
27.August bis 1.September 2016
Wanderreise in die Eifel

Die Eifel ist ein Teil des „Rheinischen Schiefergebirgs“ an der belgischen Grenze, 
entstanden aus Vulkangestein. Durch die Ausbrüche haben sich viele Maare gebildet.
Eine Schriftstellerin sagte: „die Maare sind die Augen der Eifel“, das ist eine liebevolle 
Bezeichnung für die runden Seen. 
24 Seniorinnen und Senioren der DAV Schwabach machten sich auf, um diese reizvolle 
Landschaft kennenzulernen und zu erwandern.
Nach der obligatorischen „Stadtwurstfrühstückpause“ an der Raststätte Wonnegau bei 
Worms,

 ging es zunächst ins Herz der Eifel ins idyllische 
Monschau. Das markanteste Haus in den engen Gassen mit den schönen Fachwerk-
häusern ist das „Rote Haus“. Eine Führung ermöglichte uns einen Einblick in das luxuriöse
Leben des Tuchmachers Johann Heinrich Scheibler, der die Tuchmacherei ins Städtchen 
brachte und dadurch für viele Menschen Arbeit schuf

Nach kurzer Pause ging die Fahrt 
durch die hügelige Landschaft zu
unserem Hotel „Zum Alten Forsthaus“ in
Hürtgenwald-Vossenack.
Hier trafen wir uns bald in der Gaststube
und genossen am Büffet das 4gängige
Menue.



Nach einem reichhaltigen Frühstück wanderten 
wir vom Dorf Wolfgarten erst zum nahen Feuerwachturm mit Aussichtsturm „Eifelblick, 
527m, von wo man einen Blick zum Kölner Dom, zum Siebenhaargebirge und der Hohen 
Acht hat, dann weiter zum Tor des Nationalparks, dem Städtchen Gemünd.

Immer bergauf
ging es zum
Dörfchen 
Morsbach. Im
„Morsbacher
      Hof“
konnten wir 
endlich eine

Mittagspause einlegen. 
Im Gasthaus ging
man nach dem Essen gern auf Entdeckungsreise, denn die 
vielen alten gesammelten Gegenstände, die hübsch im 
altertümlichen Fachwerkhaus arrangiert und  ausgestellt 
waren interessierten manche sehr. Auch die Künstlerbilder 
mit lustigen Kommentaren fanden Anklang.
Mit dem Bus brachen wir dann auf, um auf dem Gelände 
NS-Ordensburg Vogelsang an einer Führung auf dem 
ehemaligen NS-Schulungszentrum teilzunehmen. Durch 
Einrichtung dieses Informationszentrum soll der  
ideologische und machthaberische Geltungsdrang der NS-
Zeit, vorallem der jüngeren Generation nahegebracht 
werden und dass diese Zeit niemals in Vergessenheit 
geraten darf. 

Mit nachdenklichen Gedanken über eine Zeit, die zu unserem Land gehört fuhren wir dann
zum Hotel.
Auf der Terrasse des Hotels beschlossen wir nach dem wieder reichhaltigem Abendessen 
in gemütlicher Runde den Tag.

Am nächsten Tag begannen wir unsere Wanderung bei der Abtei Maria Wald, sie wurde 
1475 von Heinrich Fluitter, einem ehemaligen Strohdachdecker, gegründet. Er lebte hier 
als Eremit. Seine Einsiedelei entwickelte sich als Wallfahrtsort, der 1486 von den 
Zisterziensermönchen übernommen wurde. Die Abtei Mariawald ist das einzige Kloster der
Trappisten – der sogenannten „Zisterzienser von der strengen Observanz“- in 
Deutschland. Ein kurzer Blick in die kunstvoll ausgestatte Kirche ohne einen Rundgang, 



um die Stille und die Andacht der Mönche nicht zu stören.

Nach einem steilen Abstieg kamen
wir zum Staubecken in  Heimbach.

Unterwegs auf der „Marienhöhe“ auf dem Bildchesberg warfen wir
noch einen Blick auf Heimbach mit der Burg Hengebach und das
Staubecken. 
Am Staubecken ging es
entlang bis Hasenfeld.
Unterwegs nahmen wir in
einen Strandcafe einen
kleinen Imbiss ein. Am
gegenüberliegenden Ufer
sahen wir schon die
„kleine Gruppe“, welche
zielstrebig dieses Cafe an-
steuerte. Am alten
Kraftwerk wurde man aufgefordert, dieses zu besichtigen, aber leider öffnete uns niemand.
Weiter am Terrassencafe vorbei über den Staudamm zurück nach Heimbach. Im Cafe 
Burgblick trafen wir wieder auf die „kleine Gruppe“. Zusammen ließen wir hier den 
Wandertag ausklingen und fuhren dann zum Hotel zurück.

Am Dienstag lernten dann endlich die Dauner Maare kennen. Vom Waldcafe aus ging es 
zunächst am Gemünder Maar, Ǿ 325m, entlang, auf einem Höhenweg hinauf zur 

Weinfelder Kirche und dann auf 534 Höhenmeter zum Maarekreuz.
Hier hat man einen wunderbaren Blick zum
 Weinfelder Maar, Ø 525m.

Weiter ging es in der hochsommerlichen Gluthitze bis zum 
Schalkenmehrener Maar Ø 575 m. 
Nachdem unsere Getränke- und Essensvorräte
ziemlich aufgebraucht waren, war es an der Zeit
einzukehren. Ein schönes Hotel in Schalken-
mehren war bald gefunden, aber leider war die
Bedienung mit unserer Gruppe überfordert. 



Zum Glück wusste Herbert in der Nähe einen Campingplatz, also wanderten wir noch etwa
einen Kilometer am Maar entlang zur Badeanstalt mit Cafe. Die Betreiber waren 
besonders fix und bedienten uns rasch mit Getränken und Bockwürsten. Nach kurzer Rast
ging es wieder bergauf zum Mäuseberg. Hier weideten in freier Natur Ziegen mit denen 
sich gleich die Wanderer anfreundeten.

Vorbei am Dronketurm, benannt
nach dem Gründer 
des Eifelvereins

 Adolf Dronke.
Abwärts ging es jetzt zum
Waldcafe, wo wir wieder auf die
„kleine Gruppe“ trafen.
Nach einer kurzen
Erholungspause ging es wieder
zurück zum Hotel.

Am Mittwoch hatten wir eine längere Autofahrt vor uns. Wir wollten ins berühmte Ahrtal mit
seinen besonders guten und berühmten Weinen. Aber bevor wir diesen Wein genießen 
durften, mussten wir erst auf dem Rotweinwanderweg einige Kilometer zurücklegen.
Ab Bad Neuenahr ging es bergauf auf Flurwegen an
steilen Weinhängen vorbei. 

Die Gedenkstätte Silberbergtunnel erinnert an die letzten 
Monate des Zweiten Weltkriegs, als rund 2500 Ahrweiler Bürger 
Schutz vor Bombenangriffen suchten. Auf dem Weg begleiten die 
Wanderer die Brückenpfeiler des Viaduktes für die 1910 begonne 
und nie vollendete Eisenbahnlinie.
Weiter ging es zur 
Dokumentationsstätte Regierungsbunker. Dieser Bunker im Ahrtal 
war das geheimste Bauwerk in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschlands, federführend war das Bundesinnenministerium. Der
Regierungsbunker wurde zum „Ausweichsitz der Verfassungs-
organe der Bundesrepublik Deutschland in Krise und Krieg“



Im Garten des Altenwegshof konnten wir endlich den Ahrwein probieren und dazu den 
köstlichen Flammkuchen genießen. Die Weiterwanderung abwärts zur „Bunten Kuh“ war 
enttäuschend, denn leider hatte dieses Lokal Ruhetag. Also fuhren wir weiter zum 
Weinbauort Walporzheim. Hier gab es Kaffee oder manche kauften auch Wein für zu 
Hause. Der Bus war schon bereit für die Fahrt zum Hotel.

Am Donnerstag verabschiedeten
wir uns. Das Hotel und das
freundliche Personal werden wir in
guter Erinnerung behalten. 

Wir fuhren Richtung Mosel, um
noch
zum
Abschluss die Burg Eltz zu besichtigen. Die über 850 Jahre 
alte Burg steht auf einem steilen Felskopf inmitten eines 
engen Seitentals der
Mosel. Sie ist seit
mehr als 30
Generationen der
Stammsitz der
Grafen und Edlen
Herren von und zu 

Eltz.
Nach einer interessanten Führung traten wir die Heimreise an 
und kamen wohlbehalten wieder in Schwabach an.

Wir bedanken uns bei unserem Wanderwart Herbert Bub und 
seiner Frau Hilde für die vielen neuen Eindrücke, die er uns 
bei dieser Reise vermittelt hat.

Elfriede Tonn


