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NATURNUTZ –  
NATURSCHUTZ
Das Allianz-Wappen des Grafen Ernst zu Sayn-
Wittgen stein-Homburg und seiner zweiten Gemahlin 
Gräfin  Christine von Waldeck-Wildungen belegt den 
Ursprung des Forsthauses. Errichtet 1664, diente es 
bis 1964 als Wohnung der Förster. Heute werden hier 
die naturhistorische Dauerausstellung des Mu seums 
sowie die vogelkundliche Sammlung des Landes Nord-
rhein-Westfalen präsentiert. 

Attraktiv gestaltete Dioramen mit Demoplastiken und 
Pflanzenpräparaten sowie didaktische Schautafeln 

machen die Vielfalt und 
Faszination der oberber-
gischen Tier- und Pflan-
zenwelt erlebbar. Es ge-
lingt ein Blick zurück in 
die Urzeit, denn auch die 
Entstehung des Ober-
bergischen Landes ist 

im Forsthaus dokumentiert. Weltberühmt und als 
Wahrzeichen des Landes bekannt ist die Duisbergia 
Mirabilis, eine Pflanze aus der Devon-Zeit. Diese erd-
geschichtliche Periode des Paläozoi kums begann vor 
rund 500 Mio. Jahren. Eine natur getreue Rekonstruk-
tion der Duisbergia ist neben vielen weiteren Zeugnis-
sen aus der Urzeit ausgestellt.

Überdimensional große Insektenmodelle erzählen 
in ein- bis zweiminütigen Geschichten etwas über 

ihre Art und ihren jeweiligen Lebensraum. 
Anfassen und Ertasten sind explizit 

erwünscht. 

     „Die Natur  
          macht nichts  
      vergeblich.“
           Aristoteles (384–324 v. Chr.)

Metallskulptur eines  
Nachtpfauenauges, 2014
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 Versteinerungen aus dem  
devonischen Meer

UR- UND FRÜHGESCHICHTE

Infolge der weltweiten Verschiebung der Erdplatten vor fast 300 
Millionen Jahren stieß der Oldred-Kontinent (Euramerika), zu dem 
im Erdaltertum auch das Oberbergische Land gehörte, auf den 
südafrikanischen Kontinent. Infolgedessen wurde diese ehemalige 
Küstenregion zu festem Land zusammengeschoben. Davon zeu-
gen noch heute viele Versteinerungen im Oberbergischen Land wie 

das fossile Riff bei Bredenbruch, das 
zwar Korallen zeigt, trotzdem aber 
kein echtes Riff ist. Es handelt sich 
vielmehr um eine Formation aus 
gewaltsam aufeinandergepressten 
Schichtungen.

Diese Riffe wie das in der Agger-
talsperre sind unterdessen nicht 
nur wissenschaftlich, sondern auch 
wirtschaftlich interessant: Sie be-
stehen vorwiegend aus Kalkstein 
und wurden zur Baustoffgewin-
nung genutzt. Etliche Ortsnamen 
im Oberbergischen weisen noch 
heute auf die vielen Brennöfen hin, 
in denen Kalkstein aufbereitet wur-
de: Kalkofen bei Schloss Homburg, 
Kalkberg bei Waldbröl, Rossenbach 
und Kalkkuhl im Leppetal.

BERG UND TAL AUS AFRIKA
Die eigentliche Berglandschaft 
des Oberbergischen Landes 
ist jedoch erst viel später als 
Ergebnis von langen geologi-
schen Prozessen entstanden. 
Vor rund 60 Mio. Jahren gab es 
im Süden einen erneuten Vor-
schub der afri kanischen Kon-
tinentalplatte nach Norden. So 
sind die Alpen entstanden und 
haben dabei im weiten Vorfeld –  
nämlich im heutigen Rheinischen 
Schiefergebirge – eine Art Wulst 
emporgehoben. Dabei schnitten 
sich die vielen Bäche und Flüsse 
über Jahrtausende hinweg tief in 
das Gebirge ein und gestalteten 
so die Berge und Täler des Ober-
bergischen Landes. 

GEOLOGISCHE ZEITENWANDERUNG

SPÄTPALÄOLITHIKUM (11.800–9.500 v. Chr.)
Die Benutzung von Pfeil und Bogen bei der Jagd war eine wich-
tige Innovation dieser Zeit. Der älteste Fund des  Kreises ist 
eine kleine rückenretuschierte Pfeilspitze, die in Rattenberg bei 

 

Unteres Devon  
(419,2–393,3 mya) 

Im Unterdevon bildete 
sich duch die Kollision 
von Laurentia und Baltica 
Euramerika. Die im Meer 
entstandenen Pflanzen 
verlagerten ihren alten Le-
bensraum und besiedel-
ten günstige Standorte auf 
den breiten, der Küste vor-
gelagerten Wattflächen 
des Rheinischen Schelfes. 
Als Wissenschaftler die 
reichen Funde der verstei-
nerten Pflanzen entdeck-
ten, wurde das Oberber-
gische Land über seine 
Grenzen hinaus bekannt 
und wissenschaftlich be-
deutsam. 

Zwei Bodenprofile: 
Fruchtbarer brauner 
Auen boden aus 
einer Tallage (links) 
und karger staunas-
ser Boden (rechts)

Versteinerte Pflanzenreste,  
Funde aus oberbergischen 
 Steinbrüchen
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 Hückeswagen gefunden wurde. 
Um 9.500 v. Chr. begann eine an-
haltende Veränderung der Umwelt, 
verursacht durch einen raschen 
Temperaturanstieg. Dies markier-
te das Ende der Eiszeit und den 
Beginn des heutigen geologischen 
Zeitalters. 

MESOLITHIKUM  
(8.500–ca. 6.000 v. Chr.)
Weiter steigende Temperaturen 
führten zum Schmelzen der Eis-
massen auf den Kontinenten. Der 

Meeresspiegel stieg, der Bereich der heutigen Nordsee und des 
Ärmelkanals wurde überflutet und trennte Großbritannien vom 
Kontinent. Zunehmender Niederschlag begünstigte die Ausbrei-

tung von Laubbäumen. Nach wie vor 
brachte die Jagd mit Pfeil und Bogen den 
Hauptteil der Nahrung ein. 

NEOLITHIKUM  
(ca. 5.300–2.000 v. Chr.)
Um 5.300 v. Chr. begann 
die Besiedlung der Nieder-
rheinischen Bucht durch 
sess hafte Bauern. Sie 
brach ten eine völlig neue 

Wirtschafts- und Lebens-
form mit. Hatten die Samm-
ler und Jäger bisher nur 
geringfügig in den natür-
lichen Haushalt eingegrif-
fen, so wurden nun Wäl-

 

Wipperfürther Dechsel 

Den ältesten Hinweis der Nutzung der Wälder in dieser Zeit stellt 
ein wohl mittel neolithischer Dechsel aus Wipperfürth-Wipperhof 
dar. Es handelt sich um ein geschliffenes Gerät aus Felsgestein mit 
einer gewölbten Ober- und einer flachen Unterseite mit aufgewipp-
ter Schneide. Das Gerät wurde im Gegensatz zu den nachfolgenden 
Beilen mit der Schneide quer zum Stiel geschäftet. 

 

Speiseplan der 
 Steinzeitmenschen 

Wie Knochenfunde zei-
gen, standen neben Groß-
wild u. a. Biber, Wöl fe, 
Wildkatzen und Füchse, 
aber auch Igel, Otter, 
Eichhörnchen und Wild-
vögel auf dem Speise-
plan. Der Fischfang sowie 
das Sammeln von Pflan-
zen, Nüssen, Früchten 
und Pilzen ergänzten das 
Nahrungsangebot in der 
Steinzeit. 

Bruchstücke steinzeitlicher 
Beile aus oberbergischen 

Fundorten

der für Besiedlungen gerodet. Das 
Holz, vor allem Eiche, benötigte 
man zum Bau der Häuser. Für Ro-
dungen und Zimmermannsarbeiten 
nutzte man geschliffene Steinwerk-
zeuge – sogenannte Dechseln –  
aus zähem Amphibolit oder Basalt. 
Hieraus wurden Messer, Sicheleinsätze, Kratzer, Bohrer und 
Pfeilspitzen hergestellt, die neben den Mahlsteinen aus quarziti-
schem Sandstein die dauerhaftesten Zeugnisse dieser frühen 
Landwirtschaft darstellen.

Neben den Funden der Werkzeuge gibt es auch 
Hinweise auf mögliche  Siedlungsplätze. Dort 
belegen Überreste von Abschlägen und 
Klingen, dass Feuersteingeräte vor 
Ort hergestellt wurden. Solche 
Plätze sind in Waldbröl, Nüm-
brecht, Marienheide und Hückes-
wagen-Maisdoerpe bekannt. Am 
Hof Höhsiepen in Hückeswagen 
wurden sogar mehrere Läufer von 
Mahlsteinen gefunden: ein eindeutiger 
Hinweis auf eine Siedlung.

Zinkblende aus der Grube Castor bei Engelskirchen-Ehreshoven 

Rekonstruktion der eisenzeitlichen Siedlung Hoff bei Waldbröl mit Rennfeuerofen  
in Originalgröße, Schlacken und Erzen aus oberbergischen Gruben

 

Als Verhüttung bezeich-
net man die Gesamtheit 
aller Verfahren, die zur  
Gewinnung und Verar-
bei tung von Metall einge-
setzt werden. 



8 9

METALLZEITEN  
(ca. 2.000–Zeitwende)
Bisher gibt es keine Hinweise 
für eine Besiedlung im Kreisge-
biet während der Bronzezeit (ca. 
2.000–750 v. Chr.). Das mag dar-
an liegen, dass Keramik- und Me-
tallfunde aus jener Zeit, wenn sie 
dem Wetter ausgesetzt sind, sehr 
schnell zerfallen.

Lediglich eine eisenzeitliche Fund-
stelle ist im Oberbergischen be-
kannt. Sie liegt neben einer Was-
serquelle auf einer nach Süden 
ausgerichteten Kuppe in Hoff bei 
Waldbröl. Dort wurden zahlreiche 
Scherben aus der älteren und jünge-
ren Eisenzeit sowie viel Eisenschla-
cke gefunden, die auf Eisengewin-
nung und Verhüttung hindeuten.

ABBAU DER BODENSCHÄTZE

Der Bergbau hat im Oberbergischen Land eine lange Tradition 
und über viele Jahrhunderte hinweg das wirtschaftliche Leben 
geprägt. Erzabbau und Erzverhüttung begannen zunächst dort, 
wo sich die Lagerstätten nahe an der Erdoberfläche befanden 
und so den Abbau erleichterten. Das im Tagebau in Kuhlen und 
später auch in Stollen gewonnene Erz wurde in einfachen klei-
nen Öfen im Holzkohlenfeuer geschmolzen. Notwen dig  dafür 
waren ent weder natürlicher Luftzug oder die „Bewindung“ mit 

 Blasebälgen. In den kleinen sogenann-
ten Rennfeueröfen entstand 

 

Kaiser Barbarossas 
 Silbergruben

Die älteste Nachricht über 
den Bergbau ist eine Ur-
kunde aus dem Jahr 1167. 
Sie dokumentiert, dass 
Kaiser Friedrich Barba-
rossa (um 1122–1190) sei-
nem Kanzler Rainald von 
Dassel (um 1120–1167), 
dem Kölner Erzbischof, 
für seine treuen Dienste 
den Reichshof Eckenha-
gen mit allem Zubehör 
schenkte. Darunter befan-
den sich auch die wertvol-
len Silbergruben.

In einem alten Stollen der 
Bleigrube Bliesenbach bei 
Engelskirchen wurden um 
1900 Bergbaugeräte aus 

dem Mittelalter gefunden.

Schlägel aus Eichenholz, 
Replik eines mittel-

alterlichen Fundstücks 
aus der ehemaligen Grube 

Bliesenbach

bei  einer Hitze von 900–1.000 
°C eine po röse, schlacken haltige 
Eisenmas se (Lup pe), deren Un-
reinheit die Schmiede durch Erhit-
zen und Hämmern heraustrieben.

Zentren der mittelalterlichen Eisengewinnung aus dem 12. bis 
14. Jahrhundert befanden sich im Grenzgebiet Radevormwald, 
Halver und Breckerfeld. In Hückeswagen konnten 48 Eisenschmie-
deplätze, im Bereich des Loopebaches und seiner Nebenbäche 
40 Standorte nachgewiesen werden. Im Gebiet von Kaltenbach, 
Miebach und Reuschenbach wurden 74 Rennfeuerplätze gefun-
den. Auch bei Eckenhagen und bei Waldbröl wurden Rennfeuer-
öfen ausgegraben.

Bereits 1450 erhielt eine Gesellschaft von Steinbrechern im mär-
kischen Amt Neustadt vom Grafen von der Mark das Privileg 
für ein Eisenbergwerk im Kirchspiel Müllenbach. 1477 bekamen 
„Teilgesellen“ das Bergwerk zu Forst von den Homburger Landes-
herren verliehen.

Kartenausschnitt: Stollen und Schächte des Eisenerzbergwerks in Engelskirchen- 
Kaltenbach, 1730

 

Übermäßige Rodungen 
verwandelten die grüne 
oberbergische Waldland-
schaft in eine karge Heide.

8
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Um die tiefer liegenden Eisensteine 
oder Erze zu gewinnen, begannen 
die Bergleute mit dem Bau kreis-
runder Schächte von etwa 130 
Zentimeter Durchmesser. Von die-

sen Schächten führten Querschläge zu den Lagerstätten. Abraum 
und Erze transportierten die Bergleute mit Hilfe einer Haspel an 
die Erdoberfläche. Um die Gruben oder Schächte zu entwässern, 
wurden mit Hammer und Fäustel von der Talsohle aus lange Stol-
len bis unter die Lagerstätten getrieben. 

 

Zusammen stark

Ursprünglich waren im Oberbergischen die Bergleute als Eigen-
löhner tätig. Das heißt, sie arbeiteten selbstständig und setz-
ten als Mitarbeiter Familienmitglieder oder Nachbarn ein. Um 
größere Bergwerke zu bauen und das Risiko der Erschließung 
zu verteilen, gründeten die Bergleute später Gesellschaften, 
sogenannte Gewerkschaften, die gemeinsam ein Bergwerk be-
trieben. 

1875 beendete die 
 Ründerother Hütte als 

 Letzte im Oberbergischen 
Land den Betrieb.

Modell eines Hammerwerks aus dem Leppetal bei Engelskirchen,  
gebaut von  Lehrlingen des Stahlwerks Schmidt & Clemens in Kaiserau

EISENINDUSTRIE

Als im 14. Jahrhundert die Wasserkraft für das Eisen gewerbe ge-
nutzt wurde, entstanden an den oberber gischen Flüssen und Bä-
chen zahlreiche Hütten und Hämmer. Teiche und Hüttengräben 
wurden angelegt, um eine beständige Wasserführung zu sichern. 
In höheren Schmelzöfen konnte die Eisenproduktion erheblich ge-
steigert werden. Bei der Verhüttung gewonnenes Roheisen wurde 
unter schweren Hämmern zu Stahl- und Eisenwaren geschmiedet.
Durch die wachsende Eisenproduktion stieg auch der Be darf an 
Holzkohle. Dies führte zu einem Raubbau in den oberbergi schen 
 Buchenwäldern, die in wenigen Jahrzehnten bis auf kleine Rest-
bestände abgeholzt wurden. Um den Verwüstungen Einhalt zu ge-
bieten, schritten die Landes herren ein und erließen strenge Holzord-
nungen.

Die sogenannte Mercatorkarte von 1575 (siehe Seite 44) zeigt, 
dass es im 16. Jahrhundert im Oberbergischen zahlreiche Hütten- 
und Hammerwerke gab. Es folgte eine Hochzeit der Eisenindustrie, 
die bis Ende des 18. Jahrhunderts andauerte. Später wurde zum 
einen die Holzkohle knapp, zum anderen erwuchs im märkischen 
Siegerland und an der Ruhr eine harte Konkurrenz mit moderner 
Technik.

Von den einst so zahlreichen Erzgruben waren am Anfang des 
20. Jahrhunderts im Oberbergischen nur noch wenige in Be-

trieb. Die Bergwerke in Morsbach, 
Reichshof, Wiehl, Engelskirchen 
und Gummersbach mussten eben-
so schließen wie das Kupferberg-
werk bei Wipperfürth. Angesichts 
des Rohstoffmangels wagten es 
mehrere Unternehmer aber noch 
im 20. Jahrhundert, neue Lager-
stätten zu suchen oder die alten 
Bergwerke wieder zu beleben. 
Doch alle Versuche schlugen fehl. 
Vom einst blühenden Bergbau im 
Oberbergischen gibt es heute nur 
noch wenige Spuren.
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STEININDUSTRIE

Seit gut 1.000 Jahren wurde im 
Oberbergischen Grau wacke „ge-
brochen“ und abgebaut. Aus den 
Steinen wurden Kirchen, Burgen 
und Schlösser ebenso errichtet wie 
die Grundmauern von Bauernhöfen 
oder Brunnen. Auch als Belag für 
Fuß böden kamen sie zum Einsatz. 
Bis zum letzten Viertel des 19. Jahr-
hunderts war die Nutzung der Steine 
und Erden in Oberberg vor allem auf 
den örtlichen Bereich beschränkt. 
Einzig die Erzeugnisse des Lind larer 
Sandsteins und des „Lindlarer Mar-
mors“ bildeten eine Ausnahme, sie 
wurden auch in die benachbarten 
Kreise und Städte geliefert.

Der industrielle Aufschwung an  
Rhein und Ruhr ließ ab den 1870er- 
Jahren die Städte rasant anwach-

sen. Ein enormer Bedarf an oberbergischer Grauwacke für den 
Eisenbahn-, Straßen- und Häuserbau war die Folge. Zu dieser 

 

Ornithologen  
aus Oberberg

Dr. Albert Schumacher aus 
Waldbröl machte zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts 
den Anfang und erforschte 
die Vogelwelt des Ober-
bergischen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg waren es 
vor allem Wilhelm Jost aus 
Gummersbach, Rolf Mer-
tens aus Wipperfürth und 
später Heinz Kowalski aus 
Bergneustadt, der schließ-
lich im Jahre 1982 die 
Arbeitsgemeinschaft Ber- 
gischer Ornithologen 
grün  de te. Reiner Schmie-
gelt aus Bergisch Glad-
bach und Thomas Stumpf 
aus Rösrath  teilen sich die-
se Arbeit heute.

Zeit  wurden große Stein brüche 
eingerichtet und wie im Leppetal 
durch eine eigene Kleinbahn linie 
erschlossen.

Die Umstellung des Straßenbaus 
vom Pflaster auf schneller her-
zustellende Beton- und Bitumen-
decken führte zum Niedergang 
der oberbergischen Steinindustrie. 
Zwar sind heute noch bei Lindlar, 
Gummersbach und Bergneustadt 
große Brüche mit moderner Pro-
duktpalette in Betrieb; vom ehe-
maligen Glanz der hiesigen Stein-
industrie zeugen heute jedoch nur 
noch die unzähligen alten Stein-
brüche, die sich zu Naturparadie-
sen ent wickelt haben.

OBERBERGISCHE VOGELWELTEN

Die vogelkundliche Ausstellung auf 
Schloss Homburg bietet  einen Streif-
zug durch die wichtigsten Lebensräu-
me der ober bergischen Vogelwelt: 
Wald, Wiesen, Gewässer und Siedlungen. Sie soll anregen, sich 
intensiver mit der bunten Vielfalt der heimischen Vögel zu be-
fassen. Denn nur was man kennt und bewusst schätzt, wird auch 
geschützt, damit sich noch viele Generationen an den Vogelkon-
zerten erfreuen können.

Im Wald
Ein Waldspaziergang im Frühling wird von scheinbar unzähligen 
Vogelstimmen begleitet. Es sind vermutlich nur ein gutes Dut-
zend Arten, deren Gesänge und Rufe zu hören sind. In den Wäl-
dern tummeln sich Bunt- und Schwarzspechte, in den großen 
Eichenbeständen, wie um Schloss Homburg oder bei Kaltenbach, 
lässt sich sogar der sehr seltene Mittelspecht beobachten. Der 
Waldlaubsänger fühlt sich im dunklen Buchenwald wohl, wäh-

 

Lindlarer Brüche

Die ältesten Steinbrüche 
im Oberbergischen, die 
nicht nur für den örtlichen 
Bedarf arbeiteten, waren 
die Sandsteinbrüche am 
Brungerst bei Lindlar. Be-
reits im 17. Jahrhundert 
wurden in den Lindlarer 
Kirchenakten Steinhauer 
genannt. 1706 bildete sich 
die Lindlarer Steinhauer-
gilde. Die Lindlarer Brüche 
arbeiten noch heute er-
folgreich, ausgestattet mit 
zeitgemäßer Technologie. 

Im Jahre 1923 waren in 
den Kreisen Gum

mersbach, Waldbröl 
und Wipperfürth 2.500 

Männer in der Stein
industrie beschäftigt.

In naturnahen Gärten 
 singen oft mehr Vögel als  
in der freien Landschaft.Diorama eines stillgelegten Steinbruchs
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rend die extrem scheuen Schwarzstörche und Haselhühner zu-
sammenhängende Waldgebiete bevorzugen. 

Im Feld 
Veränderungen in der Landwirtschaft, wie die Entwässerung, der 
Düngeeintrag und das immer frühere Mähen, haben zum Rück-
gang der Arten beigetragen. So ist der Kiebitz aus dem Oberbergi-
schen fast verschwunden und in der offenen Landschaft ist die Feld-
lerche leider immer seltener geworden. Der Grund liegt darin, dass 
kaum noch Felder (der Maisanbau ausgenommen) bewirtschaftet 
werden. Der Flurbereinigung sind in den 1960er- und 70er-Jahren 
viele Hecken zum Opfer gefallen und die oft übertriebene Weg-
randpflege lässt neue Hecken erst gar nicht aufkommen. So man-
gelt es an Nistplätzen wie zum Beispiel für den Neuntöter, der 
Anfang Mai aus dem südlichen Afrika zurückkehrt. Auch bietet das 
Umfeld kaum noch Brutplätze für Rebhühner und Fasane.

Am Wasser
Während der Wintermonate sind die Staustufen an Agger und 
Wupper ein beliebter Rast- und Überwinterungsplatz für Wasser-

 

Hört den Insekten zu!

Künstler haben sie ent-
worfen und gestaltet: die 
sprechenden Großinsek-
ten. Die Tiere erzäh len 
unseren kleinen  Be su - 
chern, was sie so kön-
nen und treiben in den 
Feldern, Wäl dern und 
Wiesen. So erfährt man, 
wie das Heupferd seine 
Töne  erzeugt, dass die 
ungeliebte Schmeißflie-
ge 4.000 Augen hat und 
dass das  wunderschöne 
Nachtpfauenauge mit sei- 
nen Fühlern 2.000  Meter 
weit riechen kann! Und 
wozu hat wohl das impo-
sante Nashorn kä fer männ-
chen sein großes Horn? 

Drückt auf den Kopf, 
nähert euch den 
Tieren, und ihr 
werdet es  hören ...

vögel, die aus dem kalten Norden oder Osten kommen. Dort kann 
man auch seltenere Arten beobachten. Auf dem Durchzug sieht 
man auf Schlammflächen nicht selten Watvögel, sogenannte 
Limi kolen. In den letzten Jahren bereichern Gänsesäger und Kor-
morane die Talsperren. Auch Haubentaucher, Höckerschwäne, 
Blessrallen und Reiherenten zählen neben den allgegenwärtigen 
Stockenten zu den Brutvögeln. Graureiher finden in und an den 
flachen Gewässern ihre Fischnahrung und die vielen Fließgewäs-
ser sind von Wasseramseln und Eisvögeln bevölkert. 

In Dörfern und Städten
Spannend ist auch die Vogelwelt der Dörfer und Städte. Selte-
ne Schleiereulen brüten in den Kirchtürmen, wo oberbergische 
Vogelschützer spezielle Nistkästen angebracht haben. Auch 
Dohlen, Turmfalken und vor allem 
Mauersegler nutzen diese Türme. 

Fast in jeder Siedlung finden sich 
verschiedene Meisen arten, Haus-
rotschwänze, Buchfinken, Rotkehl-
chen,  Kleiber, Stare, Haussperlinge 
und Grünlinge. Besonders auffal-
lend und schön ist der Gesang der 
Mönchsgrasmücke, der bei diesem 
Zug vogel von April bis Juli/August 
zu hören ist. Saat krähenkolonien, 
früher fast in jedem Dorf, konzen-
trieren sich heute nur noch auf 
 wenige Stellen im Südkreis, wo 
sie inzwischen allerdings wieder 
eine erfreuliche Nesterzahl erreicht 
 haben.

Diorama mit Lebensraum der Wasservögel

Metallskulptur eines  
Nashornkäfers


