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„Der Truppenübungsplatz Vogelsang ist 

zivil“ lauteten damals, am 1. Januar 

2006, die Schlagzeilen in der regiona-

len Presse. Erstmals durften Besucher 

auf kurzfristig markierten Wegen die 

weiten Ebenen der 3 200 ha großen 

Fläche erkunden und ehemalige Bewoh-

ner der heutigen Wüstung Wollseifen in 

ihr altes Dorf zurück. Zwei Jahre nach 

der Einrichtung des Nationalparks Eifel 

wurde der Weg zur Hochfläche und der 

darin liegenden ehemaligen NS-

„Ordensburg“ Vogelsang freigegeben.

Die Nationalparkverwaltung Eifel freute 

sich, dass die großen Offenlandflächen 

mit ihren weiten Graslandschaften und 

wertvollen Schluchtwäldern nun auch 

für die Öffentlichkeit zu erleben waren. 

Um die Fläche für Besucherverkehr her-

zurichten, blieb indes nicht viel Zeit: In 

nur wenigen Wochen musste per 

Kampfmittelräumdienst für die Sicher-

heit gesorgt, ein vorläufiger Wegeplan 

über 50 km Länge mit den Beteiligten 

abgestimmt und die Wege mit farbig 

unterschiedlichen Wegpfosten markiert 

werden. Zu groß war die Gefahr, dass 

die Gäste auf den Panzertrassen und 

nicht auf den Wegen liefen. „Ich war 

damals sehr froh, dass wir es in so kur-

zer Zeit – in enger Kooperation mit den 

Kollegen des Bundesforstes – geschafft 

hatten, das Gebiet für den hohen Besu-

cherverkehr vorzubereiten“, erinnert 

sich Nationalparkleiter Henning Wal-

ter. Für alle offiziellen Eingänge entwi-

ckelte die Nationalparkverwaltung 

kurzfristig große Infotafeln mit dem 

Wichtigsten. 

In den vergangenen zehn Jahren hat sich 

die Hochfläche zu einem Publikumsmag-

neten entwickelt. Sie stellt eine Dreh-

scheibe des Rothirschvorkommens des 

nördlichen Eifel-/Ardennenraumes  dar. 

Aber auch kleine, eher unscheinbare Tie-

re wie viele Tagfalter oder der gefährde-

te Warzenbeißer, eine große Heuschre-

ckenart, können nur dank des hohen 

Schutzstatus dort ihren Lebensraum be-

halten. Heute gibt es zahlreiche Naturer-

lebnisangebote um die Dreiborner Hoch-

fläche: mit einem Waldführer zu Fuß 

oder in einer Kutsche, mit Ranger bei ei-

ner wöchentlichen Führung zur Wüstung 

Wollseifen, auf eigene Faust über die 

markierten Wanderwege oder im Rah-

men der Wildnis-Trail-Wanderung.  ◀

vorhanden. Deswegen sollte man den 

Ritterling, wenn man ihn findet, lieber 

stehen lassen, obwohl er ein guter Spei-

sepilz ist. Der Pilz mit den weißen La-

mellen und dem graubraunen Hut 

wächst entweder in Reihen oder in aus-

geprägten Hexenringen.

 ▶ Staude des Jahres

Die Staude des Jahres wird seit 2001 

von Bund deutscher Staudengärtner be-

nannt, um auf die Vielfalt und Einzigar-

tigkeit der Stauden hinzuweisen. Die-

ses Jahr haben sie sich für die Iris ent-

schieden, die mit ihrer Farben- und 

Formenvielfalt von über 200 Arten sehr 

besonders ist. Die aus der nördlichen 

Hemisphäre, Europa, Asien und Ameri-

ka stammende Blume, die den Namen 

Iris der griechischen Göttin des Regen-

bogens zu verdanken hat, kann bis zu 

110 cm groß werden, man findet aber 

auch deutlich kleinere.

Die beeindruckenste Iris-Art ist die 

Bart-Iris. Sie kann am größten werden 

und blüht zwischen Mai und Juni. Auch 

die Wiesen-Iris, eine Staude mit zierli-

chen blauen oder violetten Blütenblät-

tern, die man auf feuchtem beziehungs-

weise auf sumpfigem Untergrund findet, 

ist besonders schön anzusehen. Es gibt 

auch ein paar Arten der Iris, die eine 

Miniaturform sind, wie zum Beispiel die 

Amerikanische Zwerg-Iris, die man 

schon im Februar und März auf den Wie-

sen sehen kann, sowie die Netzblatt-Iris 

oder auch die Klein-Zwerg-Iris, die 

ebenfalls schon im Fe bruar und März er-

blüht. Lucie Schüssler
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Die Iris gibt es in unzähligen Blütenfarben, sie hat für die Gartenge-

staltung einen hohen Stellenwert.  Foto: imago

Die attraktiven Weiten der Dreiborner Hochfläche haben sich in den vergangenen zehn Jahren 

zu einem Publikumsmagneten entwickelt. 

Die Kirche der Wüs-

tung Wollseifen, 

eines der wenigen 

Gebäude, die dem 

ehemaligen Dorf 

erhalten blieben. 

Nach der Öffnung 

der Dreiborner 

Hochfläche durften 

die ehemaligen 

Bewohner endlich 

wieder den Ort 

besuchen. 
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Jubiläum im Nationalpark Eifel
Vor zehn Jahren erstmals auf die Dreiborner Hochfläche 


