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Wanderfreizeit Einruhr/Eifel - 2009 

 

Nach den schönen und sonnigen Erfahrungen aus der Wanderfreizeit von 2003, die 

uns ebenfalls nach Einruhr am Obersee führte, wollten wir ein zweites Mal den 

kleinen, schmucken Ort in der Rur-Eifel mit unserer Wandertruppe der Natur-

freunde heimsuchen. Die Messlatte vom letzten Besuch vor allem, was das Wetter 

betraf, hing selbstredend sehr hoch, aber, wie es so schön heißt – nicht das Wet-

ter ist schuld, sondern nur die falsche Kleidung. 

So fuhren wir wie so oft, in verschiedenen Fahrgemeinschaften zu unserem Ziel, 

der rauen Eifel im Gebiet der Talsperren. Die Wanderfreizeit wurde zum wieder-

holten Male von unserem Organisator und Wanderfreund Helmut vom 19. Septem-

ber bis zum 3. Oktober 2009 geplant und gemanagt. 

 

Geschichte von Einruhr: 

In Einruhr endet eine historische Römerstraße, welche vom Hohen Venn über Mon-

schau-Konzen, Simmerath und Kesternich verlief. Bodenfunde aus dem 2. und 3. 

nachchristlichen Jahrhundert belegen eine römische Besiedlung der Gegend; aller-

dings fehlen schriftliche Quellen. 

Ob in fränkischer und frühmittelalterlicher Zeit, als die Grafen von Monschau 

(Montjoie) das Gebiet kontrollierten, noch Menschen hier lebten, kann nicht nach-

vollzogen werden. 

 

Einruhr am Obersee 
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Erst 1470, als das Eisenwerk Pleushütte am Ufer der Rur gegründet wurde, tritt 

eine Ansiedlung gleichen Namens in Erscheinung, die die Fabrikarbeiter und ihre 

Familien beherbergte. Roheisen wurde hier aus Raseneisenstein gewonnen. Zum 

Zeitpunkt der Fabrikgründung gehörte das Monschauer Land zum Herzogtum Jü-

lich, und Pleushütte teilt seine Geschichte. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Ort verschont, da er nicht unmittelbar am West-

wall gelegen war. 

Im Zuge der zweiten Ausbaustufe der Rurtalsperre (1955-1959) endet die Ge-

schichte von Pleushütte im Jahr 1957. Das Eisenwerk wurde geschlossen, Familien 

umgesiedelt, Häuser abgetragen und das Gebiet geflutet. 

Unabhängig vom Industriestandort Pleushütte war spätestens im 17. Jahrhundert 

nördlich der steinernen Rur-Brücke eine Bauernsiedlung namens Einruhr entstan-

den. Der 1888 gegründete Eifelverein etablierte hier 1926 eine eigenständige 

Ortsgruppe, die Theater, Musik, Fastnacht, Kirmes und andere dörfliche Aktivitä-

ten organisierte. Nach dem Untergang von Pleushütte avancierte der Tourismus zur 

neuen Lebensgrundlage von Einruhr. Ein Wanderwegenetz von ca. 85 km Länge wur-

de angelegt und kartographiert; Unterkünfte und Gastronomiebetriebe entstanden. 

Durch das Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neugliederung der Ge-

meinden und Kreise des Neugliederungsraumes Aachen (das so genannte Aachen-

Gesetz) vom 14. Dezember 1971 wurde Einruhr aus der amtsfreien Gemeinde Drei-

born ausgegliedert und zur neuen Gemeinde Simmerath zugefügt. 

Seit dem 1. Januar 2004 liegt Einruhr am Rande des Nationalparks Eifel. 

 

 

Helmuts Einführung: 

 
Nicht immer hat man Zeit und Lust einen Wanderbericht zu schreiben. Und wenn 
man sich dann doch aufrafft, ist es oft so, dass man trotz rauchendem Kopf nix zu 
Wege bringt. 
Trotzdem will ich versuchen aus, meinen gar spärlichen Notizen einen „literarischen 
Erguss“ hervor zu bringen. 
Die Vorbereitungen waren soweit abgeschlossen und so ging es am 19. September 
pünktlich um 8:30 Uhr vor Gertrudes Wohnung los. Das Auto war mit Gepäck für 3 
Personen recht gefüllt. Allerdings bestand der Großteil unserer Fracht aus den Er-
zeugnissen der Firma Ernst Bratz. Das heißt also: Wein, rot und weiß. 
Über eine nur spärlich befahrene Autobahn erreichten wir nach 2 ¾ Stunden wohl-
behalten unser Ziel, Einruhr in der Eifel. Bald waren alle Teilnehmer da, nur Walter 
glänzte noch durch Abwesenheit und böse Zungen behaupteten, er hätte erst noch 
einen Abstecher nach Luxemburg gemacht. Aber, Lästermäuler gibt’s immer wie-
der. 
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Samstag, 19. September -  Anreisetag 

 

Treffpunkt war, so gegen 12 Uhr, wie auch schon vor 6 Jahren, das „Haus Helene“ 

in Einruhr. Hier die Teilnehmer: 

 

Amann  Hannelore 

Aßmut  Ilse & Dieter 

Arndt   Inge & Philipp 

Bechtle  Karin 

Büttner  Ulrike 

Jansen  Hanni  

Koppey  Sigrid 

Metz   Bärbel 

Piesker  Christiane 

Oppermann  Lilo 

Ranisch  Dagmar 

Richter  Thomas 

Schüssler  Trudel 

Stahl   Walter 

Walther  Traudel 

Weiler  Gertrud 

Wittersheim Erna & Helmut 

Wittmann  Lilo & Hermann 

Zoomers  Joost 

?   Giesela 

 

und 

Nur wenig später kamen auch Walter und Giesela, sowie Hanni 

und Joost dazu. Nach dem Beziehen der Quartiere musste ei-

nem „flauen“ Gefühl in der Magengegend Rechnung getragen 

werden, also marschierten wir in zwei Gruppen, soweit ich 

mich noch erinnere, in verschiedene Lokalitäten.  

Wir gingen also erst mal was Essen und saßen auf der Terras-
se eines nahegelegenen Lokals und kamen uns vor, als seien wir 
in einem Bummelzug gelandet. Die Bedienung war völlig über-
fordert und als 

nach 50 Min. noch nicht mal das Essen 
aufgenommen war, verließ ich unter hef-
tigem Protest die ungastliche Stätte, 
mache einen kleinen Spaziergang, fand 
eine schöne kleine Gaststätte, in der ich 
schnell, gut und preiswert bedient wurde. 
Als ich dann gegen 15 Uhr zu den anderen 
zurückkehrte, serviert man denen gerade 
ihr Essen.  
Nachdem wir dann doch letztendlich satt  

geworden waren, legten wir einen kleinen Verdauungsspaziergang 

ein und erkundeten das Örtchen Einruhr, sowie ein Wegstück 

entlang des rechtsseitigen Ufers des Obersees, bis zu einer 

kleinen Aussichtsplattform. Am Abend folgte die offizielle 

Begrüßung, der dann die Gratulationscour für Hanni, die kurz zuvor 

Geburtstag hatte, folgte. Küsschen und Sprüche und dann „floss 

der Sekt in Strömen“. 

Bilbo 
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Sonntag, 20. September -  Rundwanderung Dedenborn 

 

Alle hatten gut geschlafen und auch gut 
gefrühstückt. Der „Spruch in den Tag“ 
wurde verlesen (leider habe ich weder die-
sen, noch die restlichen zur Verfügung, 
irgendwie verschlampt) und dann macht 
jeder nach seinem Gusto einen Rundgang. 
Bei schönem Wetter machte sich eine 

Gruppe auf, eine kleine Rundwanderung 

Richtung Dedenborn zu unternehmen. 

Wir folgten einem Weg entlang der Rur 

flussaufwärts Richtung Monschau. An ei-

ner Weggabelung ging es dann rechts ab in 

den Wald, da wir (letztendlich 3 Wanderer) uns die Strecke nach Monschau (20 km) 

für einen späteren Zeitpunkt aufheben wollten. Über 

eine Holzbrücke folgten wir dem Weg über die Rur zu 

einem linksseitigen Uferweg wieder zurück nach Ein-

ruhr.  

Gegen 11:30 traf man sich am „Heilsteinhaus“, um sich 
dort beim Pflaumenfest und Dicke-Backen-Musik mit 
Steaks, Bratwurst und Pflaumenkuchen voll zu stop-
fen, oder auf den angrenzenden Floh- und Trödel-
markt in alten Dingen zu stöbern.  

Nach dem Trubel machten wir noch ei-

nen Abstecher – diesmal in entgegen 

gesetzter Richtung zur Anlegestelle 

Jägersweiler. Diese liegt auf ca. halbem 

Weg zur Urfttalmauer. Direkt an der 

Anlegestelle wuchsen verschiedene Pil-

ze, u. a. ein Steinpilz und Birkenpilze. Auf dem Rückweg, als wir an verschiedenen fel-

sigen Steilhängen vorbeikamen, entdeckte Dagmar auf 

den Felsen viele kleine Schnecken, wie die abgebilde-

te. Schließlich, als der Ort Ein-

ruhr wieder in Sicht kam, fanden 

wir Walter auf einer Bank sit-

zend und gesellten uns kurz dazu. 

Zurück in unserem Quar-tier ge-

nossen wir noch gemütlich vor 

dem Haus sitzend, die letzten Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne. 

Obwohl der ca. 5 km lange Rundwanderweg zwischen Dedenborn und Einruhr außerhalb 

des Nationalparks Eifel liegt, ist er in das Naturschutzkonzept eingebunden. Das kur-
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ze Südende des Obersees südlich der Steinbrücke von Einruhr ist ein Biotop mit Bru-

tinseln für den Flussregenpfeifer und auf 2 km Länge Naturlehrpfad. Zwischen den 

Feuchtwiesen entlang der Rur (Seifenauel und Rauchenauel) und dem Waldrand finden 

sich Röhricht-Vegetation und Hochstaudenfluren. 

 

 Montag, 21. September – Einruhr – Rurberg - Woffelsbach 

 

Und da weiß ich sogar noch den Morgenspruch von G. B. Shaw: „Geld ist nix, aber viel 
Geld ist schon was anderes.“ Nach unserem Frühstück wanderten wir so gegen 9 Uhr 
zunächst alle auf dem Wanderweg Nr.  am Obersee entlang Richtung Rurberg.  

Rurberg liegt am Südrand des Rursees im Verbundsystem der Rurtalsperre. Der Pau-

lushof-Absperrdamm trennt den Rursee von den beiden Armen des Obersees, dessen 

südlicher Ausläufer mit Ende in Einruhr das Wasser der Rur staut, während der östli-

che Arm auf dem Territorium des Nationalparks zur Urfttalsperre mit Verlängerung 

zum Urftsee, zum Urfttal, zur Ordensburg Vogelsang und nach Gemünd reicht. Ein 

weiterer Absperrdamm des Rursees ist der Eiserbachdamm. Hier wird der gleichna-

mige Bach zu einem kleinen, als Bade- und Freizeitanlage genutzten See aufgestaut. 

In Rurberg angekommen trennten wir uns 

in zwei Gruppen. Die eine machte es sich 

im „Paulaner Hof“ gemütlich, die andere 

marschierte mit mir Richtung Woffels-

bach. Dazu hatte mich Helmut ein wenig 

instruiert. Wir durchschritten Rurberg, 

das teilweise auf einem Hügel liegt und 

kamen an der dortigen Kirche vorbei. Von 

hier „oben“ hatte man einen schönen 

Ausblick auf Teile des Ober- und des 

Rursees. Am Ortsausgang  

ging unser Weg in einen kleinen Pfad über und wir folg-

ten diesem in den Wald, den Rursee in Sichtweite. Es 

ging einen steilen Hang hinunter und prompt befanden 

wir uns am Wasser, jedoch irgendwie ohne Weg. Also 

gingen wir am Waldrand auf recht unwegsamem Gelände 

entlang, an diversen festgemachten Booten vorbei, bis 

uns ein Pfad wieder auf den eigentlichen Weg führte. 

Auf diese Weise umrundeten wir eine schmale Bucht 

und erstiegen auf der gegenüberliegenden Seite einen 

Hang. Nach kurzer ebener Strecke ging es wieder hin-

unter ans Wasser. Es folgte noch ein letzter Anstieg 

zur Hauptstraße und schon kamen die ersten Häuser von 

Woffelsbach in Sicht. Und noch jemand kam uns auf der 

Straße entgegen, nämlich Walter. Er hatte  
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sich unterwegs entschieden, einen et-

was bequemeren Weg zu nehmen. Mitt-

lerweile war es Mittag und wir wollten 

auch unseren Mägen was Gutes gönnen. 

Nach dem einen oder anderen Fehlver-

such (Lokal voll oder geschlossen) ka-

men wir zu einer Gastwirtschaft direkt 

am See, die war nicht nur geöffnet, 

sondern auch ohne jeden Gast. Die Wir-

tin des Hauses, auf so viele Besucher 

nicht vorbereitet, empfahl uns Suppe. 

So gab es denn zwar nur eine Tomatensuppe, die war jedoch ausgezeichnet. Nach dem 

Mahl wollten wir zum Schiffsanleger Woffelsbach gehen, der auf einer Halbinsel zu 

finden war. Da es für die Schiffsfahrt zurück nach Rurberg noch zu früh war, 

 versammelten wir uns kurzerhand in einem 

Café direkt an der Anlegestelle. Es war warm 

genug, so setzten wir uns auf die Terrasse mit 

einem herrlichen Ausblick auf den See. Bei 

Kaffee und Kuchen genossen wir die Zeit bis 

zur Abfahrt. Mit dem Schiff ging es dann in 

ca. 30 Minuten zurück nach Rurberg. Das 

nächste Schiff nach Einruhr, so stellten wir 

fest, sollte erst zwei Stunden später fahren.  

Somit entschloss sich der Eine oder Andere zu Fuß zurück zu gehen. Christine, Ulrike, 

Dagmar und Thomas wollten einer alternativen Route (Nr. ) 

über den Berg folgen. Auf diesem Weg genossen wir im 

Schweiße unseres Angesichts (steiler Anstieg!) dann jedoch 

die herrliche Aussicht über die sonnenbeschienene Landschaft 

der Eifel. Wir kamen schließlich, wie alle anderen auch, wohl-

behalten an der Pension Helene an. 

 
Die andere Gruppe: 
 

Inge hatte unterwegs etwas Schwierigkeiten und schaffte den Weg nur mit einigen 
Ruhepausen. Nach einem guten Mittagsmahl im „Paulaner Hof“ bummelten wir langsam 
über den Staudamm, wo wir die Damen aufs Schiff brachten und der Rest lief gemüt-
lich wieder nach Einruhr zurück. Im Haus „Helene“ sprang ich unter die Dusche und 
suchte dann immer verzweifelter nach frischer Wäsche, die es aber vorgezogen hat-
te, zu Hause zu bleiben. Also Schlüpfte ich kurz entschlossen in die Unterbux meiner 
Frau und war fürs Erste mal gerettet. 
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Dienstag, 22. September – Steilküstenweg 

 

Für den heutigen Tag war ein Rundwanderweg geplant, der zu dem schönen Wetter 

passen sollte. Wir fuhren nach dem Frühstück mit den Autos zu dem kleinen Örtchen 

Schmidt und parkten an der dortige Kirche „St. Mocca“. Nach anfänglichen Orientie-

rungsschwierigkeiten fanden wir jedoch den richtigen Weg mit der Markierung „Eife-

ler Steilküste“. Wir verließen Schmidt und folgten dem gut ausgeschilderten Weg 

über Wiesen und kleine Waldstücke Richtung Hasenfeld. Nach ca. 8 km erreichten wir 

das hübsche Örtchen Hasenfeld, gelegen am Heimbacher Stausee. 

 

Die 1754 errichtete und dem hl. Johannes Nepomuk geweihte Kapelle wurde durch 

Kriegseinwirkung im Zweiten Weltkrieg fast bis zur Ruine zerstört. Die heutige, nun-

mehr um das sechsfache vergrößerte Kapelle, wurde am 28. November 1952 einge-

weiht. 

Wir gingen durch den Ort, um zum 

„Seehof“, einem Hotel und Ausflugslokal 

an der Rurseestaumauer, zu gelangen. Wo 

wir dann jedoch ankamen, war nicht das 

Hotel, sondern das Speicherkraftwerk von 

Schwammenauel, direkt unterhalb der 

77,2 m hohen Staumauer am Heimbacher 

Stausee gelegen. Es gab verschiedene z. T. 

sehr interessante Anlagenteile des Kraft-

werks zu besichtigen. Hier entschlossen 

wir uns kurzerhand unsere Mittagspause  
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einzulegen und die Ruhe und die herrliche 

Aussicht an diesem Ort zu genießen. Nach 

der Stärkung mussten wir ein Stück des 

Weges wieder zurück-gehen, um schließlich 

zum Rursee zu ge-langen. Um jedoch den 

Uferweg entlang des Rursees zu erwan-

dern, war leider noch eine kleine Schleife 

um das Hotel und den angeschlossenen 

Parkplatz notwendig, da ein in der Karte 

eingezeichneter Wander-weg leider nicht 

auffindbar war. Nun folgte eine wunder-

schöne Wegstrecke entlang des Rurees. Ein zusätzliches Highlight war der niedrige 

Wasserstand des Sees, sodass einerseits überall die z. 

T. schroffen und felsigen Uferhänge zum Vorschein 

kamen, andererseits durch die jetzt erhöhte Lage des 

Weges der Blick auf den See und seine Inseln noch 

schöner wirkte. Gegen Ende unserer Wanderung kam, 

was irgendwann bei fast jeder Wanderung kommt, der 

schweißtreibende Teil. Es ging in den Wald hinein und 

dann steil die Serpentinen hinauf auf die Hubertus-

Anhöhe. Ober angekommen, wurden wir von 

einer herrlichen Aussicht auf den Rursee 

belohnt. Der Weg schlängelte sich entlang 

der Anhöhe immer in Sichtweite des Sees. 

Bald folgte ein weiterer Aussichtspunkt, die 

„Schöne Aussicht“. Der Name machte dem 

idyllischen Plätzchen alle Ehre. Beim Weiter-

gehen stellten wir plötzlich fest, dass unser 

Walter nicht mehr unter uns weilte. Keine 

hatte mitbekommen, wann er sich von der 

Gruppe entfernt hatte. Auch das Absuchen 

der näheren Umgebung brachte keinen Erfolg. Also 

setzten wir unseren Weg zum mittlerweile nahe 

gelegenen Dörfchen Schmidt fort mit dem Gedan-

ken: Er wird das Ziel schon erreicht haben. Als 

dann die ersten Häuser auftauchten und wir zur 

Hauptstraße gelangten, kam uns Walter auch schon 

mit seinem Auto entgegen. Er hatte sich ent- 

schlossen, einen kürzeren Weg direkt zum Ort zu 

nehmen. Nach einem kleinen Einkauf im Dorf-

lädchen und der wohlbehaltenen Rückkehr aller Wanderer an den Autos, fuhren wir 

entspannt zurück nach Einruhr. Am Haus „Helene“ wurden wir von dem nicht 

wandernden Teil unserer Truppe im abendlichen Sonnenschein freudig begrüßt. 
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Die Faulenzer … 

verbummeln den Morgen. Ich (Helmut) suchte in 
Simmerath nach Unterwäsche und wurden auch 
bei „KiK“, dem Ramschladen der Superklasse 
fündig. Außerdem deckten wir uns für unseren 
Grillabend mit Bratwurst ein. Zurück in Einruhr 
gabs im „Eifelhaus“ „Pannekuche“ und dann 
starteten wir zu einem etwa zweistündigen  

Spaziergang. Das Wetter meinte es gut mit uns und als wir zu unserem Ausgangspunkt 
zurückkehrten, waren alle sehr zufrieden. Der harte Kern traf gegen 17 Uhr wieder 
ein und alle waren voll des Lobes über die fantastische Wanderung entlang des 
Seeufers, durch einen wunderschön gefärbten Herbstwald. Thomas war am Abend 
ganz verlegen über das Lob, das ihm gespendet wurde. Dabei soll man ein verdientes 
Lob mit Gelassenheit hinnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Später am Abend führt das „Starmodel Rudolpho“ die neuen Unterhosen am lebenden 
Objekt vor und erntet dafür stürmischen Applaus. Wenn es nach dem Willen einiger 
Damen reiferen Alters gegangen wäre, hätte er noch einen Striptease hinlegen 
müssen. Aber, wenns am schönsten ist, soll man ja bekanntlich gehen und so verziehen 
wir uns langsam aber sicher ins Bett. 

 

Mittwoch, 23. September – Erkensruhr  
 

Die Fußtruppen … 

machten sich gegen 9:15 Uhr auf den Weg und 7 Nichtläufer fuhren nach Heimbach, 
um sich dort ein wenig umzusehen. Die Burg ist schön gelegen und drinnen ist eine 
Kunstakademie untergebracht. Dann geht’s zur Klosterkirche und schließlich fielen wir 
im „Eifeler Hof“ ein, wo gerade „Bayerische Woche“ angesagt war. Das Bajuwarische 
Bier und die dazu passenden Gerichte (Schäufele, gebratene Ente und ähnliches) 
schmeckten sehr lecker und auch die Preise waren sehr moderat. Gertruds Schwei-
nehaxe war zwar nicht so groß wie das Kotelett vom vergangenen Neujahr, aber es 
reichte doch für 3 Mahlzeiten. Am Abend wurde natürlich wieder das Spielkasino er-
öffnet, aber die Zockerei ging nicht allzu lange. Es war zeitig Ruhe im Haus. 
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Heute stand nur eine kleinere Runde auf dem 

Programm. Wir wollten das Nachbarörtchen von 

Einruhr, Erkensruhr an der Erkensruhr, auf ei-

nem sich durch den Wald schlängelnden Rund-

wanderweg erkunden, selbstverständlich mit 

einer angemessenen Einkehr. Wir überquerten 

zunächst die Bundesstraße am Ortsausgang von 

Einruhr und folgten einem vorwiegend landwirt-

schaftlich genutzten Fahrweg zum Ortseingang 

von Erkensruhr. Im Laufe der „Ortsbegehung“ 

kamen wir an eine kleine  

Kapelle. Hier wollte uns Joost mal demonstrieren, das 

man früher Kirchen, Kapellen, allgemein zu religiösen 

Zwecken dienende Bauten auf die Kreuzungspunkte 

von sog. Leylinien errichtet hat. Diese Linien und auch 

Punkte stellen Orte erhöhter Lebensenergie dar, die 

im Besonderen die Spiritualität und Vitalität des Men-

schen steigern sollen. Also nahm Joost seine Wün-

schelrute zur Hand und marschierte parallel zum Ge-

bäude entlang der Straße. Egal an welcher Stelle sich 

Joost befand, die Rute richtete sich immer genau auf 

die Kapelle aus. 

Die „Leys“ bilden eine Art Energie-Netzwerk, das die ganze Erde überzieht. Da, wo 

sich Leylinien kreuzen, befindet sich ein sog. Leycenter – ein Kraftort, welcher auch 

als magisches Quadrat bezeichnet wird und wo bereits vor Urzeiten Kultstätten ent-

standen sind (Stonehenge, Mekka, Maccu-Picchu, u. a.).  

Der Begriff Ley (auch Lay, Lei oder Lai) ist im heutigen Rheinland-Pfalz auffällig häu-

fig anzutreffen. In prähistorischer Zeit waren Eifel, Saar und Hunsrück keltische 

Besiedlungsgebiete. Und so vermitteln nicht nur Eifelsteig und Rheinsteig mit grandi-

osen Ausblicken auf keltische Hügel Hinweise auf eine ‚sehr alte mystische Vergan-

genheit’. 

Nach dieser kleinen, interessanten Exkursion verließen wir die Straße und folgten ei-

nem Weg steil bergan. Mit leicht beschleunigtem Puls und Atmung kamen alle wohlbe-

halten „oben“ an. Nun beschritten wir einen schönen Waldpfad, der uns nach ca. einer 

Stunde zum Ortsteil Hirschrott führte. Lt. meines Kartenmaterials sollte sich nicht 

weit von hier eine Fledermaushöhle befinden, die zu besichtigen wir u. a. gekommen 

waren. Nach ¼ Stunde standen wir vor einem Loch im Felsen, das durch ein Gitter vor 

dem Betreten geschützt war. Hier befanden sich bis 1948 Schiefer-Bergwerke. Eine 

hohe Halde ist noch zu sehen, und mehrere Stollen-Eingänge sind seit mehreren Jahr-

zehnten mit waagerechten Gitterstäben zugesperrt und zu Winterquartieren für Fle-

dermäuse ausgestaltet. Zu sehen gab es jedoch außer einer allumfassenden Schwärze 



Wanderfreizeit 19.09. – 03.10.2009  Naturfreunde Darmstadt 

- 12 - 

eigentlich nichts. Also schritten wir ein Stück des Wegs zurück zu einer an einem 

Bach befindlichen kleinen Hütte und legten hier unsere Mittagsrast ein. Auf unserem 

 beginnenden Rückweg folgten wir einem Waldweg 

der auf halber Höhe auf der anderen Talseite 

 

 

 

 

 

 

wieder Richtung Er-

kensruhr und 

schließlich nach Ein-

ruhr führte. Bevor 

jedoch der endgültige 

Rückweg anstand,  

musste noch eine Kaffeepause im Örtchen sein. Kurze Zeit später fanden wir uns bei 

Sonnenschein auf der Terrasse eines Gasthauses wieder. Zu unserer freudigen Über-

raschung hat uns dann nach dem Mahl Karin mitgeteilt, dass wir heute Nachmittag ein-

geladen seien. Dafür ein herzliches Dankeschön! Wohl gestärkt begaben wir uns auf 

den eigentlichen Rückweg nach Einruhr. Unterwegs kamen wir an einer Weide mit herr-

lich anzusehenden Parasol-Pilzen vorbei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend wurde dann der Grill angeworfen und die Bratwürste künstlerisch wertvoll 
auf dem Grill angeordnet, was allerdings keine Garantie dafür war, dass doch die eine 
oder andere Wurst ein schönes, freundliches 
Schwarz annahm. (Die wurden dann auchvon einigen 
Leuten vehement abgelehnt – schließlich kann man 
ja für sein Geld was verlangen.) So erbarmte sich 
halt der Grillmeister und seine Helfer (die sich in 
geradezu überwältigender Zahl eingefunden 
hatten), die paar Brandenburger niederzumachen. 



Wanderfreizeit 19.09. – 03.10.2009  Naturfreunde Darmstadt 

- 13 - 

Donnerstag, 24. September – Vogelsang – Urftstaumauer - Einruhr 

Nach dem Frühstück und dem Wanderspruch von Helmut, sollte es heute mit den Au-

tos zu einem Parkplatz am ehemaligen Truppenübungsplatz Vogelsang gehen. Also 

schwangen sich 18 Personen in die Blechkarossen 

und fuhren die 8 km zum Parkplatz. Leider waren die 

äußeren Bedingungen nicht unbedingt als optimal zu 

bezeichnen – es war bedeckt, leicht neblig und Nie-

selregen lag in der Luft. Vom Parkplatz wander-ten 

wir los und wollten zunächst nach Wollseifen gelan-

gen. 

Wollseifen war eine 

Ortschaft auf der 

Dreiborner Hochfläche im heutigen Nationalpark Eifel. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Dorf 

von den britischen Streitkräften geräumt, um auf dem 

Gelände den Truppenübungsplatz Vogelsang anzulegen, 

der 1950 dem belgischen Militär übergeben wurde. Die 

damals im Dorf lebenden ca. 500 Bewohner wurden quasi zwangsenteignet. Seit Auf-

gabe dieses Truppenübungsplatzes am 31. Dezember 2005 ist das auf Landkarten des 

Eifelvereins als Wüstung bezeichnete Geisterdorf unweit der ehemaligen Ordensburg 

Vogelsang auf Wanderwegen wieder zugänglich. 

Dem Förderverein Wollseifen e.V. ist es zu verdanken, das seit 2008 nach über 60 

Jahren in der dortigen Kirche St. Rochus wieder Gottesdienste stattfinden. 

Nachdem wir die leerstehenden Gebäude hinter uns gelassen hatten, ging es auf gut 

befestigten Wegen weiter Richtung Urftstaumauer. Bei Regen erreichten wir den 

Urftstausee und begaben uns umgehend in ein kleines direkt auf der Staumauer be-

findliches Café. Nachdem jeder mit Getränken etc. versorgt war, wurde geklärt, wer 

direkt von der Staumauer mit dem Schiff nach Rurberg und weiter nach Einruhr 

fahren würde, bzw. wer entlang des Obersees nach Rurberg mitmarschierte.  

Die Urfttalsperre ist eine 58,50 Meter hohe, von 1900 - 1905 gebaute Talsperre, 

welche die Urft im Kreis Euskirchen zum 2,16 km² großen und 7,85 km langen 

Urftstausee (damals der Größte Europas!) mit einem Stauvolumen von ca. 48 Mio. m3  
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aufstaut. Gemauert mit Bruchsteinen aus örtlich abgebauter Grauwacke (graue bis 

grüngraue Sandsteine mit Anteilen an Gesteinstrümmern) und Tonschiefer ist die 

Sperrmauer an ihrer Krone rund 226 Meter lang, 6 Meter breit und an ihrem Fuß 50,5 

Meter breit. Die Urft-Staumauer war bis zum Bau der Bober-Staumauer 1912 auch 

die höchste Staumauer Europas. 

Die noch verbliebenen 7 Wanderer 

erreichten bei jetzt trockenem 

Wetter Rurberg nach ca. ¾ Stunde 

und fielen sogleich in das „Ufercafé“ 

ein, um die Mägen mit ein paar 

Leckereien zu füllen. Danach ging es 

zurück über den Wanderweg Nr.  

nach Einruhr. 

Die Wandergruppe … 

startete wieder um 9:15 Uhr und ich 
wäre gerne mitgelaufen, aber ich 
schnappte an diesem Morgen 
nach Luft, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Glücklicherweise besserte es sich im 
Laufe des Tages. Wir machten deshalb eine große Seerundfahrt. Leider regnete es 
und als wir die Staumauer überquerten, war der Regen besonders kräftig. Bei der 
Rückfahrt besserte sich das Wetter und im Heimathafen angekommen, fielen wir im 
türkischen Kiosk ein und Pizza und Lasagne schmeckten vorzüglich. Ja, damit enden 
schon meine Notizen und auch mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Ich weiß, 
dass wir einen Ausflug nach Aachen gemacht haben und … 
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Freitag, 25. September – Hohes Venn 
 

… ungern erinnere ich mich an die Wanderung durchs Venn. Zwar war die Landschaft 
sehr schön, aber es ging den ganzen Tag auf asphaltierten Wegen und besonders das 
letzte Stück auf der sog. Vennstraße hatte uns manchen Fluch entlockt. Glücklicher-
weise konnten wir 3 besonders geschlauchte Mitwanderer in einem angehaltenen Auto 
unterbringen (die Fahrerin war die Vorsitzende des örtlichen Eifelvereins!), die so auf 
eine wenig anstrengende Art die letzten 4 km hinter sich brachten. 

Am heutigen Tag hatte, 

was die Wanderung be-

trifft, wieder einmal un-

ser Häuptling Helmut die 

Wanderkarten in der 

Hand und die Last der 

Verantwortung. Wir fuh-

ren zunächst mit dem Bus 

von Einruhr nach Sim-

merath und von dort mit 

einem weiteren Bus nach 

Rötgen. Nach kurzer Ori-

entierung folgten wir der 

„Mühlenstraße“ 

Richtung Ortsausgang in die Wälder des hohen Venn. Was sofort auffiel, war das 

Nichtvorhandensein von Markierungen, was die Orientierung etwas erschwerte. Über-

all am Wegrand waren Pilze (Fliegen-, Steinpilz u. a.) zu bestaunen. So durchwanderten 

wir die ausgedehnten Wälder, hier linksherum, bald rechtsherum mit einer etwas ver-

schwommenen Vorstellung, wo denn eigentlich das  

Ziel liegt. Schließlich gelangte unsere Truppe an eine Kreuzung 

mit einer asphaltierten Straße, der Vennstraße. Hier wurde 

erst mal auf den vorhandenen Sitzgelegenheiten Platz genom-

men und zur Mittagsrast gerufen. 

Das es scheinbar keine Alternati-

ve gab, mussten wir wohl oder 

übel entlang der schnurgerade verlaufende Straße stap-

fen, um wieder nach Rötgen zurück zu kommen. Auf 

halbem Weg zur  

menschlichen Zivilisation, ließ die körperliche Kondition 

von unseren drei Mitstreitern Inge, Philipp und Walter  

nach, sodass sie sich eine alternative Transportmöglich-

keit schufen. Es wurde kurzerhand ein Auto angehalten 

und in Gesellschaft einer netten Fahrerin konnten die 
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drei als Tramper mitfahren. Da sich die Wanderung letztlich dann doch etwas länger 

hinzog, als geplant, haben dann auch uns am Schluss die Socken ordentlich gequalmt.  

Am Busbahnhof wohlbehalten angekommen, machten wir uns per Bus wieder auf den 

Heimweg.  

Am Abend fand sich eine Gruppe von Hungrigen zusammen, die ins „Eifelhaus“ ging, um 

sich was Genussvolles zwischen die Kiemen zu schieben. Das Haus war fast leer, 

trotzdem sollten wir alle auf der Bühne Platz nehmen. Dann wurde es noch kurioser, 

denn eigens für uns wurde eine Speisekarte kreiert und damit das Essensangebot 

deutlich eingeschränkt. Anscheinend sollte verhindert werden, dass das Personal von 

unseren Menüvorstellungen überfordert wird. 

 

Samstag, 26. September – Stadtbesichtigung Maastricht 
 

Heute sollte es bei herrlichem Wetter mit unseren ehrenamtlichen Stadtführern 

Hanni und Joost nach Maastricht gehen. Wir fuhren mit mehreren Autos Richtung 

Monschau los. Hinter Monschau überquerten wir die belgische Grenze und durchquer-

ten die Stadt Eupen, nicht ohne eine kleine Schleife Richtung Aachen einzubauen. 

Kurze Zeit später empfing uns die Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg 

bei herrlichstem Spätsommerwetter. 

Maastricht ist die Hauptstadt der niederländischen Provinz Limburg 

und eine der drei ältesten Städte der Niederlande. Maastricht liegt 

im äußersten Südosten der Niederlande zwischen Belgien und 

Deutschland, an beiden Seiten der Maas. Der Name der Stadt ist aus 

dem lateinischen Traiectum ad Mosam und Mosae Traiectum („Maas-

übergang“) überliefert, welcher auf die Brücke zurückgeht, die unter 

Augustus von den Römern errichtet wurde. Das Stadtwappen zeigt 

einen silbernen, fünfzackigen Stern auf rotem Grund mit einer golde-

nen Krone gekrönt und von einer Engelsgestalt im blauen Gewand gehalten. 

Bevor die „Führung“ begann, sollte es zunächst in ein Café gehen, um eine niederländi-

sche Spezialität, Reiskuchen (Rijstevlaai), zu probieren. Dazu hatte Joost uns alle ein-

geladen! 
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Ebenso wurden wir von unseren beiden Führern in die Johanneskirche (ich hoffe, es 

stimmt) eingeladen! Es folgte eine sehr informative und umfassende Stadtführung mit 

Besichtigung der Sehenswürdigkeiten von Maastricht. Da mir leider die Einzelheiten 

auf Grund der Fülle nicht mehr ganz so detailliert im Gedächtnis geblieben sind, sollen 

die nachfolgen- 

lden Bilder diesen Mangel ein wenig ausgleichen. 

Die Sint Janskerk (Johanneskirche) ist eine evangelische Kirche. Sie liegt in unmittel-

barer Nachbarschaft zur katholischen Servaasbasiliek. 

Die Sint Janskerk wird erstmals 1218 erwähnt. Als Pfarrkirche war sie unmittelbar 

neben der älteren Stiftskirche St. Servatius errichtet worden. Ihr alter Turm stürz-

te 1366 bei einem Sturm ein. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der 

heutige, 79 Meter hohe Turm errichtet. 1632 ging die Kirche an die Protestanten 

über. Seit dem 18. Jahrhundert sind diverse Renovierungen belegt. Bei der letzten 

großen Renovierung 1984 erhielt der Kirchturm seine charakteristische rote Farbe. 

Die Servaasbasiliek (Servatiusbasilika) im niederländischen Maastricht ist eine roma-

nische, dreischiffige Kreuzbasilika. Sie gilt als die älteste erhaltene Kirche der Nie-

derlande. 

Nachdem Servatius, Bischof von Tongeren, 384 bei Maastricht verstorben war, wurde 

über seinem Grab eine hölzerne Gedächtniskapelle errichtet. Kurz nach 549 wurde 

diese durch eine steinerne Kirche mit Krypta ersetzt. Der große Zustrom von Pilgern 

machte einen größeren Neubau notwendig, der um die Wende vom 10. zum 11. Jahr-

hundert in Angriff genommen wurde. Aus dieser Bauphase stammen große Teile des 

heutigen Mittelschiffs, die Seitenschiffe und der Chor. Während der zweiten Bau-
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phase in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden das Querhaus und die 

anschließenden Kapellen. 

Im 12. Jahrhundert wurde die Apsis umgebaut und erhielt eine Zwerggalerie und 

Chortürme nach dem Vorbild des Speyerer Doms. Auch das Westwerk mit Westchor 

und Kaisersaal entstand um diese Zeit. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde an der 

Südseite ein gotisches Portal angebaut, möglicherweise das früheste gotische Bau-

werk in den Niederlanden. Weitere gotische Umbauten erfolgten im 14. Jahrhundert. 

1556 erhielt die Kirche zwischen den beiden Westtürmen einen dritten Turm, der 

1770 durch einen barocken Bau ersetzt wurde. 

Das Stift wurde 1797 während der französischen Besetzung aufgehoben, die Kirche 

danach als Pferdestall genutzt. 1804 wurde die Basilika zur Pfarrkirche. Zwischen 

1866 und 1900 wurde die Kirche durchgreifend restauriert, die barocken Umbauten 

dabei rückgängig gemacht. 1955 wurde die Basilika durch Brand beschädigt. 1985 

wurde die Kirche zur Basilika minor erhoben. Bis 1990 wurden umfangreiche Restau-

rierungsarbeiten durchgeführt.
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Die Liebfrauenbasilika (Basiliek van Onze-Lieve-

Vrouw-Tenhemelopneming) ist eine katholische Kir-

che im Zentrum der niederländischen Stadt Maas-

tricht. 

An der Stelle der Liebfrauenbasilika stand viel-

leicht schon im 5. Jahrhundert eine Kirche, die als 

Bischofskirche im römischen castrum Maastricht 

gedient haben könnte. Der Westteil der heutigen 

Kirche stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die Fun-

damente des Westwerks wurden wohl um 1000 an-

gelegt und teilweise aus dem Abbruchmaterial des 

römischen Forts errichtet. Das Kirchenschiff 

stammt größtenteils aus der zweiten Hälfte des 12. 

Jahrhunderts, der östliche Chor aus dem dritten 

Viertel des 12. Jahrhunderts. Bis zur Umwallung 

der Stadt im Jahr 1229 war die Kirche das Zentrum Maastrichts. Im 14. Jahrhundert 

wurde an der Liebfrauenkirche eine Pfarrkirche an-

gebaut, von der nichts erhalten ist (Abbruch 1837). 

1558 bis 1559 wurde der Kirche ein spätgotischer 

Kreuzgang angefügt. Nach der französischen Beset-

zung 1794 wurde das an der Kirche ansässige Lieb-

frauenstift aufgehoben und die Kirche zeitweise als 

Pferdestall genutzt. Im 19. Jahrhundert konnte die 

Kirche wieder für den katholischen Gottesdienst in 

Gebrauch genommen werden. Bei den Renovierungen 

des 19. Jahrhunderts wurden die Umbauten des 

Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit größtenteils 

rückgängig gemacht. 1933 wurde die Kirche von Papst 

Pius IX. zur Basilika minor ernannt. Im Zweiten Welt-

krieg erlitt sie leichte Schäden. 
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Sonntag, 27. September – Nidegger Burgenweg  
 

Für den heutigen Tage hatte ich eine etwas längere Tour ausgesucht, den Nidegger 

Burgenweg. Er führt als Rundwanderweg durch das mittlere Rurtal unterhalb von 

Heimbach. Zunächst rechts der Rur über mehrere Höhenzüge und hinter der Burg 

Nideggen am Ufer der Rur entlang zurück zum Ausgangspunkt. Wir wollten von Blens, 

5 km hinter Heimbach, losgehen. Hier fing das Problem schon an. In Heimbach hatte 

ich die richtige Ausfahrt aus dem Kreisel verpasst, sodass wir zwar auf einer Anhöhe 

mit schönem Rundumblick landeten, jedoch nicht am geplanten Ziel. Als wir schließlich 

auf 

dem richtigen Weg fuhren, stellte 

sich heraus, dass die Straße wegen 

einer Baustelle gesperrt war. Hätte 

ich gleich gesehen, dass ein kleines 

Sträßchen doch nach Blens führte, 

wäre unsere Wanderungen ein klein 

wenig kürzer ausgefallen. So park-

ten wir unsere Autos im Örtchen 

Hausen und marschierten los, eben 

genau entlang des bewussten Sträß-
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chens nach Blens. Hier kamen wir 

dann am ursprünglich geplanten 

Parkplatz am Bahnhof vorbei! Nach einer kur-

zen Unsicherheit fanden wir dann die entspre-

chende Markierung für den Nidegger Burgen-

weg. Der Weg führte über mehrere Anhöhen, 

durch Wälder und über Wiesen mit dem einen 

oder anderen sehr schönen Aussichtspunkt. 

Kurz vor dem Ort Nideggen ging es noch mal 

sehr steil bergauf bis wir auf die Zufahrts-

straße kamen. Vor den hier zahl-reich  vorbei-

rasenden Motorrädern war Vorsicht geboten. 

Nideggen ist ein nettes Dorf, zumindest was die Altstadt betrifft mit einer imposan-

ten Burganlage, der Burg Nideggen. 

Die Burg Nideggen befindet sich im Besitz des Kreises Düren. Der ältes-

te Teil dieses mächtigen und imposanten Wahrzeichens der Stadt 

Nideggen (der Bergfried) wurde in der Zeit von 1177 bis 1190 auf Geheiß 

von Graf Wilhelm II (von Jülich) erbaut. In den folgenden Jahrhunder-

ten setzten diverse Kämpfe und Kriege der Burg, die im Herrschaftsge-

füge der Grafen von Jülich eine immer zentralere und bedeutendere Rol-

le einnahm, erheblich zu. Sie wurde mehrfach zu großen Teilen zerstört 

bzw. abgebrannt. Die letzten großen Einschnitte in die Bausubstanz der 

Burg erfolgten durch die Bombenangriffe des 2. Weltkrieges, durch welche auch die 

Gebäude der Stadt Nideggen zu 89 % zerstört wurden. In den fünfziger Jahren wur-

de damit begonnen, die romanische Pfarrkirche innerhalb des Burgfleckens, die Zu-

gangstore zum Burggelände sowie einige Gebäude zumindest teilweise wieder aufzu-

bauen.  

Von der Plattform des Bergfrieds bietet sich, wie auch aus den hohen Fenstern des 

Rittersaales und des Damenerkers, eine einzigartige Fernsicht. 

Kurz vor der Burganlage befindet sich rechterhand die romanische Pfarrkirche „St. 

Johannes der Täufer“ mit einem der ältesten erhaltenen Freskogemälde Deutsch-
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lands, die wir zunächst besichtigten. Danach ging’s in den Innenhof der Burg mit sei-

nen vielen „Fenstern“. 

Hier trafen wir auch Walter, der mit seinem 

Auto hergekommen war, um jemanden zu 

treffen. 

Da uns das Essensangebot im Burgrestaurant 

preislich nicht zufriedenstellte, gingen wir in 

die Altstadt, um dort in einem kleinen Lokal 

im Sonnenschein unser Mittagessen einzu-

nehmen. Walter hat es sich nicht nehmen las-

sen, uns alle einzuladen. 

Nun hieß es, den Rückweg antreten. Also 

machten wir uns auf, durch eines der vier Stadttore die Altstadt wieder zu verlassen, 

um die Wanderung fortzusetzen. Leider war uns irgendwie die bekannte Markierung 

für den Burgenweg abhanden gekommen, sodass wir zunächst einer der Hauptstraßen 

des Ortes abwärts folgten. Wir konnten einen kleinen Pfad ausfindig machen, der sich 

vorbei an steil aufragenden Sandsteinfelsen und einer stillgelegten Kläranlage stets 

abwärts schlängelte. In Unterbrechungen mussten wir immer wieder kurze Stücke 

direkt an der Straße laufen, was doch einigermaßen nervte. Endlich kam eine Brücke in 

Sicht, die die beiden Rurufer mit einander verband und an der links ein Rad- und 

Wanderweg begann. Diesem folgten wir nun endlich dem Straßenlärm entronnen. Nach 

kurzer Wanderung stieß von links ein 

kleiner Bergpfad auf unseren Weg mit 

der schon bekannten Markierung. Es 

stellte sich heraus, dass wir doch einen 

schönen Schlenker eingelegt hatten. Wir 

folgten nun dem asphaltierten Weg nach 

Abenden. Hier galt es aufzupassen, da 

viele Radfahrer unterwegs waren. Lang-
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sam machten sich die vielen Steigungen und die lange Wegstrecke bei dem einen oder 

anderen in den Beinen doch deutlich bemerkbar. In Abenden direkt an der Rur befan-

den sich ein paar Bänke an einem idyllischen Plätzchen. Hier beendeten Dagmar & 

Hanni ihre heutige Wanderung, um dann später von uns mit den Autos abgeholt zu 

werden. Auch als wir wieder in Blens ankamen, mussten wir einen Verlust hinnehmen. 

Hier machte es sich Lilo auf einem Findling am Wegesrand gemütlich, um auf uns zu 

warten. Schließlich kamen die restlichen Wanderer wieder in Hausen an, um zunächst 

die zurückgelassenen Mitstreiter abzuholen und dann wieder über Nideggen, Schmidt 

und Simmerath nach Hause im Haus „Helene“ müde, aber wohlbehalten anzukommen. 

 

Montag, 28. September – Schifffahrt Schwammenauel 
 

Heute war ein Entspannungstag geplant, also ohne besondere körperliche Anstrengung. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur für eine kleine Gruppe von sieben Mitfau- 

lenzern sprechen. Wir wollten an diesem 

Tag, der ein sonniger zu werden schien, 

den Ober- und den Rursee bis nach 

Schwammenauel mit dem Schiff befahren 

und machten uns nach dem Frühstück auf 

in Richtung Schiffsanleger in Einruhr. Ge-

gen 11 Uhr sollte unser Schiff, die Sankt 

Nikolaus, abfahren. 

Nebenbei bemerkt verkehren auf dem 

Obersee nur Schiffe mit Elektroantrieb, 

da das Wasser als Trinkwasserspeicher  

genutzt wird. 

Wir fuhren also über den still und ruhig daliegen-

den Obersee bis nach Rurberg. Um 12 Uhr ging 

dann das nächste Schiff, die „Stella Maris“, Rich-

tung Rursee-Staumauer nach Schwammenauel. Die 

dortigen Örtlichkeiten kannten wir schon von 

der „Steilküsten-

Wanderung“. Bei 

herrlichem Wetter wollten wir uns im 

Seehof auf die Terrasse hocken und uns ein Mittag-

essen schmecken lassen. Jedoch mussten wir zu unse-

rer Enttäuschung feststellen, dass wegen einer Grup-

penveranstaltung von Angestellten eines Finanzamtes 

das Restaurant geschlossen war. Also gingen wir Rich-

tung Schiffsanleger – dort sollte ein kleiner Imbiss 

sein – um etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Die 

Geschmacksnerven wurden jedoch nicht besonders 



Wanderfreizeit 19.09. – 03.10.2009  Naturfreunde Darmstadt 

- 25 - 

verwöhnt. Den Spaziergang über die Staumauer bis zu 

den Ablass- 

rohren des unterhalb der Mauer befindlichen 

Speicherkraftwerks von Heimbach, genossen 

wir dann ausgiebig. Die Aussichten über den 

Rursee und hinab auf das Heimbacher Stau-

becken waren sehenswert. Nach der Rückkehr 

zum „Seehof“ konnten wir dann doch noch was 

fürs leibliche Wohl bekommen und genossen 

Essen und Trinken bei 

schönstem Sonnenschein. 

Gegen 15 Uhr ging unser 

Schiff wieder zurück nach Rurberg. Da das Schiff nach Einruhr 

erst gegen 17:30 Uhr ablegte, besuchten wir noch das „Uferca-

fé“, um die noch im Magen bestehenden Lücken mit Kaffee und 

Kuchen zu schließen. Auf der Fahrt zurück nach Einruhr konnte 

ich zum ersten Mal beobachten, dass man ein Schiff auch mit 

den Füßen steuern kann.  

Schließlich kamen wir gegen 18 Uhr wieder in Einruhr an.  

Freihändig!! 
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Dienstag, 29. September – 4-Täler-Wanderung 

Nach dem Frühstück und den üblichen Sprüchen und Witzen, war eine 

Wanderung entlang von 4 kleinen Bachläufen in den namentlich gleich-

lautenden Tälern geplant. Dazu ging es mit den Autos zur Gemeinde Vossenack. 

Traurige Berühmtheit erlangte der Hürtgenwald im Zweiten Weltkrieg, als 1944 bei 

der Schlacht im Hürtgenwald zehntausende Menschen ihr Leben ließen. Daran erin-

nern der Ehrenfriedhof Vossenack, der Ehrenfriedhof Hürtgen und das Museum 

„Hürtgenwald 1944 und im Frieden“ in Vossenack. 

Wir parkten die Autos am Ortsrand und fanden auch sogleich die  

Markierung des Rundwanderweges, die hier sogar in beide Richtungen 

angezeigt wurden! Wir hatten also freie Auswahl. Bei bedecktem Himmel 

zogen wir los und wanderten entlang des Bosselbachs talabwärts. Nach 

einer halben Stunde überquerten wir eine Brücke und folgten nun dem 

Tiefenbach an seiner linken Seite im gleichnamigen Tal.  

Die Fließgewässer samt ihrer Talböden (Auen) sind ein typischer und öko-

logisch wertvoller Bestandteil der Rureifel mit einem großen Tier- und Pflanzenreich-

tum. Diese Vielfalt ist den Bauern zu verdanken, die die Wiesen über Jahrhunderte 

hinweg gemäht haben. Als moderne, dorfnahe Bewirt-

schaftungsformen die Heumahd in den Tälern nicht mehr 

lohnend machten, wurden dort Fichten angepflanzt. Der-

zeit ist man vielerorts bemüht, die ursprüngliche Auenve-

getation wiederherzustellen. An vielen Stellen des Wan-

derwegs ist die charakteristische Terrassenbildung er-

kennbar. Sie entsteht, wenn ein Fluss nicht mehr in der 

Lage ist, seine Geröllfracht weiter zu transportieren und 

diese in der Talaue ablagert. Vertieft sich ein Fluss durch 

einen Klimawechsel wieder, so zerschneidet er die vorher 

aufgebaute Terrasse. Ihre Funktion als Verkehrswege er-

hielten die vormals sumpfigen Täler der Eifel erst nach der 

Flussregulierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
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So kamen wir zur Lucasmühle, bzw. den Überbleibseln derselben, z. B. einem Mühlstein 

mit Antriebswelle und Zahnkranz. Hier gab’s erst mal eine Rast. 

Der Gerichtsbote Lukas Kirstgen baute 1569 die Lukas-Mühle, um sich gegen den 

Lehnsinhaber und Pächter der Zerkaller Mühle durchzusetzen. Die letzten dort le-

benden Personen, die Familie Wilhelm Boltersdorf, wurde von den Amerikanern nach 

Brandenberg vertrieben. 1951 wurde die Mühle eingeebnet. 

Kurze Zeit später überquerten wir die 

Straße nach Vossenack und folgten ab 

jetzt der links fließenden Kall bergan. 

Unterwegs trafen wir auf einen Weg-

weiser zur Mestrenger Mühle mit Café 

und Restaurant. Das klang vielverspre-

chend, sodass es uns nicht schwer fiel, 

dem Wegweiser zu folgen. Nach ca. ¾ 

Stunde fanden wir mitten im Wald, 

in der Nähe war die Kall rauschend zu Hören, ein idyllisches Plätzchen mit einer klei-

nen Ansammlung von Häusern. Wir durchquerten ein hölzernes Tor und befanden uns 

im Innenhof der Mühlenstube. Mehrere kleine Teiche mit Forellen, ein sich drehendes 

Mühlenrad vorhandene Tische und Stühle luden zu einer Mittagspause ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mestrenger Mühle ist die älteste noch erhaltene Mühle der Nordeifel im Hürt-

genwald. Im Jahre 1663 wurde die erbaute Mühle zur Ölgewinnung genutzt. Erst 1820 

wurde sie zur Mahlmühle umgerüstet. Ein Arbeiter alleine musste die Mühle mit dem 

riesigen Wasserrad damals betreiben. 

Ein paar Katzen schienen unsere Anwe-

senheit als willkommene Abwechselung zu 

sehen und schauten mal aus Blumenkü-

beln hervor, sprangen unvermittelt zwi-

schen unseren Köpfen auf den Boden und 

schlichen zwischen den Tischen und 

Stühlen umher, zu unser aller Entzücken. 
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Nach dem Mahl machten wir uns wieder 

auf, der Kall bergauf zu folgen. Unsere 

Wanderung führte uns schließlich in das 

Tal des kleinen Richelsbachs, das wir 

empor stiegen. Als sich der Wald öff-

nete, erblickten wir die ersten Häuser 

von Vossenack und kamen alsbald zu un-

seren abgestellten Autos. So kamen wir 

wieder heil in Einruhr an unserer Pensi-

on an.  

 
 

Mittwoch, 30. September – Heimbach 
 

Am heutigen Tage wollte unsere Wandertruppe (zumindest ein großer 

Teil) den Ort Heimbach, unterhalb der Rurseestaumauer am Heimbacher Staubecken 

der Rur gelegen, einen Besuch abstatten. 

Nach einer kurvenreichen Anreise über Gemünd 

parken wir unsere Autos direkt unterhalb der 

Burg Hengebach, um dieselbe zu besichtigen. 

Die Burg wirkt sehr massiv und trutzig und bie-

tet durch ihren erhöhten Standort (Höhen-

burg) einen umfassenden Rundumblick auf 

Heimbach und die zugehörigen Täler. 

 

Die Burg Hengebach (217 m ü. NN) ist eine auf einem 

frei aus dem Rurtal aufsteigenden Bergrücken aus 

Bruchsteinen errichtete, ovale Ringburganlage des 12. 

bis 14. Jahrhunderts. Den Kern der Anlage bildet der 

westliche Hof des 12. bis 13. Jahrhunderts mit der 

Bergfried/Palas-Kombination. Der Erweiterung des 14. 

Jahrhundert gehört der östliche Teil des Burgkom-

plexes an. Dazu gehören der Vorhof der Burg, die Gar-

tenanlage und der Zwinger. Auch die an der Südseite 

über dem Rurtal errichteten Wohngebäude, die auch 

zu Verteidigungszwecken eingerichtet wurden, stam-

men aus dieser Bauphase. 

Nach der Besichtigung gingen wir zusammen hinunter 

in den Ort, um die unweit von der Burg befindliche 

Pfarrkirche St. Clements zu besuchen.  

Heimbach ist ein bekannter Wallfahrtsort. Seit dem Jahre 1804 pilgern Gläubige zur 

„Schmerzhaften Mutter von Heimbach“, einer in der Pfarrkirche von Heimbach auf-

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergr%C3%BCcken
http://de.wikipedia.org/wiki/Hof_%28Architektur%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergfried
http://de.wikipedia.org/wiki/Palas
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwinger_%28Architektur%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrt
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche
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gestellten Pieta. Im Zuge der Säkularisation wur-

de die Pieta aus dem 15. Jahrhundert zusammen 

mit einem Antwerpener Retabel aus dem 16. 

Jahrhundert am 22. Juni 1804 aus dem Trappis-

tenkloster Mariawald in die Heimbacher Pfarrkir-

che St. Clemens übertragen. Heute 

sind Pieta und Retabel in der am 24. Mai 1981 ge-

weihten Heimbacher Salvatorkirche zu sehen.  

Es sollten nun zwei Gruppen gebildet werden, ent-

sprechend der körperlichen Kondition. Eine Gruppe wollte die Abtei Mariawald zwi-

schen den beiden Hausbergen Grieß- und Altenberg besuchen. Die andere Gruppe woll-

te sich den Ort ansehen. Gemeinsamer Treffpunkt sollte dann gegen 14 Uhr das RWE-

Industriemuseum sein, um an einer Führung teilzunehmen. 

Ich hatte mich der Gruppe mit Ziel Mariawald angeschlossen. Also marschierten wir 

Richtung Rur los. Bald zweigte ein kleiner Steig links ab und führte steil bergauf. Kurz 

darauf standen wir an einer kleinen Kapelle mit einem Bildnis des Kreuzganges Jesu. 

Nun folgte eine Kapelle nach der anderen, deren Darstellungen chronologisch den 

Kreuzgang darstellten. Dabei trat uns der eine oder andere Schweißtropfen auf die 

Stirn, da es beständig aufwärts ging. Nach der 16. Kapelle waren wir schließlich am 

Eingang zum Kloster angelangt.  

Die Abtei Mariawald ist ein Kloster des Ordens der Zisterzienser der Strengeren 

Observanz (OCSO), allgemein Trappisten genannt. Die Trappisten sind ein römisch-

katholischer Mönchsorden, entstanden im 17. Jahrhundert als Reformzweig innerhalb 

des Zisterzienserordens. In der Öffentlichkeit sind manche Trappistenklöster durch 

ihre Klosterprodukte bekannt geworden, etwa Marmelade, Weihrauch, Paramenten-

herstellung, Liköre, Trappistenkäse oder das Trappistenbier; diese Produkte sind auf 

jeweilige Klöster zurückzuführen, die sich mit solchem Gewerbe finanzieren. 

Ihr Wahlspruch lautet: Luceat lux vestra – Euer Licht soll leuchten (Mt. 5,16). Heute 

ist die Abtei Mariawald das einzige männliche Trappistenkloster in Deutschland. In 

der Abtei leben heute unter der Leitung von Abt Dom Josef Vollberg elf Mönche, 

zwei Novizen, ein Postulant und ein Oblate. Die Klosteranlage wird heute sowohl von 

den Mönchen als auch von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern bewirtschaftet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pieta
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kularisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Antwerpener_Retabel
http://de.wikipedia.org/wiki/Trappisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Trappisten
http://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Mariawald
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Zur Unterstützung des Klosters wurde 1995 der Verein der Freunde und Förderer 

der Abtei Mariawald e.V. gegründet. 

Da die Mittagszeit schon näher gerückt war, suchten wir den im Kloster befindlichen 

Gastronomiebetrieb auf. Hier sollte es ja die berühmte Erbsensuppe geben. Diese 

wurde auch bestellt und für gut befunden. Die portable Version der Suppe gab’s an 

der Theke in Form von Dosen zu kaufen. Diese Möglichkeit wurde von Hanni, Trudel 

und Ulrike genutzt. Nach der Stärkung sollte uns der Weg wieder ins Tal der Rur füh-

ren. Dabei kamen wir an einem Ehrenfriedhof vorbei. Das Kloster war während des 

zweiten Weltkriegs zeitweise ein Lazarett, in dem letztlich 414 Menschen starben. 

Der Weg führte uns entlang mehrer Bergrücken und schließlich in Serpentinen bergab 

dem Heimbacher Stausee entgegen und wir kamen fast auf die Minute pünktlich zu 

unserem gemeinsamen Treffpunkt am Industriemuseum an.  

Das RWE-Industriemuseum im 

Jugendstil-Wasserkraftwerk 

zeigt historische Haushalts-

geräte aller Art. Das Kraft-

werk wurde im Jahre 1904 er-

baut und war zu der Zeit mit 

einer Leistung von 12 MW das 

größte Speicherkraftwerk der 

Welt. Über einen 2.700 Meter 

langen Stollen mit einem Gefäl-

le von 110 Metern wird es von 

der Urfttalsperre gespeist. 

Eine Wassermenge von 16 

m3/sek durchströmte die 8 

Francis-Turbinen, von denen jede einen Generator antrieb. Im Jahre 1974 wurde es 

nach einer Betriebszeit von 70 Jahren modernisiert. Die Turbinen wurden 1975 außer 

Betrieb genommen und durch zwei neue Maschinen mit höherem Wirkungsgrad er-

setzt. Seitdem hat die Anlage eine installierte Leistung von 16 MW zur Abdeckung 

von Spitzenlast. Von den alten Maschinen sind noch zwei an Ort und Stelle verblieben, 

da die neuen Stromerzeuger deutlich weniger Platz beanspruchen. Eine weitere steht 

an der Mosel, eine zu Schauzwecken im Kraftwerk Weisweiler und eine in Brauweiler. 

Das Kraftwerk befindet sich in einem sehenswerten, von Georg Frentzen entworfenen 

Jugendstil-Gebäude, das in seiner vollständigen Erhaltung einmalig in Europa ist. Ganz 

außergewöhnlich ist die Ausführung der Leitwarte zur Steuerung der Generatoren. 

Sämtliche Messgeräte und Schalter wurden aus Messing hergestellt und auf Grund-

platten aus Marmor montiert. Die Leitwarte selbst befindet sich auf einer Empore 

über den Maschinen. Heute werden aus dem Kraftwerk jährlich 25 Mio. kWh in das 

Verbundnetz des RWE eingespeist. Seit 1998 findet jährlich Anfang Juni ein Kam-

mermusikfestival in Deutschlands schönstem Jugendstilkraftwerk statt. 
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Nach kurzer War-

tezeit wurde uns 

von einer freundli-

chen Frau das 

Haupttor geöffnet 

und die Führung 

begann. Selbst Bil-

bo war willkommen. 

Zunächst konnten 

wir uns in einer Ausstellung Elektro- 

geräte aus den 50er und 60er Jahren 

anschauen. Dann gingen wir durch einen 

dunklen Raum, indem früher der 

erzeugte Strom umgespannt wurde. Es waren 

überall riesige Isolatoren zu sehen. Nach Be-

sichtigung einiger Räume, in denen früher die 

Mitarbeiter ihren Dienst ver-

richteten, betraten wir das 

Herzstück, die Gene-

ratorhalle. Es tat sich ein be-

eindruckender Anblick auf die 

alten und neuen Genera-toren 

auf. Nicht nur die große 

Steuerungszentrale bestehend aus Messinginstrumenten, eingelassen 

in Marmor oder Mahagoniholz, faszinierten, selbst die Beleuchtung an 

den Wänden bestand aus Lampen aus der 

Jugendstilzeit. Schließlich konnte sich, wer 

wollte, noch die neuen Generatoren im Kel-

ler des Gebäudes bei der Arbeit anschau-

en. Wegen der hohen Geschwindigkeit mit 

der das Wasser aus den Auslassrohren auf 

die Schwungräder der Generatoren  

 

 

 

 

schießt, herrscht hier ein enormer Ge-

räuschpegel verbunden mit kräftigem 

Luftzug. 
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Nachdem wir uns schließlich alle wieder 

vor dem Kraftwerk versammelt hatten, 

traten wir den Rückweg entlang der Rur, 

resp. des Heimbacher Stausees nach 

Heimbach an. Um dem Tag noch einen 

schönen Abschluss zu verleihen, betra-

ten wir noch ein direkt am Ort befindli-

ches Café und ließen uns Kaffee und Ku-

chen schmecken. 
 

 
 
Ja – und dann war da noch der Abschiedsabend, an dem uns sogar ein besonderer Ma-
ler, Jean-Jaques Pommes de Frittes, aus der französischen Bredoullie besuchte. Ich 
denke, dass alle ihren Spaß hatten und dass die Freizeit ein voller Erfolg war, auch 
wenn der eine oder andere etwas zu beanstanden hatte. Und dazu gehöre ich auch! 
Ich beanstande, dass viele einfach ihren Abfall und ihre leeren Flaschen abends nicht 
wegräumten. Ich denke, wenn man in einer Unterkunft ist, wo man das Geschirr ohne 
weiteres benutzen kann und wo man seine eigenen Getränke mitbringen kann, da sollte 
man wenigstens seinen Dreck selbst wegräumen. 
So, dass musste mal gesagt werden! Mir ist jetzt leichter und Ihr nehmt mir’s hof-
fentlich nicht übel. 
 
Als dann – bis zum nächsten Mal 

Euer Helmut
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Donnerstag, 01. Oktober – Monschau 

Ulrike, Trudel und meine Wenigkeit wollten 

uns heute auf die längste Wanderung unse-

rer Freizeit wagen und zwar von Einruhr 

nach Monschau (ca. 24 km). Ein Teil der 

restlichen Gruppe wollte mit den Autos auf 

halbem Weg einen Parkplatz bei dem Ort 

Widdau suchen und dann dazu stoßen. Wer 

jetzt noch übrigblieb, fuhr per Auto direkt 

nach Monschau, um durch den hübschen 

Ort zu schlendern und/oder eine Kleinig-

keit zu Essen und zu Trinken. 

Wir drei marschierten also nach dem Frühstück los und er-

klommen gleich zu Beginn den ersten Bergrücken oberhalb 

von Dedenborn. Es ging mehr oder weniger auf gleicher Hö-

he durch Misch- und Nadelwälder immer oberhalb und in 

Sichtweite der sich im Tal dahinschlängelnden Rur. Vor der 

Ortschaft Hammer ging’s steil bergab, um nach Überque-

rung der Straße, wie nicht anders zu erwarten, wieder wirklich steil bergauf zu gehen. 

Nach einer weiteren Straßenquerung begegneten uns tatsächlich zwei Wanderer. Das 

Wetter hielt sich ziemlich in Grenzen – immer wieder kurze Regenschauer – aber es 

hätte ja auch Dauerregen sein können!  

Wieder unten im Tal angelangt, wurden wir durch 

eine interessante Sitzgelegenheit zu einer klei-

nen Pause eingeladen. Bei Grünental folgte wiede-

rum eine Überquerung der Straße nach Imgen-

broich und der Rur. Dann folgte ein wildromanti-

sches Wegstück direkt hautnah an der Rur auf 

schmalem Pfad. Vorbei an einer kleinen Koppel 

mit ein paar einsamen Pferden kamen wir zum 

„Eifelblick“, einem Aussichtspunkt. Zu sehen war 

jedoch leider nicht allzu viel, da es durch 

den wieder mal einsetzenden Regen 

ziemlich diesig und trüb war. Trotzdem 

wollten wir es uns nicht nehmen lassen, 

hier einen Moment auszuharren und eine 

Kleinigkeit zu essen. Der Pfad wand sich 

bald steil bergab und schon wieder ka-

men uns einige Wanderer entgegen. An 

der Rur an einer Brücke angekommen, 

entschlossen wir uns dann einstimmig den 

noch verbleibenden Weg etwas abzukür-
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zen, da auch die Zeit unseres Zusammentreffens mit dem Rest der Truppe schon nahe 

heran gerückt war. Auch unsere Beine hatten definitiv nichts gegen eine kleine Ab-

kürzung. Es dauerte immer noch eine gute ¾ Stunde, bis die ersten Häuser von Mon-

schau in Sicht kamen. Wir schlenderten durch die Gassen mit den vielen schmucken 

Häusern bis zum „Roten Haus“ (ehemalige Stammsitz der Textilindustriellen-Familie 

Scheibler). Hier lag gegenüber der ausgemachte Treffpunkt in einem Café. Nach einer 

herzlichen Begrüßung ließen wir uns Kaffee und Kuchen schmecken. 

Textilindustrie: 

Als Begründer der Monschauer Feintuchproduktion gilt der am Ende des 16. Jahrhun-

derts aus Aachen zugewanderte protestantische Tuchmacher Arnold Schmitz, der im 

sogenannten Schmitz'schen Hof an der Rur die ersten Feintuche in der Stadt her-

stellte. Diese benötigten allerdings, im Unterschied zu den bis dahin in Heimarbeit im 

Umland hergestellten groben Tuchen, Wolle von besserer Qualität, die von auswärts 

importiert werden musste. Dafür ließen sich die Feintusche europaweit exportieren 

und boten den Fabrikanten große Gewinne. Der aus dem bergischen Land zugezogene 

protestantische Pfarrersohn Johann Christian Scheibler führte schließlich die Textil-

industrie der Stadt im 18. Jahrhundert zu ihrem Höhepunkt. Noch heute sichtbares 

Symbol dieser Blütezeit ist das von der Fabrikantenfamilie Scheibler um 1760 erbau-

te prachtvolle rote Haus. Es vereint die Funktionen als den Ort dominierendes reprä-

sentatives Wohnhaus, Kontor, Lager und Fabrikationsgebäude am Zufluss des Laufen-

bachs in die Rur. Die Scheiblers importierten ihre Wolle von spanischen Merinoscha-

fen über Antwerpen und Rotterdam. Zum Niedergang der Textilindustrie im 19. Jahr-

hundert trugen die preußische Zollpolitik und der verspätete Anschluss der Stadt an 

das Eisenbahnnetz bei. Die letzte Textilfabrik in Monschau war die Streichgarnspin-

nerei Rheinische Wollwerke Monschau, die 1982 den Betrieb einstellte. In den Gebäu-

den am Burgau sind heute der Monschauer Handwerkermarkt, eine „römische“ Glas-

hütte und das Monschauer Stadttheater untergebracht. 

Langsam folgte dann der Aufbruch und die Gruppe ging 

unterwegs noch einige Läden besuchend in die grobe 

Richtung der geparkten Autos. Da in Monschau nur Be-

wohner mit fahrbarem Untersatz Zutritt in die Stadt 

haben, müssen alle „Ausländer“ außerhalb der Stadt par-

ken. Gemeinsam ging’s zurück nach Einruhr.  

 

Heute hatte Siggi Geburtstag!  

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch von uns allen!!! 

Zu diesem Anlass gab es abends einen kleinen Umtrunk und Würstchen vom Grill. 
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Freitag, 02. Oktober – Zum weißen Stein 
 

Heute sollte es zu einem ganz besonderen Essen gehen. Dieses gibt es nur freitags 

und nur im Gasthaus „Zum Weißen Stein“ in Erkensruhr-Hirschrott. Da die dort ser-

vierten Reibekuchen einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, wollten wir uns die Gele-

genheit nicht entgehen lassen. Also machten wir zum wiederholten Male mehrere 

Gruppen auf, die etwas Beweglicheren, sowie die Fußkranken. Die einen fuhren direkt 

gegen Mittag zum Gasthaus, die anderen wanderten die schon bekannte Route bis 

Hirschrott um Erkensruhr herum.  

Mittags saßen wir jedenfalls alle zusammen in der warmen Stube des Gasthauses „Zum 

Weißen Stein“. Es dauerte auch nicht mehr lange, da kamen auf Tellern aufgehäuft 

Berge von Reibekuchen goldgelb frittiert. Dazu wurde einerseits Pflaumenkompott 

gereicht und, dass kannte ich bisher nicht, Schwarzbrotscheiben mit Butter. Interes-

sante Kombination, schmeckte jedoch ausgezeichnet. Sobald ein Teller leer gefuttert 

war, wurde von der Wirtin ohne besondere Aufforderung ein neuer, mit frisch zube-

reiteten Kartoffelpuffern, vor uns auf den Tisch gestellt. Man musste vielmehr Be-

scheid geben, dass es jetzt genug war. Unsere Mägen waren, so glaube ich, mehr als 

gefüllt. 

Zum Nachtisch gab es dann noch einen von der Wirtin selbst hergestellten Kiefern-

schnaps. Der schmeckte wirklich sehr lecker und war natürlich hervorragend geeignet, 

die Verdauung zu unterstützen. 

Nachdem sich das Essen ein wenig gesetzt hatte, wurde zum Abmarsch geblasen. Ein 

Teil der voll gefutterten Wanderfreunde wollte natürlich auch wieder zurück nach 

Einruhr wandern, auch weil die Kalorienzufuhr doch sehr beträchtlich war und hier die 

Möglichkeit bestand, wenigstens einen Teil wieder durch Bewegung los zu werden. Der 

Rest fuhr mit den Autos direkt zurück. 

Auch diesmal kamen wir an der Wiese mit den Parasolen vorbei, 

jedoch diesmal ohne Pilze, weil jemand vermutlich die Pilze gesam-

melt und sich in Form eines Pilzgerichts einverleibt hat. 

Den Nachmittag, der uns hier und da noch einmal mit ein wenig 

Sonne verwöhnte, nutzten Dagmar und ich um eine kleine Runde 

Richtung Dedenborn zu gehen. Wir wollten noch ein paar Schiefer-

platten als Erinnerung und zu Dekorationszwecken einsammeln. An 

einem direkt am Wegrand steil aufragenden Felsen wurden wir 

dann auch fündig. 
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Samstag, 03. Oktober – Heimfahrt 
 

Bald nach dem gemeinsamen Frühstück wurden Koffer zu den Autos getragen und man 

verabschiedete sich ausgiebig. Dann ging’s in den üblichen Fahrgemeinschaften wieder 

zurück Richtung Darmstadt.  

 

Mit einem herzlichen „Bergfrei“ grüßen Euch alle  

  

H e l m u t  &  T h o m a s 
 

 

 

Anmerkung der Autoren: 

Die geistigen Ergüsse dieses Wanderberichts sind zu weiten Teilen frei aus dem mehr 

oder weniger gut funktionierenden Gedächtnis niedergeschrieben worden und spiegeln 

die eigene Sichtweise wieder. Daher wird es hier oder da passiert sein, dass geschil-

derte Ereignisse nicht genau so, bzw. nicht immer chronologisch exakt am korrekten 

Ort oder der richtigen Zeit abgefasst wurden.  

Wir bitten diese evtl. Ungereimtheiten zu entschuldigen. 

 
Kursiv geschriebener Text stammt aus der Feder von Helmut! 
 

Der blau formatierte Text stammt aus der freien Enzyklopädie „Wikipedia“.
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Gedicht 
 

Unsere liebe Hannelore hat sich zum wiederholten Male bereit erklärt ein Gedicht zu 

unserer Wanderfreizeit zu schreiben. Hier nun die Verse: 

 

Von Hessen in das Eifelland, wir heuer sind gekommen 

Und haben in der Pension Schütt in Einruhr Platz genommen 

Gar 14 Tage wollen wir hier schönen Urlaub machen, 

Und verbringen uns’re Zeit mit wandern, schauen, lachen. 

Die Wanderführer haben sich so manches ausgedacht 

Und bei mancher langen Tour die Muskeln müd gemacht. 

Auch wurde mancher Kilometer viel länger als gedacht 

Hat man oft schon die größten Schleifchen gemacht. 

Überhaupt hat Helmut in diesem Jahr so manches schon vergessen, 

das fing ja schon zu Hause an, dort hat er seine Schlüpfer vergessen. 

Die Leihgaben von Trudel, die hat er nicht gewollt, 

viel lieber hat er sich bei KiK neue Dessous geholt. 

Als Dressmann „Rudolpho“ hat er sie abends vorgeführt, 

Von seinem Charme und Anmut war’n alle sichtlich gerührt. 

Zwei Damen standen in Rurberg am Strand, 

Ein Glück, dass sich als Botin eine Radlerin fand. 

Zurückgeholt sie Helmut hat,  

Sonst wär’n geworden ihre Füße platt. 

Abends nach dem vielen Wandern, 

Setzt sich einer zu dem andern. 

Es wird geschwätzt, gezockt, gelacht, 

Auch ein „umwerfender Typ“ den Frauen Freude macht. 

Das war in Kürze mein Gedicht,  

Zeit für mehr Verse hatt’ ich nicht. 

Wir danken unsern beiden Machern für alle ihre Müh, 

Sie waren stets zur Stelle, ob mittags oder früh. 

Wir haben uns für Euch beide ein kleines Geschenk ausgedacht, 

Und hoffen, dass Euch dieses auch wirklich Freude macht. 

 

 

Soweit ich mich erinnere, wurde von Lilo ebenfalls ein Gedicht vorgetragen, jedoch 

liegen mir diese Zeilen leider nicht vor.
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Wanderung Einruhr – Dedenborn (5 km)

Wanderung „Steilküste“ (12,8 km) 
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Wanderung Einruhr – Rurberg – Woffelbach – Rurberg – Einruhr  

(14,5 km)
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Wanderung Erkenruhr (12 km)
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Wanderung Nidegger Burgenweg (16,4 km) 
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Wanderung „4-Täler“ (10 km) 
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Wanderung Vogelsang – Urftstaumauer – Rurberg – Einruhr (14,5 km) 
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Wanderung Monschau (17,5 km) 


