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Durch das Tal der Ahr 

Wir verliessen in der Nähe 
von Bonn die Haupt-
verkehrsachse und bogen 
ins Tal der Ahr ein, einem 
Fluss, der ein landschaft-
lich reizvolles Tal zwi-
schen dem Ahr-Gebirge im 
Norden und der Hohen 
Eifel im Süden durchfliesst 
und schliesslich in den 
Rhein mündet. Diese 
„Gebirge“ sind häufig nur 
der Abschluss einer 
flachwelligen Hochebene 
(dem Rheinischen Schie-

fergebirge), die da und dort von scharfkantig eingekerbten Tälern eingeschnitten sind. Die 
Siedlungen wurden tief in den Tälern angelegt, dann und wann von einer Burg oder einer Ruine 
überragt. 
Der Weg führte über Adenau, wo zwei Mal die Rennstrecke des Nürburg Ringes passiert wurde, 
nach Daun, in der „eigentlichen“ Eifel. 
 
Auf dem Abstellgeleise 
Unterwegs konnte ich die Eisenbahnlinie verfolgen, die ein Stück neuere Geschichte der Eifel 
erzählt: In Altenahr stellte ich am kleinen, verträumten Bahnhof fest, dass auf dem einzigen Geleise 
lediglich ein Güterzug rangiert wurde. Sonst schien nicht mehr viel los zu sein – der Bahnhof hatte 
wohl schon bessere Zeiten gesehen. Talaufwärts waren bald die Schienen abmontiert, da 
offensichtlich eine unrentable Strecke aufgehoben wurde. Vorerst lag der Schotter mit seinen 
Löchern, die von den ebenfalls entfernten Schwellen herrührten, wie unberührt da. Noch weiter 
talaufwärts begann sich die Natur bereits des Trassees zu bemächtigen: Kraut und Gras wucherten 
aus dem Schotter hervor. Weshalb wurde wohl nicht auch der Schotter weggenommen, um ihn 
woanders zu verwenden? 
Diese (ehemalige) Eisenbahnlinie, von der schliesslich nur noch niedrige Brücken zeugten, 
verdeutlichte  den Stellenwert der Eifel: ein armes Land, wo infolge des Gesteins in erster Linie 
Forst- und Viehwirtschaft betrieben wird – eine typische Abwanderungsregion. (Da starke 
Westwinde hier Steigungsregen bringen, lohnt sich auch der Ackerbau kaum.) 
 
Die Eifel – wenigstens touristisch 
nutzbar 
Die einzigen Vorteile der Eifel 
scheinen ihre zentrale Lage (in der 
Nähe des dicht besiedelten 
Rheintales) und ihre land-
schaftlichen Schönheiten zu sein: 
Deshalb wird heute versucht, 
touristisch das Optimum herau-
szuholen: Schon kurz vor Altenahr 
fällt die erste so genannte 
„Sommer-Rodel-Bahn“ am Weg-
rand auf: eine lange Rutschbahn – 
eine Besucher-Attraktion. Den 



Prospekten der grösseren Gemeinden entnimmt man die in ganz Mitteleuropa gleich lautenden 
Werbesprüche und Bilder, die irgendwo und überall aufgenommen werden können. Was die 
Gegend zu bieten hat: Freizeit-Sport-Vergnügen, mit anderen Worten: Kneippkuren, 
Fangopackungen, Moorbäder, Sauna, Schwimmen, Wandern, Minigolf, Pingpong, allerdings in 
einer einzigartig bezaubernden Landschaft (dass ich meinerseits auf Minigolf und dergleichen 
verzichten kann). 
Da und dort sprudelt Wasser – „Bitte ein Bit“ aus Bitburg im Westen der Eifel mag man vielleicht 
schon nicht mehr hören. 
 
Die Maare bei Daun 
Lohnenswert ist die Eifel insbesondere in der Nähe von 
Daun, ganz in der Mitte dieser Landschaft. Hier sind 
Wanderungen entlang der drei bekannten Dauner Maare 
empfehlenswert: Kraterwall auf und ab führen die Wege 
durch prächtige Wälder, durch Heiden in „höhere“ Lagen 
und an den runden Seelein mit Schilfufern vorbei nach 
Schalkenmehren: Gmündener Maar (407 m ü. M.), 
Weinfelder Maar oder Toten Maar (484 m ü. M.) und 
Schalkenmehrer Maar (421 m ü. M.) 
Da die Maare weder Zu- noch Abfluss haben 
(Regenwasser und Verdunstung halten sich ungefähr die 
Waage), ist das natürliche Gleichgewicht empfindlich, 
das Wasser sauerstoffarm und dadurch ohne grossen 
Artenreichtum. Wird ein Maar touristisch genutzt 
(Campingplatz, Schwimmbad), wird es vielmehr 
„ausgebeutet“, weshalb sich Schutzmassnahmen 
aufdrängen (zu Naturschutzgebieten erklären). Harmlos 
dagegen die vielen tüchtigen, rotbesockten Wanderer. 
(Im Winter funktioniert da sogar ein Skilift.) 
 
Die Entstehung der Maare 

Die Maare entstanden durch 
einmalige Gasausbrüche. Dafür 
entstanden häufig in geringem 
Abstand gleich gruppenweise 
solche so genannten Locker-
vulkane. (Bei der Explosion 
wurden grosse Lockergesteins-
massen herausgeschleudert.) Ihre 
meist flachen Krater bestehen denn 
nicht bloss aus Material des 
Erdinnern, sondern werden auch 
aus dem schon vor der Explosion 
vorhandenen Gestein und dem 
Material aus dem Schlot gebildet. 
(Hauptförderprodukt ist Bimsstein. 
Feinster Bimssteinstaub aus der 

Eifel wurde vom Westwind bis in den Schwarzwald verfrachtet.) Oftmals stürzte der nach der 
Explosion entstandene Hohlraum unter der Erdoberfläche ein.  
Hier in der Eifel bilden diese Maare die jüngsten vulkanischen Erscheinungen. Ihre letzten 
Ausbrüche erfolgten vor 10'000 bis 11'000 Jahren (am Ende der Eiszeit). Vom einstigen 
Vulkanismus zeugen heute noch heisse und kohlensäurehaltige Quellen (Mineralwasserproduktion). 


