 
einzige heimische Amphibienart legt der Feuer-
salamander keine Eier sondern gebärt lebende 
Jungtiere, die von den Weibchen in ruhigen 
aber stets von frischem Wasser durchströmten 
Bachbereichen abgesetzt werden. Jeder Feuer-
salamander hat übrigens ein ganz individuelles 
Muster, an dem er wiederzuerkennen ist. Und da 
die Tiere bis zu 50 Jahre alt werden können, kann 
es schon sein, dass man sich im Leben zweimal 
begegnet. 

In Nordrhein-Westfalen gilt der Feuersalamander 
derzeit als ungefährdet.

 30  Monika Kaufmann   Salamander   

 2  Günter Cegielski   Krötenwanderung    
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Prächtiger Dünnfarn 
Trichomanes speciosum

Eher dünn als prächtig erscheint einem dieser 
Farn, der in den tiefen, lichtarmen und feuchten 
Spalten einer der im Gebiet vorhandenen Fels-
strukturen ein unscheinbares Dasein führt. 
Mit seinen immergrünen Polstern erinnert er 
dabei mehr an ein Moos als an einen Farn. 
Dies liegt vor allem daran, dass der Prächtige 
Dünnfarn in Deutschland nur in seiner vegeta-
tiven Vermehrungsform als Gametophyt und 
nicht als Sporophyt mit den typischen Farn-
wedeln auftritt. Weil der Gametophyt eines Farns 
jedoch nicht in der Lage ist, neue Standorte zu 
besiedeln, ist der Farn bei uns auch in seinen 
Ausbreitungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. 

In Nordrhein-Westfalen gilt der Prächtige 
Dünn farn als durch extreme Seltenheit gefährdet. 
Nach 1990 sind nur in der Eifel und dem Süder-
bergland insgesamt 10 Vorkommen bekannt.
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 49  Michael Bauer-Brandes   
Prächtiger Dünnpfiff oder Pfiffiger Dünnpracht   

 43  Itha Schröder   Dünnfarn 
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Gemeine Akelei
Aquilegia vulgaris

Schon seit dem Mittelalter ist die Gemeine 
Akelei mit ihren glockenartigen, blauen, rosa und 
weißen Blüten als anspruchslose Zierpflanze in 
Europäischen Gärten bekannt. Einst wurde sie als 
Heilpflanze und Aphrodisiakum genutzt. Da die 
Gemeine Akelei jedoch schwach giftig ist und 
zudem krebserregende Stoffe enthält, findet sie 
heutzutage allenfalls noch in der Homöopathie 
Verwendung. Die Wildform mit den überwiegend 
blauen Blüten wächst vor allem in kraut- und 
grasreichen, lichten Eichen- und Buchenmisch-
wäldern. Sie ist in ihrem Bestand zurückgehend.  

In Nordrhein-Westfalen gilt die Gemeine Akelei 
als gefährdet.
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 38  Dieter van Riel   Vergängliches / Akelei    
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Wurzelwerk
Die Wurzeln einer Pflanze versorgen diese mit 
Wasser und Mineralstoffen und verankern sie im 
Boden. Pflanzenwurzeln halten jedoch auch den 
Boden selbst an Ort und Stelle und verhindern, 
dass er durch Wind und Wasser abgetragen wird. 
Besonders an den steilen Hängen des Wupper-
engtals ist dies von großer Bedeutung. Am Ufer 
der Wupper wiederum bietet unterspültes Wurzel-
werk Versteckmöglichkeiten für Fische und 
aufgeklappte Wurzelteller umgekippter Bäume 
dienen als zusätzliche Brutmöglichkeit für den 
Eisvogel. Auch für viele Insektenarten, wie 
Wildbienen, sind aufgeklappte Wurzelteller als 
Niststätte interessant. 

 33  Detlef Kaiser   Wurzelwerk-Biotop   

 26  Karin Kroll   Wurzelwerk   

 18  Ilona Butz   Fundstücke Wurzelwerke    
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Bach- und Siefentäler
Die Bergischen Hochflächen, die sich hier zu 
beiden Seiten der Wupper erstrecken, sind sehr 
niederschlagsreich und bestehen gleichzeitig aus 
einem verhältnismäßig wasserundurchlässigen 
Grundgestein von Grauwacke und Tonschiefern. 
Daher strebt das Wasser hier in einer Vielzahl 
von Bächen der Wupper zu, die sich oft als steile 
Kerbtäler in die bewaldeten Hänge schneiden. 
Wenn ihre Quellen im Wald liegen, bilden sich um 
sie herum oft steilwandige Anfangstäler, die soge-
nannten Siefen, aus. Die Tiefenerosion, die zur 
Ausbildung und zum Erhalt der Kerbtäler führt, 
hängt jedoch vor allem davon ab, ob ihre Hänge 
bewaldet sind. Werden die Siefen abgeholzt, so 
beginnt eine zügige Einebnung und Verfüllung, bis 
nur noch eine flache Mulde übrigbleibt. 

Hier im Gebiet werden die Bäche oft von 
hei mi  schen Erlen- und Eschen- oder Hain-
buchen misch  wäldern begleitet. Sie sind mit 
ihren Quell fluren, wasser überrieselten, moosigen 
Felsen und Nebenquellen oft sehr strukturreich 
und fördern auf diese Weise die Vielfalt der dort 
lebenden Tier- und Pflanzenarten. So kommen 
hier zum Beispiel die Zweigestreifte Quelljungfer, 
die Larven des Feuersalamanders oder das 
Gegenblättrige Milzkraut vor.
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 37  Claudia Kubica   Bachlauf   

 16  Wolfgang Mummert  Wupperzufluss und Wuppertreibholz   

 27  Norbert Bieberstein   Bach im Herbst (Wupperzufluss)
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Lachs und Groppe
Salmo salar, Cottus gobio

Der Lachs verbringt seine Zeit als Jungfisch in 
der Wupper und ernährt sich hier haupt sächlich 
von Insekten und Kleinkrebsen, bevor er sich 
auf seine Wanderung ins Meer begibt. Als ausge-
wachsener Fisch von bis zu 120 Zentimetern 
Länge kehrt er dann zurück, um hier zu laichen. 
Bis dahin hat er hunderte von Kilometern zurück-
gelegt und auch beachtliche Hindernisse, wie 
Stromschnellen und Wehre überwunden. Ein 
Großteil der Lachse ist von der anstrengenden 
Wanderung so geschwächt, dass er nach der 
Laichablage verendet, bevor er sich auf den Weg 
zurück ins Meer machen kann. 

Entgegen dem Lachs verbringt die etwa 15 Zenti-
meter lange, keulenförmige Groppe ihr ganzes 
Leben am Boden der Wupper. Hier ernährt sie 
sich von kleineren Bodentieren, Fischlaich und 
Jungfischen. Ihre Eier klebt sie unter Steine 
und bewacht das Gelege bis zum Schlüpfen der 
Larven, um ihm mit den großen Brustflossen 
ausreichend sauerstoffreiches Frischwasser zuzu-
fächeln. 

In Nordrhein-Westfalen gilt die Groppe derzeit 
als ungefährdet, der Lachs hingegen als stark 
gefährdet. Er wurde in der Wupper durch Besatz-
maßnahmen erfolgreich wieder angesiedelt.
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 6  Elmar Horlitz   Herr Groppius & Sohn / Dosenfisch   
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Bachforelle
Salmo trutta

Die 20 bis 70 Zentimeter lange Bachforelle ist an 
ihren roten Punkten auf Kopf, Rücken und den 
Seiten zu erkennen. Sie lebt im klaren, kühlen 
und sauer stoff reichen Wasser in strömungs-
armen Bereichen unter überhängenden Wurzeln, 
Ästen oder Steinen. Bachforellen sind sehr stand-
orttreue Fische. Sie bilden Reviere, die sie nur 
zur Paarung und zum Laichen verlassen. Dann 
zieht die Bachforelle kurze Strecken stromauf-
wärts und legt ihre Eier in einer selbstgegrabenen 
Grube im Kiesbett ab. Sie ernährt sich vor allem 
von Insekten und im Wasser lebenden Insekten-
larven, kleinen Fischen, wie der Groppe, und 
anderen Wassertieren.

In Nordrhein-Westfalen gilt die Bachforelle derzeit 
als ungefährdet.
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 34  Anna Czempik   Bachforelle

 24  Uwe Peckhaus   Bachforelle
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Habitat
Als Habitat wird der charakteristische Lebens-
raum einer wildlebenden Tier- oder Pflanzenart 
bezeichnet. Er kann sich auch aus Teillebens-
räumen mit jeweils unterschiedlichen Funktionen 
zusammensetzen. So benötigen zum Beispiel 
Fledermäuse neben Sommer-, Winter- und Fort-
pflanzungsquartieren auch geeignete Jagd gebiete, 
um ihren Nahrungsbedarf zu decken.

Die Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten und deren europaweite Vernetzung sollen 
durch die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie der Europäischen Union geschützt und 
gesichert werden. Die Richtlinie benennt dabei 
die Lebensräume und Arten, die als besonders 
schützens wert gelten und für die ein Schutz-
gebietsnetz aufgebaut werden soll. Im FFH-Gebiet 
„Wupper von Leverkusen bis Solingen“ sind diese 
Lebensräume die Wupper mit Unterwasservegeta-
tion, Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, Erlen-, 
Eschen- und Weichholzauenwälder, Hartholzau-
enwälder, Hainsimsen-Buchenwälder und feuchte 
Hochstaudenfluren. Als Arten werden der Eisvogel, 
die Groppe, Fluss- und Bachneunauge sowie der 
Prächtige Dünnfarn genannt. Neben diesem FFH-
Gebiet existieren in Solingen noch die FFH-Gebiete 
„Ohligser Heide“ und „Teufelsklippen“.

 44  Petra Rheinländer   Verlust

 17  Susanne Müller-Kölmel   habitat

 35  Marc Pierre Müller   Lebensräume

 32  Rosalinda Sasse-Olsen   Zwischenräume   
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Tourismus
Der Brückenpark Müngsten zieht als beliebtes 
Naherholungsziel rund 300.000 Besucher pro 
Jahr an. Er liegt am nördlichen Rand des FFH-
Gebietes „Wupper von Leverkusen bis Solingen“, 
das sich zwischen Müngsten und Burg sowie 
weiter Wupper abwärts erstreckt. Besucher des 
Gebietes sollen die Natur genießen können, eine 
uneingeschränkte Freizeitnutzung kann jedoch 
zum Rückgang seltener Tier- und Pflanzenarten 
führen. Das Projekt „Bergisches Habitat“ soll 
zusammen mit dem Vorgängerprojekt „Flüster-
wald“ die wertvolle Natur des Gebietes vermitteln 
und gleichzeitig die Besucherlenkung zwischen 
Müngsten und Burg verbessern. So bieten die 
ausgebildeten Naturerzählführer „Wupper-Tells“ 
bereits Führungen durch das Gebiet an und 
zukünftig sollen Kunstobjekte die Spaziergänger 
auf den richtigen Weg und fort von einst vielge-
nutzten Trampelpfaden locken. Ein Baum- und 
Walderleben-Pfad wird über die typischen Wald-
lebensräume des Gebietes informieren und einige 
Tierarten, wie der Eisvogel, werden sogar über 
Webcams zu sehen sein. Die Projektfinanzierung 
erfolgt durch Landes- und EU-Mittel, die Projekt-
leitung liegt bei der Biologischen Station Mittlere 
Wupper.

 19  Pamela Puga   Tourismus

 46  Diane Dau-Peckhaus   Touristen
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Wupper
Als „Wipper“ entspringt der Fluss im ober-
bergischen Börlinghausen, als „Wupper“ mündet 
er nach rund 116 Kilometern bei Leverkusen 
in den Rhein. Heute zeichnet sich die Wupper 
abschnittweise durch ausgeprägte Prall-, 
Gleit- und Felsufer, Kies- und Schotterbänke, 
Uferabbrüche, Inseln und Kolke aus, die vielen 
Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum 
bieten. In den vergangenen Jahrhunderten hat 
sie allerdings stark unter der menschlichen 
Nutzung gelitten. Vor allem die Abwässer von 
Papier-, Textil- und anderen Industriezweigen 
verwandelten die Wupper bis in die 1970er Jahre 
hinein in eine stinkende Kloake, deren Wasser 
zeitweilig in allen Farben geschillert haben soll. 
Umso erstaunlicher ist ihre positive Entwicklung 
innerhalb der letzten Jahrzehnte. Mit der Verrin-
gerung der Schadstoffbelastung durch den Bau 
von Klärwerken und andere Maßnahmen zum 
Wasserschutz kehrten Tiere und Pflanzen an und 
in die Wupper zurück. Darunter sind Arten, wie 
der Eisvogel und die Groppe, die mit dafür verant-
wortlich sind, dass sich heute, angrenzend an 
den Brückenpark, das FFH-Gebiet „Wupper von 
Leverkusen bis Solingen“ über weite Abschnitte 
der Wupper von Müngsten bis zur Mündung in 
den Rhein erstreckt.
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 15  Claudia Schreiber  Wupper   

 13  Regine Evertz   Hochwasser am Wupperkotten   

 22  Ulla Schellin   Wupperufer   
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Unterwasservegetation
Neben den besonders artenreichen Buchen-
wäldern der Wupperhänge ist auch die Wupper 
selbst mit ihrem naturnahen Flussbett, ihren 
Unterwasserpflanzen und den an den Fluss 
angrenzenden Auenwaldbereichen ein seltener 
und wertvoller Lebensraum. Die Unterwasser-
vegetation der Wupper, zu der zum Beispiel 
der Schild-Wasserhahnenfuß, der Wasserstern 
oder das Gemeine Brunnenmoos gehören, 
bietet Fischen Versteckmöglichkeiten, um sich 
vor Feinden zu schützen und auch Orte zur 
Laichablage. Außerdem trägt sie zur Sauerstoff-
versorgung der Wupper bei, filtert Schwebstoffe 
aus dem Wasser und hilft auf diese Weise, die 
Wasserqualität zu verbessern.
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 23  Ute Augustin-Kaiser   Unterwasservegetation
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Strukturvielfalt
Im FFH-Gebiet „Wupper von Leverkusen bis 
Solingen“ bieten sich vielfältige Landschafts-
strukturen in enger Nachbarschaft zueinander. 
So wechseln sich im Flussbett der Wupper 
Bereiche schnellfließenden Wassers mit flacheren 
und ruhigeren Bereichen ab, Kiesbänke bieten 
Fischen gute Möglichkeiten zur Laichablage, 
Gumpen und Wurzelwerk sind als Verstecke 
geeignet. Seltene Unterwasserpflanzen wachsen 
im Flussbett, Erlen-Eschen- und Weichholz-Auen-
wälder säumen die Ufer der Wupper und an den 
Talhängen erstrecken sich teilweise wertvolle 
Hainsimsen- Buchenwälder. Auch zahlreiche 
kleinere naturnahe Bäche, wie etwa der Weins-
berger Bach, münden in die Wupper. Die Vielfalt 
dieser Lebensräume fördert die Artenvielfalt im 
Gebiet und von ihrer engen Verzahnung mitein-
ander profitieren besonders Tierarten, die auf 
eine Kombination unterschiedlicher Strukturen 
angewiesen sind. So brauchen zum Beispiel 
Feuersalamander und andere Amphibien neben 
geeigneten Laichgewässern auch nahegele-
gene Landlebensräume mit Gehölzen, sonnigen 
vegetationsarmen Bereichen und ausreichend 
Versteckmöglichkeiten. Die einzelnen Teillebens-
räume ohne Bezug zueinander wären für sie nicht 
ausreichend um zu überleben.
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 40  Stephanie Hamacher-Backhaus   Strukturvielfalt: gräsig

 29  Susanne Wortmann   Strukturen
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Grauwacke und Tonschiefer
In den umliegenden Wäldern tritt das Grund-
gestein, aus dem die Hänge zu beiden Seiten 
der Wupper bestehen, stellenweise zutage: 
Es handelt sich um blaugrauen Tonschiefer und 
Grauwacke, eher weiche, aber relativ wasser-
undurchlässige Gesteine. Der Name Grauwacke 
leitet sich vom Begriff „Wackerstein“ ab, was 
so viel wie „ein Stein von handlicher Größe“ 
bedeutet. Das Wort Schiefer hingegen wird mit 
dem Begriff „Splitter“ in Verbindung gebracht.

Sowohl Grauwacke als auch Tonschiefer werden 
im Bergischen schon seit Jahrhunderten als 
Baustoffe verwendet, erstere beim Bau von 
Kellern, Haussockeln oder Wegen, letzterer zur 
Abdeckung von Giebeln, Dächern und Fassaden. 
Während die Grauwacke auch im Bergischen 
Land abgebaut wurde – stellenweise finden sich 
auch hier im Gebiet kleine Steinbrüche, die einst 
von Bauern zur Deckung ihres Steinbedarfs 
angelegt wurden – wiesen die hier vorkom-
menden Tonschiefer jedoch überwiegend mindere 
Qualität auf. 

Vor allem Grauwacke aus dem Bergischen 
Land wird auch heute noch vielfältig eingesetzt, 
zum Beispiel als Streumaterial für Wege, als 
Pflasterstein, für Trockenmauern, für Funda-
mente im Straßenbau oder als Gleisschotter im 
Schienen bau.

 25  Assi Asbach   Grauwacke
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Fels
Fels als Gestein, das frei von Boden, Sedi menten 
oder Bewuchs ist, trifft man an den Wupper-
hängen zwischen Müngsten und Burg selten an. 
Denn auch die natürlichen oder von Menschen-
hand aufgeschlossenen Felsformationen, die sich 
im Gebiet finden, bieten Tieren und Pflanzen 
einen Lebensraum. In ihren Spalten wächst zum 
Beispiel der seltene Prächtige Dünnfarn und der 
Feuersalamander findet dort ein Tagesversteck. 
Auch manche Vögel, wie der Uhu, brüten über-
wiegend auf Fels. Verhältnismäßig mächtige, 
natürliche Felsformationen sind im Bergischen 
Land allgemein recht selten, da die anstehenden 
Gesteine kaum Unterschiede in der Härte grad-
ver teilung aufzeigen und sich daher gleichmäßig 
abtragen.

Die Wupper legte ihren Lauf bereits vor etwa 
60 Millionen Jahren an, als das Rheinische 
Schiefergebirge noch nicht gehoben war und 
schlängelte sich über die damalige Ebene. Bei der 
nachfolgenden Anhebung des Gebirges hat 
sie sich dann in ihrem damaligen gewundenen 
Verlauf in das Gestein eingeschnitten. 

 4  Tom Brenger   Fels

 8  Zoran Velinov   Felsen   
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Kurzflügelige 
Schwertschrecke
Conocephalus dorsalis

Die grasgrüne etwa anderthalb Zentimeter 
lange Heuschrecke mit den langen Fühlern und 
dem durchgehenden braunen Streifen auf dem 
Rücken liebt feuchte Offenlandbereiche wie sie 
am Wiesenkotten zu finden sind. Ihr Gesang, 
den die Männchen erzeugen indem sie ihre 
Vorderflügel gegeneinander bewegen, klingt wie 
ein anhaltendes Schwirren und ist nur wenige 
Meter weit hörbar. Oft werden die kleinen Tiere 
erst entdeckt, wenn sie fortspringen um sich in 
Sicherheit zu bringen. Sitzen sie an dicken Pflan-
zenstängeln, so verstecken sich die flugunfähigen 
Insekten jedoch auch gerne auf der vom Beob-
achter abgewandten Stängelseite. Die Weibchen 
sind an ihrem fast einen Zentimeter langen 
gebogenen Legestachel zu erkennen, mit dem sie 
ihre Eier in Blattscheiden oder hohlen Pflanzen-
stängeln ablegen. 

In Nordrhein-Westfalen gilt die Kurzflügelige 
Schwertschrecke derzeit als ungefährdet.
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 Konzert    Theater Utzbach   Kunstsinnige Schwertschrecke
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Sumpf-Schwertlilie 
Iris pseudacorus

An Teichen, aber auch an Bachufern ist die 
Sumpf-Schwertlilie im Mai und Juni mit ihren 
leuchtend gelben Blüten leicht auszumachen.  
Die Pflanze mit den schwertförmigen, 
ab geflachten Blättern wächst auf nassem, 
nähr stoff reichem Boden und liebt wenigstens 
gelegent liche Überflutungen. Sie enthält scharf 
schmeckende Giftstoffe, die in der Vergangenheit 
zu schweren Vergiftungen bei Mensch und Vieh 
führten. 

In Nordrhein-Westfalen gilt die Sumpf-Schwertlilie 
derzeit als ungefährdet.
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 48  Bernd Levermann   Sumpflilie
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