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Ein Geschenk, das Freude macht!

E D I T I O N

Erfahren Sie die schönsten Geschichten aus 22 Jahren

rheinkiesel, begleiten Sie uns unter anderem auf zehn

Rundgängen durch die malerischsten Orte im Siebengebirge,

und lesen Sie in diesem Bildband, Lesebuch, Reiseführer und 

Nachschlagewerk mehr über eine der schönsten

Regionen Deutschlands.

Sagenhaftes Siebengebirge
Streifzüge durch die Region

144 Seiten, Format 21 x 21 cm, Hardcover,

Fadenheftung, mit über 100 vierfarbigen,

teils ganzseitigen Abbildungen,

ISBN 978-3-00-043078-7, 19,95 Euro

Ab

5. Dezember

in allen

Buchhand-

lungen
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Editorial

Liebe Leserin
und lieber Leser,
Weihnachtsmärkte wie der in 

Linz, den unsere Titelseite zeigt, 

haben eine magische Anzie-

hungskraft: Wie schön ist es, an 

einem Adventsabend entlang der 

Buden zu schlendern, die eine 

oder andere Kleinigkeit für seine 

Lieben zu erstehen und am be-

sten anschließend einen schönen 

Glühwein mit Freunden zu trin-

ken? Da ist es direkt schade, dass 

der Advent nur vier Wochen hat, 

denn Glühwein schmeckt auch 

noch an kalten Januartagen oder 

gar im Februar!

Wenn Ihnen mehr nach einem 

gemütlichen Abend daheim auf 

dem Sofa ist, haben wir genau das 

Richtige für Sie: Auf Seite 4 star-

ten Sie mit einer Weihnachtsge-

schichte von Ann-Isabel Thielen 

ins rheinkiesel-Heft. Entdecken 

Sie mit der Deutsch-Amerikane-

rin Jewels Das Geschenk vom 

Nordpol. 

Rund um Geschenke geht es wei-

ter: rheinkiesel-Autorin Margitta 

Blinde erinnert sich an ein ganz 

besonderes Präsent zu Weih-

nachten: Ein Füllfederhalter 

für den Gabentisch (Seite 6/7).

Kein Zweifel, es weihnachtet 

sehr, auch bei unserem Rätsel in 

diesem Heft: Unser Quiz Rhein-

Geraten auf Seite 9 sucht in die-

sem Monat einen Prominenten, 

der auch in diesen Wochen seinen 

Auftritt hat. Raten Sie unbedingt 

mit – denn in diesem Heft win-

ken besonders tolle Preise! Las-

sen Sie sich doch beispielsweise 

bei einem leckeren Gänseessen 

verwöhnen oder genießen Sie 

bald schon einen Überraschungs-

abend im Bonner GOP. Varieté.

Von einem Gänseessen konnte er 

nur träumen: Können Sie sich vor-

stellen, wie es sein muss, nach ei-

nigen Jahren entbehrungsreicher 

Kriegsgefangenschaft tatsächlich 

zurück in die Heimat zu  kehren 

– wenn auch eher tot als leben-

dig? Karl Schumacher hat für Sie 

eine bewegende wahre Geschich-

te aufgeschrieben. Lesen Sie Der 

Heimkehrer auf den Seiten 10 

bis 13. Den zweiten Teil der Ge-

schichte veröffentlichen wir in 

der Januar-Ausgabe 2019, die Sie 

allerdings noch vor Weihnachten 

in den Händen halten können.

Wenn Sie noch ein Geschenk su-

chen, werden Sie vielleicht auf 

Seite 14/15 in unserem Kaleido-

skop fündig, wo wir Buntes für 

Gabentisch & Co. vorstellen. 

Und wenn Sie noch einen Christ-

baum kaufen, sollten Sie besser 

nicht zu einer Douglasie greifen. 

Der Baum ist zwar ein echtes 

Multitalent, aber an Weihnach-

ten eine echte Niete. Mehr dazu 

verrät Ihnen Diplom-Biologe 

Ulrich Sander auf den Seiten 16 

bis 18: Säulen, die gen Himmel 

wachsen.

Ihr Recht erklärt Ihnen – seit 

September 1998 in jeder Ausgabe 

– Rechtsanwalt Christof Ankele 

auf Seite 19. In diesem Monat 

berichtet er, was es mit einem 

grundbuchrechtlich verbrieften 

Wegerecht auf sich hat: Auf all 

meinen Wegen?! 

Viel Spaß mit unserem weih-

nachtlichen Veranstaltungska-

lender, der in diesem Monat wie 

alljährlich besonders viel Musi-

kalisches zu bieten hat! Dabei 

halten wir wie stets eine Anzahl 

Tipps für Sie bereit, die wir Ihnen 

besonders an Herz legen können.

Damit dürfen wir uns für dieses 

Jahr von Ihnen verabschieden 

und danken allen Lesern und An-

zeigenkunden für Ihre Treue. Ih-

nen und Ihren Lieben wünschen 

wir eine besinnliche Adventszeit 

und ein frohes Weihnachtsfest!

Hauptstraße 60 a . 53604 Bad Honnef . Tel 0 22 24 - 7 10 90 . Fax 0 22 24 - 7 10 19 . www.retz-buerobedarf.de

Frohe Weihnachtsfeiertage und alle guten Wünsche für 2019

Zum Weihnachtsfest ein Geschenk von bleibendem Wert

Das Team des
rheinkiesels wünscht 

allen Leserinnen
und Lesern eine
stimmungsvolle
Adventszeit und

fröhliche Weihnachten!
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U
nd dann, Mama? Was pas- 

sierte dann?“ Mick und 

Jade zupften unruhig an 

Jewels Ärmel. Die Zwillinge liebten 

die amerikanischen Weihnachts- 

geschichten von Santa Claus über 

-

nem Schlitten und den Rentieren 

über die Dächer unserer Stadt. 

Mitten in der Nacht, wenn ihr 

zwei tief und fest schlaft, saust er 

durch den Schornstein in unser 

Wohnzimmer und bringt die Ge-

schenke. Seine Rentiere freuen 

sich, wenn Ihr ihnen einen Teller 

mit Milch und ein paar Plätzchen 

hinstellt. Und am Weihnachts-

-

gehängten Socken gefüllt und die 

Geschenke unterm Tannenbaum. 

Aber nur....“, die Mutter senkte 

ihre Stimme und sah die Fünfjäh-

rigen mit durchdringendem Blick 

an. „Aber nur, wenn ihr zwei jetzt 

eure Äuglein schließt und tief 

und fest schlaft!“ Mit einem tie-

fen Seufzer kuschelten sich zwei 

blonde Wuschelköpfe tiefer in 

ihre Kissen und antworteten wie 

aus einem Munde: „Gute Nacht, 

Mommy!“

Jewels knipste das Licht aus und 

blieb noch einige Minuten in 

der Kinderzimmertür stehen. Sie 

liebte es, die gleichmäßigen Atem- 

züge ihrer Kinder zu hören, wenn 

sie schliefen.

Abendliche Arbeit

Dann verkniff sie sich selbst ein 

Gähnen. Die Küchenuhr zeigte 

21 Uhr – eigentlich viel zu spät, 

um noch mit ihrer Präsentation 

anzufangen. Doch es half nichts, 

der Vortrag musste fertig werden. 

Jewels klappte ihr Notebook auf 

und setzte sich an den Küchen-

tisch. Eigentlich hatte sie sich 

dieses Jahr vor Weihnachten frei 

nehmen wollen, um ihr Haus 

festlich zu schmücken und in 

Ruhe zu backen, Geschenke ein-

zupacken und ein bisschen Weih-

nachtsatmosphäre zu genießen. 

Gestern hatte ihr Chef ihr für den 

23. Dezember noch einen Vortrag 

in Oslo aufgebrummt. „Das ist 

für Sie doch sicher kein Problem, 

Ihr Amerikaner feiert Weihnach-

ten doch sowieso erst am 25. 

Dezember“, hatte er mit einem 

nonchalanten Lächeln gesagt. Er 

wusste genau, dass seine Mitar-

beiterin nicht ablehnen konnte: 

Sie war noch in der Probezeit. 

Und sie brauchte den Job. Chris-

tian, ihr Mann, hatte sich gera-

de erst selbstständig gemacht. 

Die ersten Aufträge kamen nur 

zögerlich herein. Bis von seiner 

würden noch ein paar Monate ins 

Land gehen. Und Zwillinge aus-

zustatten und in die Kita zu ste-

cken, war teuer. Bald war zudem 

die Einschulung fällig ...

Ganz nah bei Santa

 

Erst waren die Zwillinge bestürzt 

gewesen, dass Jewels so kurz 

vor Weihnachten noch mal weg 

musste. Dann aber zeigte die Mut-

ter den Kindern auf dem Globus, 

wo Norwegen liegt. „Fast schon 

am Nordpol“, hatte Mick zufrie-

den festgestellt. „Mommy, dann 

kannst Du ja Santa von uns grü-

Stifte zu holen, damit Mommy 

Santa ein Bild von ihr mitbringen 

konnte. Zum Einschlafen muss-

te Jewels an diesem Abend ihr 

amerikanisches Kinderbuch her- 

auskramen, das mit den bunten 

Bildern, die Santa am Nordpol 

zeigten, wo ihm die vielen, vielen 

Wichtel zur Hand gingen, damit 

alle Kinder pünktlich zum Weih-

nachtsfest ihre Geschenke unter 

dem Tannenbaum fanden. Jewels 

fand auf einem Video-Portal so-

gar einen kleinen Film, der Wich-

tel und Santa fröhlich singend 

im Schneegestöber zeigte. Den 

ganzen Advent über durften Mick 

und Jade es vor dem Einschlafen 

ansehen. 

Wenn dann die Zwillinge selig 

schliefen, arbeitete Jewels nicht 

Erzählung

Das Geschenk vom Nordpol
In Amerika bringt der Weihnachtsmann die Geschenke erst in der Nacht zum 
25. Dezember. Manchmal bedenkt er dabei auch Kinder aus Deutschland. Davon 
erzählt diese Geschichte. 

Alle Advent-Samstage
von 10 - 16 Uhr geöffnet.

Termine nach Absprache
auch außerhalb der

Öffnungszeiten!

 

Santa Claus wird überall begeistert begrüßt | Bild: Wikipedia 
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nur an ihrem Vortrag, sondern 

schmiedete einen vorweihnacht-

lichen Schlachtplan: Alle Päck-

chen mussten am 22. fertig ver-

packt und angemessen versteckt 

sein, damit die Zwillinge sie nicht 

zufällig fanden. Auch das Festtags- 

essen konnte sie vorher kochen 

und einfrieren. Die Weihnachts-

dekoration und auch den Tan-

nenbaum würde sie schon eine 

Woche vor dem Fest aufbauen. 

Ihre Nachbarn hatten zwar we-

nig Verständnis für diese „ame-

rikanische Unart“ und bestanden 

darauf, dass der Baum erst am 

24. Dezember ins Wohnzimmer 

gehörte. Was für eine Verschwen-

dung! Es war doch herrlich, die 

dunklen Abende vor Weihnachten 

bereits im schön geschmückten 

Wohnzimmer zu sitzen! Wenn 

man denn Zeit hatte, zu sitzen. 

Christian kam nicht vor 22 Uhr 

nach Hause, und Jewels hatte 

auch alle Hände voll zu tun. 

So schnell war der Advent noch 

nie an ihr vorbei gerast. Bei Erle-

digungen in der Stadt schaute sie 

manchmal sehnsüchtig zu den 

Glühweinständen. Wie gern wäre 

sie auch mal entspannt an den 

Ständen vorbei geschlendert. Kei-

ne Zeit, keine Zeit! Schon war der 

23. Dezember gekommen, und Je-

wels fand sich in einem langwei-

lig eingerichteten Tagungshotel 

in Oslo wieder, wo sie ungeduldig 

auf ihren Einsatz wartete. End-

lich war sie an der Reihe. Wenn 

sie ehrlich war, konnte Jewels den 

Vortrag nicht gerade als vollen 

Erfolg bezeichnen. Sie war un-

konzentriert gewesen und hatte 

sich erschreckend oft verhaspelt. 

Aber die ungeliebte Aufgabe lag 

nun endlich hinter ihr. Der dunkle 

Tag in Oslo war deprimierend 

gewesen, und Jewels hetzte zum 

Flughafen. Wie gut, dass sie nur 

Handgepäck dabei hatte! Doch 

als sie einchecken wollte, zuckte 

die Angestellte am Schalter nur 

bedauernd mit den Achseln. „Ihr 

Flug wurde gecancelt. Hier haben 

Sie eine Liste mit Adressen von 

Hotels.“ Jewels erstarrte. Was für 

ein Unmensch strich denn Flüge 

kurz vor Weihnachten? Sie muss-

te doch heim, zur Familie! Jewels 

checkte in einem preiswerten Ho-

tel etwas außerhalb von Oslo ein, 

das mit der U-Bahn zu erreichen 

war. Kurz vor Weihnachten hatte 

das Familienkonto meist einen 

bedrohlich niedrigen Stand. Jetzt 

noch Hotelkosten vorstrecken? 

Ein Gruß von Santa

 

Sie fröstelte. Der Handy-Empfang 

im Hotel war so schlecht gewesen, 

dass sie zum Telefonieren raus ge-

gangen war. Jetzt war ihr kalt. Doch 

was war das? Konnte das wirklich 

sein? Am Himmel leuchtete ein 

grüner Schimmer, bewegte sich 

majestätisch auf und ab. Das Po-

larlicht! In Oslo kann man es nur 

höchst selten sehen! Jewels kam es 

vor wie ein Gruß von Santa Claus. 

Was für ein Geschenk! Gerade 

wollte sie das Handy noch einmal 

zücken, um ein Foto zu machen, 

als Jewels die Augen aufriss: War 

da nicht auch ein Schatten? Für 

einen kurzen Augenblick glaubte 

sie, einen Umriss zu sehen. War 

das ein Schlitten gewesen? In die-

sem Moment vibrierte ihr Handy. 

Eine automatische Nachricht der 

Fluggesellschaft. Jewels konnte 

um 6 Uhr nehmen. Sie würde noch 

vor Santa bei den Kindern sein.

   Ann-Isabell Thielen

Erzählung
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Zeitsprung

W
omöglich können Sie 

sich gar nicht daran er- 

innern, wann Sie zum 

letzten Mal einen Füller in der 

Hand hatten. Damit sind Sie 

nicht allein: Im Computer-Zeit-

alter ist die Kulturtechnik des 

Schreibens mit der Hand aus der 

Mode gekommen, obwohl alle 

ABC-Schützen es doch noch in 

der Schule lernen.

Leserlich zu schreiben ist für viele 

– jung wie alt – eine  echte Her- 

ausforderung. Viele greifen allzu 

gern auf die Tastatur eines PCs 

zurück. Aber das Schreiben von 

Hand ist nicht nur anspruchs-

voller als das Tippen auf einer 

Tastatur. Es ist auch ein unver-

wechselbarer und individueller 

Ausdruck der Persönlichkeit. 

Das Instrument der Dichter

 

viel mehr als nur Tinte. Bis der 

Buchstabe vom Gehirn in die 

Hand und von da sichtbar auf das 

Papier geleitet wird, dies ist ein 

ziemlich komplexer Vorgang. Es 

gibt Studien, die belegen, dass 

Studenten im Hörsaal ihre hand-

schriftlichen Notizen besser im 

Gedächtnis behalten konnten 

als andere, die dazu ihr Note-

book nutzten. Die Schreibschrift 

ist auch Ausdruck der jeweiligen 

Persönlichkeit und Anlass zu al-

lerlei Deutungen.

Neigt sich die Schrift nach links 

oder nach rechts, oder stehen 

die Buchstaben gerade wie die 

Soldaten und ohne Verbindung 

zueinander auf dem Papier? Oder 

kann man sie nur mit viel Phan-

tasie überhaupt entziffern? Das 

lässt für Kundige Rückschlüsse 

auf typische Charaktereigen-

schaften zu. Die dazugehörige 

Wissenschaft der Graphologie ist 

allerdings umstritten. Bei einem 

Verdacht auf Unterschriften-Fäl-

schung ist ein Handschriften- 

Vergleich bis heute hilfreich.

Ein kleiner Schatz

 

Anfang der 60er-Jahre waren Füll- 

federhalter – kurz Füller genannt 

– ein beliebtes und durchaus kost- 

spieliges Weihnachtsgeschenk für 

den Nachwuchs. Briefe, Postkar-

ten, Tagebücher und alle wich-

tigen Dokumente wurden damals 

noch mit der Hand geschrieben. 

Und zwar in Schönschrift und mit 

Tinte! Wer etwas auf sich hielt, 

besaß einen Füller und nutzte 

ihn im Alltag und bei besonderen 

oder feierlichen Anlässen, wo er 

auch – da dokumentecht – vor-

geschrieben war. Füllfederhalter 

waren nicht gerade billig und ihre 

Anschaffung wollte wohl über-

legt sein. Da schien das Weih-

nachtsfest die richtige Gelegen-

heit für ein ebenso sinnvolles wie 

nützliches Geschenk. Die Freude 

war daher groß, als ich am Hei-

ligen Abend ein schmales Käst-

chen unterm Tannenbaum ent-

deckte. Als ich es öffnete, lag ein 

Montblanc-Federhalter auf sei-

dig glänzendem Untergrund. Wie 

ein kostbares Schmuckstück sah 

er aus. Er schimmerte in mattem 

Schwarz und die Feder glänzte in 

sattem Gold von 585er Karat. Das 

war wirklich ein schönes Stück, 

worauf man stolz sein konnte! 

Ich musste versprechen, gut auf 

den Füller aufzupassen, ihn nicht 

zu verleihen und auch in der 

Schule nicht aus den Augen zu 

lassen. Der Füller wurde während 

der nächsten Jahre mein treuer 

Begleiter durch die Schuljahre. 

Manch gute und auch weniger 

Feder auf das Blatt bis hin zum 

Abitur. Irgendwie trug der Fül-

ler zu den Zensuren bei, bildete 

ich mir ein. Das war natürlich 

Unsinn, aber das Gerät wurde 

mir mit den Jahren so vertraut, 

dass ich ihn vor wichtigen Klas-

senarbeiten beschwor eine gute 

Leistung hervorzubringen, was 

Mal ehrlich: Wann haben Sie in letzter Zeit einen Brief oder eine Karte von Hand mit 
einem Füllfederhalter geschrieben? Nein, nicht mit Kugelschreiber, sondern ganz altmo-
disch mit Füller und Tinte. 

Ein Füllfederhalter
auf dem Gabentisch
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Besonders beliebt mit Goldfeder | Bild: Wikipedia|Mabie_Todd_SWAN  

ich an, bei den Klausuren auf 

ihm herum zu kauen, um besser 

nachdenken zu können. Die Spu-

ren kann man heute noch an der 

Kappe feststellen. In den letzten 

Schuljahren durften wir für Klas-

senarbeiten schon einen Kugel-

schreiber benutzen, aber für die 

wichtigeren Abschlussklausuren 

kam nur ein Füller in Frage. Man 

musste allerdings aufpassen, 

nicht zu klecksen. Das passierte 

leider schnell. Mein Schmuck-

stück war ein Kolbenfüllhalter: 

Zum Nachfüllen der Tinte muss-

te ich die Feder in ein Tintenfass 

halten und am unteren Füllerende 

drehen. Durch Unterdruck saugte 

der Kolben so die Tinte hoch. Ein 

Löschblatt und ein sauberer Lap-

pen waren beim Nachfüllen stets 

dabei. Trotzdem waren die Finger, 

der Füller und das Löschblatt hin-

terher voll mit Tinte. Als später 

Patronen-Füllfederhalter auf den 

Nachfüllen aus dem Tintenfass. 

Die Kunst des Schreibens

 

Beim Schreiben musste die Feder 

in einem bestimmten Winkel auf 

das Blatt aufgesetzt werden um 

zu gewährleisten und um zu ver-

zu quietschen oder zu spritzen. 

Dann gab es Flecke auf das sau-

bere Blatt oder die Schrift wurde 

unregelmäßig und verwischte. 

Zuviel Druck durfte auch nicht 

ausgeübt werden, sonst produ-

zierte man Risse im Papier. Es 

war wirklich noch eine Kunst, zu 

schreiben! Vor allem Jungen ta-

ten sich in der Schule oft schwer 

mit der geforderten Feinmoto-

rik. Später gab es auch speziell 

geneigte Federn für Links- oder 

Rechtshänder, mit denen das 

Schreiben für sie besser von der 

Hand ging. Der Füllfederhalter 

ging somit mit der Zeit, entwi-

ckelte sich weiter und passte sich 

neuen Anforderungen an. 

Inzwischen wird trotz rasant vo-

ran schreitender Digitalisierung 

sogar von einem Comeback des 

ehemals beliebten Schreibgerätes 

gesprochen. Die allen bekannten 

Hersteller wie Montblanc, Lamy 

und Pelikan verzeichnen wieder 

steigende Umsätze. Allerdings 

haben es die Preise in sich. Für 

einen Montblanc Füllfederhalter 

kann man leicht 300 Euro oder 

mehr berappen. Schulfüller in 

vielen attraktiven Varianten sind 

dagegen deutlich günstiger. 

Wenn Sie noch auf der Suche nach 

einem stilvollen und ganz indi-

viduellen Weihnachtsgeschenk 

sind, denken Sie mal über einen 

Füllfederhalter nach, vielleicht 

auch mit einer persönlichen Na-

mensprägung?

Dieses traditionelle Geschenk 

vereint bis heute Schönheit und 

Stil und gibt vielleicht einen An-

stoß zur Wiederbelebung einer 

alten Kulturtechnik. Es muss ja 

nicht gleich die „Edelfeder“ für 

300 Euro sein.   

  Margitta Blinde

Zeitsprung

der edle OFFLINE-SHOP in Königswinter
Treffpunkt des guten Geschmacks

Wir wünschen                                   

     frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2019.

Vom 01. Januar bis 20. Januar 2019 bleibt die La Remise geschlossen.

Öffnungszeiten Dienstag - Samstag 11.00  -  18.00 Uhr
Sonntag und Montag Ruhetag    

LA REMISE . Rheinallee 6 (gegenüber der Fähre) . 53639 Königswinter
Tel. 0 22 23 – 700 920 . email info@laremise.de . www.laremise.de

unseren Kunden
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RheinGeraten

Des Rätsels Lösung
Nanu, Promis im rheinkiesel? Unser Rätsel in der November-Ausgabe fragte 
nach vielen Namen – allerdings solchen, die man in den Klatschspalten der 
sogenannten Regenbogenpresse vergeblich sucht. Dennoch hat uns eine 
große Zahl richtiger Lösungen erreicht Vielleicht hat ja der Genuss einer 

S
ieben Namen galt es zu er-
raten. Der siebte ergab das 
Lösungswort des letzten 

Rätsels: SPINAT.

Dies hier war der Weg zur rich-
tigen Lösung:

Wer trat „widerrechtlich“ auf 
dem Petersberg im September 
1949 auf den roten Teppich?

A) Konrad Adenauer

Welcher Komponist hat eine 
Nacht im Unkeler Gefängnis- 
turm verbracht?

P) Ludwig van Beethoven

Welcher Dichter unserer 
Region trug den Beinamen 
„Der Poet mit dem gebro-
chenen Herzen“?

T) Wolfgang Müller von 
Königswinter

Wessen Skulptur schmückt 
den Eingang zum „Haus 
Schlesien“ in Heisterbacher-
rott?

N) Gerhart Hauptmann

Welcher Staatsmann rui-
nierte auf der ersten Fahrt das 
Geschenk der Bundesrepublik 
Deutschland, einen Mercedes-
Benz?

I) Leonid Breschnew

Welcher gebürtige Königs-
winterer Künstler wird der 
Malschule der sogenannten 
„Nazarener“ zugerechnet?

S) Franz  Ittenbach

Über je 500 g KAFFEE SIEBEN-
GEBIRGE können sich freuen:

Ulla Hall, Rheinbrohl
Hilde Herrmann, Bad Honnef
Klaus Latsch, Bad Honnef
Rosemarie Siegel, Königswinter
Frank Skorczyk, Bonn

Wir gratulieren allen Gewin-
nern und danken der großen 
Zahl der Rätselfreunde, die sich 
es wieder einmal nicht haben 
nehmen lassen, bei unserem 
Rätsel mitzumachen.

Ach, Sie haben Ihren Namen auf 
der Liste der Gewinner nicht ent-
decken können? Macht nichts! 
Wie heißt es doch so schön? 
„Neues Spiel, neues Glück“. 
Knacken Sie die Nuss des Monats 
auf der nächsten Seite und 
hoffen Sie darauf, beim nächsten 
Mal als Gewinner mit dabei zu 
sein.
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Hier sind unsere Fragen:

In welchem Ort unserer Region 
haben die heiligen drei Könige 
auf ihrem Weg nach Köln
„Station gemacht“?

B) Bad Honnef
A) Erpel
F) Bonn-Oberkassel

In welchem Gotteshaus ist die 
größte Wurzelkrippe unserer 

I) Anna-Kapelle in
 Bad Honnef-Rommersdorf
C) St. Martin in Linz
J) St. Severin in Oberpleis

In welchem Ort unserer Region 
ist eine mehr als 150 Jahre alte 
Schiffergilde daheim?

M) Erpel
P) Unkel
L) Königswinter

jährlich der Nikolauslauf statt? 

U) Auf der Erpeler Ley
D)  In der Sporthalle
 Menzenberg
 in Bad Honnef
H) Auf dem Sportplatz   
 Königswinter-Stieldorf

am Heiligen Abend alljährlich 
ein Weihnachtskonzert auf 
dem „Hausberg“ statt?

R) Auf dem Petersberg
 in Königswinter
O) Auf dem Koppel
 in Rheinbreitbach
V) Auf der Erpeler Ley
 in Erpel

Vor wieviel Jahren entstand 
das Weihnachtslied „Stille 
Nacht, heilige Nacht“?

G) Vor 250 Jahren
K) Vor 200 Jahren
W) Vor 100 Jahren

In welchem bekannten Ge-
bäude unserer Region bleibt 
die dortige Orgel generell 
stumm?

Z) St. Maria Magdalena
 in Kasbach
N) Schloß Drachenburg
Q) St. Severin in Oberpleis

In welchem Jahr erschien
die erste Ausgabe des
rheinkiesel?

E) 1992
S) 1996
T) 1999

Die Kennbuchstaben der 
korrekten Lösung nen-
nen Ihnen, in die richtige 
Reihenfolge gebracht, einen 
prominenten Namen, der in 
diesen Tagen in aller Munde 
ist. 

Das können Sie gewinnen:

3 x Gänseessen mit Apfel-
rotkraut und Knödeln für 
jeweils zwei Personen im 
JUFA-Hotel Königswinter

2 x Gutscheine für einen 
Besuch im GOP. Varieté 
Theater Bonn für zwei 
Personen

2 x Gutscheine für einen 
Besuch des Galakonzertes 
der Chris Barber-Band am 
19. Januar 2019 in Bad 
Godesberg für zwei 
Personen

8 x 1 Packung
Pralinen aus Kaffee 
Siebengebirge 
je Packung 75 g

5 x 2 Eintrittskarten 
für die Aufführungen „Der 
Kniesbüggel aus Nieder-
dollendorf“ der Sproch- un 
Spelljrupp Niederdollendorf 
(einzulösen ab Frühjahr 
2019)

Ihre Lösung erbitten wir bis 
zum 8. Dezember 2018 per 
Post an den Quartett-Ver-
lag Erwin Bidder, Im Sand 
56, 53619 Rheinbreitbach 
oder per E-Mail an info@
rheinkiesel.de. Lösungen 
ohne Adressangabe können 
nicht gewertet werden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Gewinner werden in 
der Ausgabe Januar-Ausgabe 
bekanntgegeben und zuvor 
schriftlich benachrichtigt. 
Und nun: Viel Glück!

Es weihnachtet sehr
Waren es in der November-Ausgabe des rheinkiesel die Prominenten, sind es – wie könnte 
es anders sein – in diesem Heft weihnachtliche bzw. adventliche Begriffe, nach denen 
unsere Leserinnen und Leser fahnden müssen. Und wie es sich für ein ordentliches Weih-
nachtsrätsel gehört, locken noch mehr als sonst attraktive Preise. Viel Spaß beim Knobeln!

RheinGeraten

Sie haben den Kopf
wir den Hut!

Modistenmeisterin

Anfertigung im eigenen Atelier
Damen- und Herrenhüte

53604 Bad Honnef • Hauptstraße 62 • Telefon (0 22 24) 7 43 62
Öff nungszeiten von  10.00 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr
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| Bild: fotolia.com| ExQuisine

JUFA-Hotel Kön
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A
pathisch lagen sie da. 

Ein Haufen zusammenge- 

 kehrter zerlumpter Ge-

stalten, denen man nicht mehr 

ansehen konnte, ob sie 29 oder 

69 Jahre alt waren. Abgemagert, 

teils nicht mehr fähig, auch nur 

einen Schritt alleine zu gehen, 

lagen sie neben dem großen Tor 

des Gefangenenlagers. Etwa 30 

Mann mit einer ganz leisen Hoff-

nung, zurück in die Heimat zu 

kommen.

Ein Häufchen Elend

In diesem Haufen lag auch ich, 

35 Jahre alt, 1,78 Meter groß, 

vielleicht noch 40 Kilo schwer. 

Mit Beinen, die den Eindruck 

machten, jeden Augenblick auf-

platzen zu müssen. Aus  Haut-

-

keit. Meine Krankengeschichte 

stand kurioserweise auf einer 

Tüte mit dem Aufdruck „Bonner 

Zement“ und trug das mir aus 

der Heimat wohlbekannte Port-

land-Pfeil-Emblem, wie es auch 

auf der Oberkasseler Zement- 

fabrik montiert war. In der Akte 

stand unter anderem „Dystrophie 

3“, ein böses Wort. Wir achteten 

aber hauptsächlich auf die Zei-

chen in der oberen rechten Ecke. 

Dort waren Kreise, Striche und 

das letzte, was man sich noch an-

sehen konnte, war ein Kreuz.

Sie irrten sich nie. Noch niemals 

hatte einer dieses Zeichen länger 

als fünf Tage überlebt. Mitgefan-

gene berichteten davon, dass die 

Betroffenen eine merkwürdige 

innere Ruhe und Gelassenheit 

überkam, wenn sie dieses Zei-

chen in der Akte erblickten. Als 

ob man ein Ziel erreicht hätte. 

Seit eineinhalb Jahren war kei-

ner mehr aus diesem Lager nach 

Hause gekommen. Keiner hatte 

mehr eine Spur von Hoffnung. 

Eineinhalb Jahre können eine 

Ewigkeit sein.

Stumme Visite

Die junge Ärztin hatte mich aus 

dem Arbeitslager geholt. Sie hat-

te mich einfach auf ihren Last-

wagen geworfen und erklärt: 

„Ne karroscch rabotta!“ – Kann nicht arbeiten – dieser 
Satz brachte den schwerkranken Kriegsgefangenen Josef 
Bonn aus dem russischen Gefangenenlager zurück nach 
Oberdollendorf. Hier ist seine Geschichte.  

Der Heimkehrer

Stephanie Koenen
Proffenweg 3
53639 Königswinter-Niederdollendorf
Telefon 0 22 23 - 909 141
Mobil 0177 - 6 47 09 58

925er Silber
Patina mit Strandsand
69 Euro

Manche gesetzlichen Krankenkassen geben einen Zuschuß
zu osteopathischen Behandlungen. Erkundigen Sie sich.

Wir wünschen

entspannte Weihnachten

Manuelle Therapie
Bobath Therapie
Funktionelle Bewegungslehre
PNF
Schlingentisch
Beckenbodengymnastik
Lymphdrainagen
Wärmebehandlungen
Shiatsu
Entspannungstechniken
Elektrotherapie
Prävention

Petra Nanzig
Cäsariusstr. 87
53639 Königswinter
Tel. & Fax 0 22 23 - 90 76 92
www.physio-nanzig.de
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„Ne karroscch rabotta!“ Im La-

zarettlager war ich  umgeben 

von hoffnungslosen mensch-

lichen Ruinen. Jeden Tag kam 

die Ärztin. Sie sprach nie – au-

ßer gestern, da sagte sie: „Saftra 

utrum de doma!“ Morgen früh 

nach Hause. Sie legte den Zeige-

Ärmel holte sie eine Pferdesprit-

ze hervor. Traubenzucker sagte 

sie, als sie sie mir verabreichte. 

Dann raunte sie mir langsam 

und eindringlich auf Russisch 

etwas zu. Woraus ich verstehen 

konnte: „Du kannst überleben, 

aber hüte dich, zu viel zu es-

sen. Immer langsam und wenig. 

Wenn es auch schwer fällt. Trau-

benzuckerspritzen, Eier, Blutge- 

rinnungsmittel, viel Bewegung. 

Und grüß deine Mutter.“

Viel Bewegung? Meine Arme und 

Beine waren ohne jedes Gefühl 

und ohne Kraft und fühlten sich 

eiskalt an.  Aber ich konnte gehen, 

wenn auch nur wie auf Stelzen. 

Nach der Anzahl der Spritzen 

und Tabletten zu urteilen, die mir 

die junge Ärztin verabreichte, 

musste sie sich in den Kopf ge-

setzt haben, mich wieder auf die 

Beine zu bringen. Oder wenig-

stens transportfähig?

Ich konnte den leisen Hoffnungs-

schimmer nicht unterdrücken. Ei- 

nige von uns wurden entlaust 

und die Lumpen, die wir trugen, 

gegen bessere Bekleidungsstücke 

ausgetauscht. 

Und nun lagen wir am Lagertor 

und fragten uns, was aus uns 

werden würde – ging es in ein 

anderes Lager, oder war alles nur 

eine Farce?

Heimat oder Sibirien?

Am Tor standen Gaben der Natur, 

die von keinem beachtet wurden, 

Spitzwegerich, Brennnessel, Klee 

und Wermut. Nur wenige wuss-

-

zen. Ich steckte mir davon so viel 

in die Taschen, wie ich erreichen 

konnte. Vielleicht konnte ich da-

mit mein Geschwür am Hals be-

handeln, das mittlerweile so groß 

wie ein Taubenei war.

In einem weiten Abstand standen 

stumm die anderen Gefangenen. 

Traurig und verzweifelt die einen, 

neidisch vielleicht die anderen. 

Zwei gute Kameraden ließ ich 

zurück. Wie gern hätte ich ihnen 

noch ein letztes Mal die Hand ge-

drückt. Schließlich tauchten zwei 

Lastwagen auf. Mit lauter Stim-

me verlas der Kommandant  die 

Namen der Auserwählten vor. Bis 

auf einen gaben alle ein Handzei-

chen. Der Fehlende hatte seine 

Reise ganz still schon allein an-

getreten.

Die Soldaten machten wenig Um-

stände mit unserer Verladung. Als 

sich schließlich die Lastwagen 

in Bewegung setzten, überkam 

mich eine große Traurigkeit, als 

ob ich etwas Unersetzliches ver-

loren hätte. Aber die Gegenwart 

hatte mich gleich wieder. Der 

Fahrer des Lastwagens versuchte, 

trotz Schlaglöcher seine seltsame 

Fracht möglichst schnell ans 

Ziel zu bringen. Nach etwa einer 

Stunde hielten die Wagen an. Wir 

wurden ohne große Umstände in 

Viehwaggons verladen. 

Von meinem Platz im Zug aus 

konnte ich den Himmel und die 

Wolken sehen. Sie kamen von 

Westen. Vielleicht waren sie vor 

 

Alles andere als ein Zucker-
schlecken: Deutsche Kriegs-
gefangene hinter Stachel-
draht  | Bild: Wikipedia 
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22. und 23. Dezember

Brust und Keule mit
Apfelrotkraut und Knödeln

Gänseschmaus 
im JUFA-Hotel

Ab 10 Personen für € 24,50 p.P., incl. Nachservice der Beilagen.
Reservieren Sie einen Tisch für Ihre Weihnachtsfeier in unserem
schönen Restaurant mit Blick auf den Rhein und Königswinter.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

JUFA Hotel Königswinter/Bonn***s
Bergstraße 115, 53639 Königswinter

Tel. 02223 909650

einiger Zeit noch über Deutsch-

land gezogen?

Zum ersten Mal bekamen wir 

eine Suppe, die nicht nur aus 

Wasser bestand, einen Eimer 

Wasser und getrocknetes Brot. 

Am liebsten wäre ich wie ein 

Wolf darüber hergefallen. Aber 

ich bereitete in aller Ruhe einen 

nicht mehr ganz weißen Lappen 

aus, legte alles fein säuberlich 

darauf und begann, mit einem 

glücklichen Gefühl zu kauen, zu 

kauen und zu kauen. Ich brach-

te die Kraft auf, ein Stück Brot 

für später aufzubewahren. Links 

von mir lag ein junger Mann, 

ich taufte ihn insgeheim „Hit-

lerjunge“, weil er so jung war. Er 

hatte stumm sein Essen herun-

tergeschlungen und lag da mit 

einem aufgedunsenem Gesicht 

voller roter Flecken. Mein rechter 

Nebenmann lag auf dem Bauch. 

Sein ganzer Rücken war rohes 

Fleisch, seit er in einem Stein-

bruch abgerutscht war. Er stöhnte 

immerzu leise vor sich hin. 

Es war schon dunkel, als es einen 

und dann noch einen Ruck gab. 

Dann bewegte sich der Zug. Ich 

versuchte immer wieder aus den 

Sternen die Richtung zu bestim-

men, in die wir fuhren. Aber es 

 

Auf dem Weg in die Gefangenschaft: 
Deutsche Soldaten in Aachen  | Bild: Wikipedia 
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nen angehängt oder Tote ausge-

laden.

Die Wachmannschaft sah man 

kaum. Nur in einer Nacht hat-

ten sie Schnaps bekommen und 

schossen wie wild in der Gegend 

herum.

Bis Brest gab es keine Zwischen-

fälle mehr. Die Umladung dort 

war  umständlich und langwierig. 

Es erfolgte wieder eine Zählung 

der Gefangenen mit nament-

licher Erfassung und Entlausung 

und Warten.

Dann geschah etwas Unglaub-

liches: Zwei Gefangene, die sich 

auf der Fahrt offenbar zu gut 

erholt hatten, wurden mit dem 

Satz „karosch rabotta“ zurückge-

schickt. Ich glaube, für sie brach 

so nah am Ziel eine Welt zusam-

men.

53639 Königswinter-Niederdollendorf
Heisterbacher Straße 39
Telefon 0 22 23 - 2 14 45 • Fax 0 22 23 - 2 64 82
www.haustueren-kinge.de
info@haustueren-kinge.de

Mo. - Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr

Ab 1. Dezember
Größer, schöner, individueller für Sie!  Wir beraten 

Sie gerne in unserer größten Ausstellung!

50% Rabatt auf Musterhaustüren

gelang mir nicht. Ich musste lan-

ge geschlafen haben, als ein Ge-

rassel, ein Ruck und noch einer 

mich weckten.

Der Morgen graute und es wurden 

wieder Waggons angehängt. Die 

Türen blieben zu. Es ging weiter. 

Die Fahrtrichtung war einwand-

frei Norden. Etwas später sogar 

Nordosten. Also doch Sibirien? 

-

tersuchung der Kranken, Zählung 

und so weiter.

Mein linker Nachbar rührte sich 

nicht mehr. Die Wachmannschaft 

begrub ihn neben dem Bahn-

damm.

Der rote Rücken, wie ich ihn 

nannte, bekam eine Spritze und 

schlief den ganzen Tag. Für mein 

-

ster geben lassen. Nun kaute ich 

Spitzwegerich und klebte den 

-

schwür.

Kurs gen Westen!

Die Nächte wurden kühler. Am 

Morgen stellte ich einen leichten 

Westkurs fest und sagte es allen. 

Die Hoffnung stieg. Der weitere 

Tagesverlauf wie immer nun, Kurs 

weiter westlich.

Wir hielten oft stundenlang auf 

freier Strecke. Dann wurde mal 

ein neuer Waggon mit Gefange-

Unsere Fahrt ging nach drei Ta-

gen weiter.

 Aufgeschrieben von Karl Schu- 

macher nach den Erzählungen 

von Josef Bonn.

Den zweiten Teil von „Der Heim-

kehrer“ lesen Sie in unserer nächs-

ten Ausgabe.   

 

Unversehrt präsentieren sich 1948 diese Fachwerkhäuser in der 
Oberdollendorfer Bergstraße  | Bild: Virtuelles Brückenhofmuseum 

Oberdollendorf
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Rosen und Boccia

Der erste Eindruck täuscht. Das 

Titelbild des neuen Buches über 

Konrad Adenauer zeigt einen 

jovialen, freundlichen älteren 

Herrn, der er aber mit Sicherheit 

nur selten gewesen ist. Im Gegen-

teil: Ein enormes Durchsetzungs-

vermögen, eine gewisse Strenge 

und ein gehöriges Maß an Härte, 

aber auch sein diplomatisches 

Geschick zeichneten den er-

sten Kanzler der Bundesrepublik 

Deutschland aus. Seine Leistun-

gen als Oberbürgermeister von 

Köln, mehr noch seine Erfolge 

als Staatsmann sind allenthalben 

unbestritten. In einer Art Allianz 

zeigt diese Neuerscheinung den 

Menschen und Staatsmann Kon-

rad Adenauer und schlägt dabei 

gekonnt die Brücke zur neuen 

Dauerausstellung der Stiftung 

Bundeskanzler-Adenauer-Haus 

in Rhöndorf. Die Schikanen, de-

nen Adenauer und seine Familie 

in der NS-Zeit ausgesetzt waren, 

bleiben nicht ausgespart. Ex-

zellente Texte und bestechende 

Bilder machen das Buch zu einer  

empfehlenswerten Lektüre.

Stiftung Bundeskanzler- 

Adenauer-Haus (Hsgb.)

Konrad Adenauer

Der Kanzler aus Rhöndorf

Hardcover, Format 21 x 29 cm, 

Fadenheftung, 192 Seiten, 

mit vielen farbigen Abbildung 

aus der Dauerausstellung, 

wbgTheiss-Verlag (2018), ISBN 

978-3-8062-3788-7, € 24,95

Bilder gegen das Vergessen

Was man in diesem Buch zu se-

Die grauenhaften Bilder zer-

störter deutscher Großstädte 

fehlen dennoch nicht gänz-

lich. Wer den Buchtitel wörtlich 

nimmt, erkennt schnell, dass hier 

die ganz persönliche Sicht der 

amerikanischen Fotoreporterin 

Lee Miller im Vordergrund steht. 

Lee Miller arbeitete als zivile 

„Kriegsberichterstatterin“ - al-

lerdings im „Frieden“ der Nach-

kriegszeit. Sie machte aus ihrer 

persönlichen Antipathie gegen 

Deutsche keinen Hehl. Bemer-

kenswert dabei ist, dass sie nach 

eigener Aussage bei ihrer An-

kunft in Old Germany durchaus 

positiv eingestellt war. Es waren 

offenbar negative persönliche 

Erlebnisse mit Deutschen, die ihr 

Umdenken erzwangen. Es sind 

also auch nicht vornehmlich die 

Bilder des Leides, das viele Deut-

sche in der Nachkriegszeit in den 

Trümmern der Städte erlitten, die 

dominieren.

Etliche Bilder von Lee dokumen-

tieren die Schrecken des braunen 

Terrorregimes in den Konzentra-

tionslagern von Buchenwald und 

Dachau.

Da wundert es nicht, dass diesem 

hervorragenden Bildband ein 

umfangreicher, außergewöhn-

licher  Textteil des angloameri-

kanischen Historikers Richard 

Bellesvorangestellt ist, der stre-

ckenweise erschütternd ist.

Schade nur, dass etliche hervor-

ragende Aufnahmen – vermut-

lich aufnahmetechnisch bedingt 

– lediglich im Kleinformat zu se-

hen sind. 

Richard Bessel 

Lee Miller Deutschland 1945

140 Seiten mit 159 Abbil-

dungen, Format 21 × 27 cm, 

Greven-Verlag (2018),

Gebunden mit 

Schutzumschlag, 

ISBN 978-3-7743-0698-1

€ 25,00

Winterzeit * Weihnachtszeit * Lesezeit

Anne Alfen, Kerstin Emkes und Claudia Menden
Ihr Team der

Heisterbacher Straße 60, Haus 1
53639 Königswinter
Fon: 0 22 23 | 91 26 30 Fax 0 22 23 / 91 26 31
E-Mail: bestellung@dollendorferbuecherstube.de

Öff nungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr und 15.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 - 13.00 Uhr

Was gibt es Schöneres, als es sich mit einem guten Buch und einer Tasse Tee auf der Couch 
gemütlich zu machen? Und dann…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Besuchen Sie uns auch

in unserem Onlineshop unter

www.dollendorferbuecherstube.de

Neujahrszeit * Nachlesezeit
Haben Sie Ihre Weihnachtsbücher ausgelesen? Hätten Sie Lust, sich mit anderen Bücher-
freunden darüber auszutauschen – bei einer kleinen Weinprobe? Oder möchten Sie nur 
einfach zuhören und Wein trinken?
Dazu möchten wir Sie einladen am Dienstag, den 15. Januar 2019, 19.30 Uhr
in unserer Dollendorfer Bücherstube (Anmeldung erbeten)

Buntes für
Gabentisch & Co. 
rheinkiesel stellt Neuerscheinungen aus der Region vor – zum 
Verschenken oder Selberschmökern. Aber wie gehabt nicht 
nur das.
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Mit Stolz und Würde

Mancher Besucher stutzt zu-

nächst: Was soll das übergroße, 

beeindruckende Foto eines In-

dianers in einer Schmuckwerk-

statt? Doch erst der zweite Blick 

offenbart: Hier handelt es sich 

um Malerei. Der Kölner Künst-

ler Wolfgang Wassmann, der hier 

ausstellt, betont: „Meine Malerei 

ist kein Photorealismus! Die Pho-

tovorlagen sehe ich als meine Mo-

delle, mit denen ich viele Monate 

zusammenlebe. Für mich entsteht 

ein Denk- und Sinnesgebäude, das 

eine Symbiose darstellt zwischen 

der Betrachtungs- und Sehweise 

Europas und dem Sein der Natur-

völker.“

Für Elvira Müller, Inhaberin der 

Schmuckwerkstatt Mondstein, be-

deutet die Ausstellung einerseits, 

Künstlern im wahrsten Sinne des 

Wortes Raum zu geben. „Ande-

rerseits“, sagt die Goldschmiedin, 

„ergibt sich für meine Kundschaft 

die Chance, die Arbeiten eines un-

gewöhnlichen Künstlers vor Ort, 

gewissermaßen hautnah zu erle-

ben.“ Die Ausstellung ist bis Ende 

Januar 2019 noch zu besichtigen.

Schmuckwerkstatt 

Mondstein

Dollendorfer Straße 5

Königswinter-Oberpleis

Tel. 0 22 44 - 927 95 08

www.schmuckwerkstatt- 

mondstein.de

Leserzuschrift zu

„Bunt in den
Herbst hinein“
November-Ausgabe 2018

Eine Ergänzung zu Ihrem Bericht 
über Wanzen. Erst vor Jahren aus 
Amerika nach Europa und zuletzt 
nach Deutschland gekommen ist 
die Wanze Leptoglossus occiden-
talis, die Amerikanische Kiefern-
wanze. Nach einem Foto von den 
Experten des Museums König so 
benannt. Laut Wikipedia ist das 
Tier harmlos. In diesem heißen 
Sommer hat es sich aber offenbar 
prächtig mit massiven Auftritten 
im sonnigen Herbst entwickelt. 
Die Tierchen sind mit ca. drei 

-
gen ums Haus und erscheinen 
uns da nicht mehr so „wunder-
bar“. Ein Foto anbei.

Hans Ehnert, Rheinbreitbach

Sehr geehrter Herr Ehnert,
haben Sie vielen Dank für Ihre 
Zuschrift, über die ich mich sehr 
freue! Sie haben vollkommen 
Recht.
Auch ich habe in diesem Jahr die 
Amerikanische Kiefernwanze 

-
bach an der Saarschleife waren 
wir vor drei Wochen regelrecht 
umschwärmt von den Tieren, die 
zum Licht und ins warme Haus 

Erst letzte Woche kletterte ein 
Tier abends – langsam bei nied-
riger Temperatur – am Küchen-
fenster bei uns in Bonn-Oberkas-
sel herum.
Und schon 2015 besuchte uns 
dieses Tier (ebenfalls im Herbst) 
auf der Terrasse, damals kannte 
ich die „neue Art“ noch nicht.

Ulrich Sander
(Redaktion Natur)

Auspacken - Aufschlagen - Abschalten.
Wir wünschen eine entspannte Weihnachtszeit

Unserer verehrten

Kundschaft

Fröhliche Weihnachten

und alle guten Wünsche

für das neue Jahr!

Dieter Langer
KFZ-Meisterbetrieb
Unser Betrieb hat alle Voraussetzungen
für Qualitätsarbeit nach dem neuesten 
Stand der Technik.

Linzer Straße 26 | 53604 Bad Honnef
Tel. 0 22 24 - 64 63 | Fax 7 98 74

Frohes Fest und ein gutes Jahr 2019!
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S
ie ist unter verschiedenen 

deutschen Namen bekannt, 

etwa als Douglas-Tanne, 

Douglas-Fichte, Küsten-Dougla-

sie oder Grüne Douglasie. Die 

meisten kennen sie jedoch unter 

dem Begriff „Douglasie“. Dieser 

Name erinnert an David Douglas, 

einen schottischen Gärtner, Bo-

-

zenzjäger“. Er hatte die Art 1827 

von Nordamerika nach England 

eingeführt – neben zahlreichen 

weiteren Nadelbaumarten. Zuvor 

hatte es in Europa  nur etwa ein  

Dutzend Arten Nadelbäume ge-

geben – in der „Neuen Welt“ da-

gegen wachsen über 200 Arten. 

Alter Neubürger

Bei uns in Deutschland ist der 

„Neubürger“ nun schon seit rund 

130 Jahren zuhause – allerdings 

trotz des langen Zeitraums in der 

Bevölkerung nur wenig bekannt. 

Das liegt möglicherweise daran, 

dass er Tannen und Fichten ähn-

lich sieht (wobei er aber nicht di-

Jahren. Mit fast 67 Metern ist 

eine Douglasie im Stadtwald 

von Freiburg sogar der höchste 

Baum Deutschlands.

An ihren natürlichen Standorten 

können Douglasien 400 bis 800 

Jahre alt werden und erreichen 

dann auch eine Höhe von 70 bis 

90 Metern. Bäume dieser Dimen-

sion haben an der Basis einen 

Stammdurchmesser von zwei bis 

vier Metern! 

Sie versteckt sich zwischen heimischen Nadelbäumen und 
kommt doch ganz groß raus: Die Douglasie aus Nordame-
rika fühlt sich in unseren Breiten sehr wohl. Als Christ-
baum ist sie allerdings eine glatte Fehlbesetzung. 

rekt mit ihnen verwandt ist) und 

sich im Waldbestand versteckt, 

da Förster Douglasien mal hier, 

In Nordrhein-Westfalen erfolgte 

zwischen 1880 und 1900 ein be-

trächtlicher Anbau von Dougla-

sien. Von allen fremdländischen 

Baumarten nimmt die Dougla-

Deutschland ein. In Rheinland- 

bundesweit größte Anteil von 

Douglasien-Beständen. Die Bäu-

-

gebirge, im Westerwald und in 

der Eifel – teilweise auch schon 

sehr alte  Douglasien.

Als Christbaum spielt die Dou- 

glasie nur eine untergeordnete 

Rolle. Anders sieht es in der 

Forstwirtschaft aus, die große 

Stücke auf den schnellwachs- 

enden Baum hält.

Die größten Exemplare in Deut-

schland erreichen inzwischen 

eine eindrucksvolle Wuchs-

höhe von über 60 Metern bei 

einem Alter von nunmehr 120 

Wir sind Partner von Inhaber: Thomas Steinmann
Linzer Str. 117 | 53604 Bad Honnef

Telefon: 0 22 24 - 33 48 | Fax: 96 16 57
thomas-steinmann@t-online.de

?
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gesucht

Säulen, die gen
Himmel wachsen

 

Stamm einer Douglasie mit auffallend rissiger Rinde 
 | Bild: Ulrich G. Sander  
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gon gilt sie als der „Staatsbaum“ 

schlechthin.

Mit ihren dichten Blattnadeln 

kämmen die Bäume die Feuch-

tigkeit aus der Luft. Die etwa 

vier Zentimeter langen Nadeln 

stehen leicht struppig von den 

Trieben ab. Auf den ersten Blick 

sieht man kaum, dass sie spira-

lig angeordnet sind. Die Nadeln 

tragen auf ihrer Unterseite zwei 

feine silbrig-weiße Wachsstrei-

fen. In ihnen liegen – geschützt 

vor Kälte und Verdunstung – die 

mikroskopisch kleinen Spaltöff-

nungen, durch welche die Bäume 

atmen. Weil die robuste nordame-

rikanische Nadelbaumart auch 

bei uns so gut wächst, ist ange-

sichts des Klimawandels die Dis-

kussion entbrannt, ob sie die Zu-

kunftsbaumart der heimischen 

Forstwirtschaft ist. Sie wächst 

noch schneller als die Fichte, 

das Holz ist genauso leicht, aber 

fester, es ist witterungs- und al-

terungsbeständiger und die Wi-

derstandsfähigkeit gegenüber 

Schädlingen höher.

Die anfängliche Euphorie ist al-

lerdings gewichen, als nach den 

Herbststürmen in der jüngsten 

Vergangenheit nicht nur Fichten, 

sondern ebenso die vermeintlich 

sturmfesten Douglasien zuhauf 

Mittlerweile ist klar, dass es einer 

deutlich sorgfältigeren Auswahl 

angepasster Sorten und der auf-

zuforstenden Standorte bedarf. 

Verwunderlich ist nicht nur ihre 

Wuchsleistung von 30 bis 60 

Zentimetern pro Jahr, sondern 

auch der jährliche Holzzuwachs 

und der schlanke, gleichmäßige 

Habitus. Die säulenartigen, sehr 

-

freien Stämme ragen weit in den 

Himmel und scheinen dort zu 

verschwinden. 

Traumbaum für Förster

Ab einem gewissen Alter können 

zumindest Naturgewalten den 

Bäumen nicht mehr viel anha-

ben. Wenn der Boden nicht zu lo-

-

dig ist – wie bei tiefgründigen 

Lehmböden – sind Douglasien 

mit ihrem herzförmigen Wurzel-

werk gut gegen Sturm gesichert.

Vor Feuer schützen die alten In-

dividuen ihre lebenswichtigen 

inneren Bestandteile mit einer 

bis zu 25 Zentimeter dicken 

Borke, die gegen die Hitze iso-

liert.

Zwar sind feucht-nasse Boden-

verhältnisse nicht optimal für 

Douglasien, gleichwohl mögen sie 

feuchte Luft. Am besten gedei-

hen sie in feuchten Berglagen. In 

ihrer Heimat sind dies vor allem 

die niederschlagsreichen West-

hänge, wo sie in 1.000 Metern 

Höhe zur Charakterart des dor-

tigen „gemäßigten Regenwalds“ 

wird. Im US-Bundesstaat Ore-

Seit 30 Jahren Baumdienst Siebengebirge
Nun schon in zweiter Generation
Weit über die Grenzen des 
Siebengebirges hinaus bitten 
Kunden Gary Blackburn um 
Rat, wann immer es um pro-
fessionelle Pflege, den Erhalt 
oder die Sanierung von Bäu-
men und Naturdenkmälern 
geht. Auch Fällungen – oft 
auch auf engstem Raum – ge-
hören zur täglichen Praxis der 
voll ausgebildeten Baumex-
perten.
Die Söhne Kevin, Alexander 
und Luke leiten seit ihrer Aus- 
bildung zum „European Tree-
worker“ sowie zum „Baum-
kontrolleur“ bereits eigene 
Teams im Westerwald, der 
Eifel und NRW. Die eigentlichen Stars im Team  sind aber nach Meinung vieler 
Kunden Collie-Dame Emma und ihr Sohn Charles.  
Freuen auch Sie sich auf ein Kennenlernen bei einer kostenlosen, professionellen 
Beratung! Weitere Informationen und wertvolle Video-Expertentipps rund um 
die Baumpflege finden Sie auf der Homepage!

www.Baumdienst-Siebengebirge.de

BAU M D I E N S T SI E B E N G E B I R G E
F O R S T H A U S  R E I F S T E I N

Gebührenfreie Hotline 0800 / 228 63 43
W W W . B A U M D I E N S T - S I E B E N G E B I R G E . D E

Fachgerechte
Baumbeurteilung kostenlos

GARY BLACKNURN UND SÖHNE – JETZT AUCH IN ZWEITER GENERATION
• Baumpflege • Baumsanierung • Baumstumpf fräsen
• Baumfällung - schwierigste Fälle mit englischer
Doppelseiltechnik • Garten-/Jahrespflegearbeiten

Sie werden ins nächste Büro verbunden: Bonn, Siegburg, Linz,
Königswinter, Köln, Düsseldorf, Berg. Gladbach, Mayen, Neuwied,
Montabaur, Altenkirchen. Tel. 02645 / 9999-000, Fax: 02645/ 9999-004

 

Leicht chaotischer Eindruck: Zweige der Douglasie 
 | Bild: Ulrich G. Sander  
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Der Förster muss eine  Entschei-

dung für die nächsten 60, 80 oder 

100 Jahre treffen. Aus arbeits- 

ökonomischen Gründen wurden 

 

gelegt, die sich jedoch als anfäl-

lig für Wind zeigten. Auch die 

aus Amerika zusammen mit den 

Bäumen eingeschleppte Dougla-

sien-Wolllaus und Douglasien- 

Samenwespe können in Mono-

kulturen ungehindert wüten. Die 

Schlussfolgerung lautet daher, 

Douglasien und andere forst-

lich bedeutsame Baumarten ge-

mischt anzubauen.

Playdoyer für den Mischwald

Dort, wo sich die Art wohlfühlt, 

breitet sie sich auf natürliche 

Weise aus. Die Samen sind nur 

zehntelgrammleichte Schraub-

hundert Meter verfrachtet wer-

den. Auf trockenen, steinigen 

Standorten hat sie die Tendenz, 

heimische Lebengemeinschaften 

zu verdrängen. Das Bonner Bun-

desamt für Naturschutz setzte 

die Douglasie auf die schwarze 

Liste der „invasiven Neophyten“, 

also eine Liste eingeschleppter 

oder eingewanderter Arten, die 

sich von selbst verbreiten und 

einheimische Arten verdrängen.  

Diese Einschätzung aus natur-

schutzfachlicher Sicht hat die 

Diskussion um die Douglasie 

weiter angefacht.

Abschließend dürfen noch ein 

paar Anmerkungen zur Dougla-

sie als Weihnachtsbaum nicht 

fehlen: Trotz ihrer Vielseitigkeit 

und theoretischen Verfügbarkeit 

ist sie bei uns als Weihnachts-

baum unüblich. Ihre Kronenform 

entspricht vielfach nicht dem 

hiesigen Ideal.

In den USA und in Kanada ist 

das anders, allerdings wird ein 

gewisser Aufwand betrieben, um 

mit regelmäßigen Schnitten die 

junge Krone in eine pyramidale 

Form zu zwängen. Jedoch bleibt 

eine sprichwörtliche Schwäche, 

vielleicht die einzige, die dieser 

phantastische Baum aus Sicht 

des egozentrischen Menschen 

haben mag, bestehen: Nicht nur 

die Nadeln sind weich (was beim 

Schmücken eines Weihnachts-

baums durchaus angenehm ist), 

sondern auch die Zweige. Hier 

zeigt sich der sonst so starke 

Baum als biegsames Sensibel-

chen. Was genialerweise in der 

Natur die gefährliche Schneelast 

nach unten befördert, lässt auch 

im Wohnzimmer schnell den 

Schmuckbehang nach unten ab-

gleiten.                    Ulrich Sander

Frohe
Weihnachten 
und ein
glückliches 
2019

     Lesetipp

Der Baum – Eine Lebens-
geschichte.  Von David Su-
zuki und Wayne Grady. 
Oekom-Verlag, 256 S., € 18.
ISBN: 978-3962380229 
Eine vielschichtige, span-
nende und lehrreiche Natur- 
und Lebensgeschichte einer 
700-jährigen nordamerika-

nischen Douglasie. 
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D
as „stärkste“ dieser Rech-

te ist das im Grundbuch 

eingetragene Wegerecht, 

eine sogenannte Grunddienst-

Grundstückseigentümer dazu, 

zu dulden, dass ein Dritter sein 

Grundstück mitnutzt. In der 

Regel handelt es sich dabei um 

einen Nachbarn, dessen Grund-

stück zum Beispiel in zweiter 

Reihe liegt und der keinen eige-

nen Zugang zur Straße hat. 

Dieses Recht bleibt erhalten, 

auch wenn das belastete Grund-

stück weiterverkauft oder vererbt 

wird. Dabei bleibt es meist auch, 

wenn das Nachbargrundstück 

den Eigentümer wechselt. Denn 

Wegerechte werden vor allem 

dann eingeräumt, wenn man ein 

Grundstück nur über ein fremdes 

Grundstück betreten kann. Des-

halb darf die Frage, wer der Ei-

gentümer des Grund und Bodens 

ist, keine Rolle spielen.

Bei der Formulierung des Wege-

rechts ist größte Vorsicht gebo-

ten: Erlaubt ist später nur, was 

im Grundbuch beziehungsweise 

in der entsprechenden notariel-

len Vereinbarung steht. Soll nicht 

nur das Begehen, sondern auch 

das Befahren mit einem PKW 

oder einem LKW möglich sein? 

Darf ein Fahrzeug nur halten oder 

auch parken? Dürfen auch Dritte, 

die nicht Eigentümer des Nach-

bargrundstücks sind, das frem-

de Grundstück befahren? Wenn 

die Parteien, die möglicherweise 

vor langer Zeit die Vereinbarung 

geschlossen haben, nicht mehr 

Eigentümer sind, können sich 

deren Rechtsnachfolger nur noch 

am Vertragstext orientieren. Eine 

Änderung des Wegerechts ist 

grundsätzlich nur einvernehm-

lich möglich. Die zweite Möglich-

keit, einem Dritten die Nutzung 

eines fremden Grundstücks zu er-

möglichen, ist die Eintragung ei-

man, wenn sich die öffentliche 

Hand Wegerechte einräumen 

lässt. Baulasten werden in den 

meisten Bundesländern, auch in 

NRW und Rheinland-Pfalz, nicht 

im Grundbuch eingetragen, son-

dern im sogenannten Baulasten-

verzeichnis. Dieses kann man bei 

der zuständigen Bauaufsichtsbe-

hörde einsehen.  Der Eigentümer 

ist dabei nur der öffentlichen 

Hand gegenüber zur Duldung 

Grundstücksnachbarn. Der Nach-

bar hat also keinen zivilrechtli-

chen Anspruch auf die Nutzung 

des fremden Grundstücks.

Allerdings darf der Eigentümer 

des belasteten Grundstücks kei-

nen Missbrauch mit der Baulast 

betreiben. Er darf beispielsweise 

nicht die durch die Baulast er-

laubte Nutzung verhindern, ob-

wohl die Baubehörde nicht zu er-

kennen gegeben hat, dass sie die 

Baulast nicht durchsetzen oder 

auf sie verzichten will (vgl. OLG 

Hamm v. 06.07.2017- 5 U 152/16).

Wenn ein Wohngrundstück nur 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad über 

eine öffentliche Fläche erreich-

bar ist, kann sich aus § 917 BGB 

ein Anspruch auf die Einräumung 

eines Notwegerechts ergeben. 

Das kann auch das Befahren mit 

Kraftfahrzeugen umfassen, um 

das Grundstück ordnungsgemäß 

benutzen zu können. Im Zwei-

fel muss ein Urteil den  Umfang 

dieses Rechts bestimmen. Zudem 

hat der durch das Recht belastete 

Grundstückseigentümer einen 

Anspruch auf eine Geldrente. Au-

ßerdem ist das Recht  befristet: 

Es endet automatisch, wenn der 

Anschluss an einen öffentlichen 

Weg wiederhergestellt ist.

Schließlich kann sich auch aus 

dem gesetzlich nicht geregel-

ten, sondern aus dem Prinzip 

von Treu und Glauben entwi-

ckelten nachbarlichen Gemein-

schaftsverhältnis ein Recht auf 

Grundstücksnutzung ergeben. 

Ein derartiger Fall kommt jedoch 

nur ausnahmsweise in Betracht, 

wenn das Nutzungsrecht aus 

zwingenden Gründen und zur 

Vermeidung erheblicher Rechts-

nachteile erforderlich ist. 

Ein zeitlich sehr befristetes Recht 

zum Betreten des Nachbargrund-

stücks ist in den Nachbargesetzen 

geregelt, die von allen Bundeslän-

dern erlassen worden sind. Dieses 

so bezeichnete Hammerschlags- 

und Leiterrecht erlaubt zum Ei-

nen (nach vorheriger Ankündi-

gung) das Aufstellen von Leitern 

und Gerüsten auf dem Nachbar-

grundstück, wenn dies nötig ist, 

um Bauarbeiten auf dem eigenen 

Grundstück durchzuführen. Zum 

anderen ist es erlaubt, die für die 

Bauarbeiten benötigten Geräte 

und Materialien über das Nach-

bargrundstück zu transportieren 

und zu diesem Zweck das Nach-

bargrundstück auch mit Fahr-

zeugen zu befahren. Der Umfang 

dieses Rechts kann sich, je nach 

Bundesland, etwas unterscheiden.

 Rechtsanwalt Christof Ankele

– auch Fachanwalt für Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht

info@schmidt-ankele.de

Ihr Recht

Wer fremden und - wie es im Strafgesetzbuch so schön heißt -  befriedeten Grund und 
Boden ohne Einwilligung des Grundstückseigentümers betritt, macht sich wegen Haus- 
friedensbruch strafbar. Es gibt aber Ausnahmen. 

Auf all meinen Wegen?! 

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Edgar Schröter, Fliesenlegermeister 

Fliesenmeisterbetrieb seit 1988
53604 Bad Honnef · Afelspfad 29
Tel. 02224 - 7 90 30

Mitglied der Handwerkerkooperation 
Rheinwerker www.rheinwerker.de

Handwerk mit Ideen
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Frohe Feiertage!

| 
B

il
d

: 
p

ix
e

li
o

.d
e

 | 
S

ie
g

fr
ie

d
 S

p
ri

n
g

e
r


