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Vorwort
Herausgeber, Schriftleiter, der Initiator der Monographie und die Autorengemeinschaft freuen sich,
mit dem vorliegenden Band den II. Teil der Monographie über das landesweit bedeutsame Natur
schutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" präsentieren zu können. Das dreibändig vorgesehene Werk
wird mit insgesamt ca. 1400 Druckseiten die bei weitem umfangreichste Publikation über ein rhein
land-pfälzisches Naturschutzgebiet darstellen.
Die vorliegende Monographie setzt in der Reihe vergleichbarer früherer Veröffentlichungen zu den
rheinland-pfälzischen Naturschutzgebieten „Bausenberg", ,,Mainzer Sand" und „Koppelstein" neue
Maßstäbe. Zahlreiche Experten und Expertinnen waren bereit, durch jahrelange intensive Erhebun
gen auf rein ehrenamtlicher Basis eine Fülle landespflegerisch relevanter Daten und Fakten zu ermit
teln. Derart ausgeprägtes Engagement im Dienste der Wissenschaft und des Naturschutzes kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Der langwierige Weg der Entstehung und drucktechnischen Umsetzung der Monographie dokumen
tiert die Schwierigkeiten, ein solches Projekt auf rein ehrenamtlicher Basis zu realisieren. Der Ge
duld der Autorengemeinschaft sowie dem Verhandlungsgeschick und der Beharrlichkeit des Initia
tors und der Schriftleiter der Monographie ist es zu verdanken, dass dieses Werk entstehen konnte.
Die eingehenden Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" demonstrie
ren mit ca. 12Q0 Pflanzen- und etwa 4300 Tierarten, unter denen sich fast 500 in ihrem Bestand
gefährdete Arten, 20 Neufunde für Deutschland und sogar 17 Arten befinden, die für die Wissen
schaft völlig neu sind, eindrucksvoll das erstaunliche biotische Potential selbst in räumlich ausge
sprochen begrenzten naturräumlichen Einheiten und verdeutlichen, wie wenig uns sogar die Tier
und Pflanzenartengemeinschaften „direkt vor der Haustür" bekannt sind.
Das eigentlich Bemerkenswerte an dem Gesamtwerk liegt jedoch darin, dass es nicht bei einer rein
floristischen und faunistischen Bestandsaufnahme stehen bleibt, sondern durch eine eingehende
Analyse der Landschaftsgenese auf Naturraumebene unter Einschluss der Geschichte der Land
nutzung und anderer Wirtschaftsbereiche (z.B. Verkehrserschließung, Tourismus) auch sozioökono
mische Aspekte in die Monographie integriert wurden, die eine wesentliche Grundlage für die
landespflegerischen Entwicklungsziele und -maßnahmen darstellen. Es wird deutlich, dass die völli
ge Aufgabe der Landnutzung mit nachfolgender allmählicher Verbuschung und Wiederbewaldung
langfristig zu dramatischen Veränderungen des Artenspektrums und Artenverlusten führt - ein lan
desweites Phänomen, das hier in bestechender Deutlichkeit dokumentiert wird.
Die Darstellung der historischen Entwicldung der Landnutzung belegt - in Verbindung mit den fau
nistischen und floristischen Erhebungen - nicht nur den besonderen Wert dieser in mehr als tausend
Jahren gewachsenen Kulturlandschaft, sondern bildet die Ausgangsbasis für integrative Ansätze rp..it
dem Ziel, diese Kulturlandschaft durch die Sicherung und Wiederbelebung einer nachhaltigen Land
nutzung zu erhalten, die eine wesentliche Grundlage für die Artenvielfalt und typische Ausprägung
der Flora und Fauna des Naturraumes „Mittleres Ahrtal" bildet.
Durch die Kombination naturkundlicher und sozioökonomischer Aspekte greift die Monographie
die neuesten internationalen politischen Entwicklungen auf, die sich in den Vorgaben der Agenda 21,
der Agenda 2000, einigen Aktivitäten der UNESCO und OECD sowie den Entschließungen des
Europaparlamentes zur Artenvielfalt niederschlagen, und ist damit hochaktuell.
Oppenheim, den 1. Oktober 2003
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz

\U-� rlAl(
Dr.-lng. Karl-Heinz Rother
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1.1 Historische Aspekte der Landschaftsentwicklung im
Naturraum „Mittleres Ahrtal"1 aus naturkundlicher Sicht,
dargestellt am Beispiel des Naturschutzgebietes
,,Ahrschleife bei Altenahr"
von WOLFGANG BÜCHS
Abstract
Historical development of the landscape in the Middle Ahr Valley from the ecological point of view, as
exemplified by the nature reserve „Ahrschleife bei Altenahr" (Rhineland-Palatinate)
This historical review deals with aspects that influenced the development of the shape of the landscape of the
Middle Ahr Valley and the communities of flora and fauna. A key point is the relationship between communities
that are present in the nature reserve ,Ahrschleife bei Altenahr' and its immediate surroundings. Most important
for shaping the landscape was the force of the river Ahr, with its regular, sometimes really heavy, episodes of
flooding. The two most serious floods each resulting in more than 50 casualties occured in 1804 and 1910,
both after thundery show_ers in summer. This review tries to give an overview of efforts made to control the
river Ahr, of plans to build artificial lakes in the upper stream area to hold back the rain water, of the watering
of the meadows (which was common in this place until 60 years ago) and of the problems associated with
removing the sewage from the village Altenahr.
The way in which the Ahr Valley was developed for the transport was one of the main reasons that enabled the
nature reserve ,Ahrschleife bei Altenahr' to remain in almost natural conditions until today. By building the
first Prussian highway tunnel at Altenahr in 1834, and by constructing two additional railway tunnels in 1884
and 1910, this part of the Ahr Valley remained untouched by any tra:ffic until today. Because of huge rocks it
was impossible to pass through the Middle Ahr Valley by coach before 1834. Furthermore, exceptional
landslides of the slade rocks are mentioned, as is the history of mining; today the disused mines are important
hibernation quarters for bats.
Starting from the history of human settlement, the development of landuse is clearly demonstrated. Important
for the recent character of the landscape was the introduction of wine-growing by the Romans, which was
intensified by monks and by the first millennium extended over a greater area than is found today. Econornical
desasters with the consequential starving of people were recorded at the end of the 30-year war. This was the
trigger to switch over to the growing of red wine. Other events with severe econornic consequences were the
dissolving of custom borders in 1829 and the possibility to import wines from Spain (in 1885) and Italy (in
1891). As a mean of protection, the first wine-growers' eo-operative in Germany was founded here in 1868.
After the second World War the major part of the wine-growing area was permanently discarded. The
development of the wine-growing technique of building terraces, which is mainly responsable for the character
of the landscape in this area, is heavily influenced by the specific climatic and geomorphological conditions.
Also, the line of succession (equal division between brothers and sisters) derived from the catholic faith
influenced the landscape considerably.
The wine-growing people of the Ahr Valley also grew arable crops (e.g. winter rye, spring barley), mainly on
the higher situated diluvial terraces. Tue fertile valley bottom was used for the production of vegetables and
fruit crops, and as meadows and pastures. Up to 1950, the livestock was dominated by goats, which indicates
1

Entspricht der naturräumlichen Einheit 272.12 (Recher Ahrengtal) nach GLÄSSER (1978).
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a poor social situation in the Ahr Valley up to this period. One important reason for th.at was the extremely small
size of th� farms (e.g. average of 1,6 ha in 1945). In the 18th century, following introduction of forage crops
into the agricultural pra�tice, the farmers switched over to keeping their cattle housed. A permanent limiting
factor in wine•growing and agriculture was the fertilization of the soils whose nutrient content was very poor.
Before the availability of mirieral fertilizers, the so-called „Schiffelkultur" (digging out and burning the upper
layers of the soil, whose ashes were scattered over the treated area which was then cultivated for a couple of
years, thyn set aside and so on) considerably influenced the landscape in the Ahr-region.
Tue forest areas were divided into those which were used by the people for the production of tannin, wineyard
poles ;md firewood (,Niederwald') and those that produced wood for building and furnishing (,Hochwald').
The latter, more profi�able forests, belonged to the local nobility and consisted of common beech (Fagus
sylvatica) or trees typical of gorges (Tilio-Fraxinetum). Over the last 130 years these forests have become
dominated by non-indigenious tree species such as Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga
menziesii). The change of the shape of the landscape and the priorities in landuse are documented by old land
registry maps, old photograph� (dating from about 1900) and aerial pictures (since about 1945).
Catching of minnows (Phoxinus phoxinus) was the speciality of the fishery in the Middle Ahr Valley until about
1890. Subsequently fishing for trout became more important. With regards to hunting, the wolf (Canis lupus)
was of major interest for many years, and was present in the area west of the river Rhine for a longer period
than in the rest of Germany. In 1871, in the district of Ahrweiler, 26 wolves were killed, and seven years later
one of the last wolves was shot at Pützfeld, directly adjacent to the south of the nature reserve ,Ahrschleife bei
Altenahr'. Sometimes (especially after wars) increasing numbers of wild pigs (Sus scrofa) caused serious
damages in arable crops. Red deer (Cervus elap hus) was of minor importance in the Ahr-region. Vertebrate
species which are endangered or extinct at present include the otter (Lutra lutra), the wild cat (Felis sylvestris)
and the hazel grouse (Bonasa bonasia); further, until the end of the 19 th century, black grouse (Tetrao tetrix)
was hunted in the Ahr Valley and in adjacent areas. The rock trush (Monticola saxatilis) is one of the ,,historical
specialities" of the vertebrate fauna of the Ahr district, and was common in the region of Altenahr until the
turn of the 19 th century. Furthermore, the occurrence of salmon (Salmo salar), pelegrin falcon (Falco
pelegrinus), raven (Corvus corax), woodchat shrike (Lanius senator), little owl (Athene noetua), cirl bunting
(Emberiza cirlus), lesser horseshoe-bat (Rhinolophus hipposideros) are worth mentioning. Currently repeated
indications of the (historical) occurrence of the lizard Lacerta bilineata and the dice snake (Natrix tessellata)
are still lacking confirmatory evidence. Extinct or absent species of plants mainly belong to habitats with poor
soils (dry or semi dry grasslands or meadows), the vegetation accompanying arable crops and sparse oak or
pine woods exposed to the sun, followed by species which prefer humid and shady forest ecosystems as forests
in valley bottoms or gorges.
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Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17, 2003

Blick auf das Langfigtal von Burg Are. Lithographie von PONSART (1839). Romantisch über
zeichnet gibt die Lithographie einen Blick über die gesamte Ahrschleife bei Altenahr wieder,
wenn auch die Burg Are im Vordergrund steht. Das Teufelsloch (,,Türkelich") ist deutlich an
seinem ursprünglichen Standort zu erkennen.

1.1.1 Vorbemerkungen und Hintergrund
Eine wesentliche Grundlage für die Interpretation und das Verständnis der Daten insbesondere zur
Flora und Fauna, aber auch im Hinblick auf eine zielorientierte und sachgerechte Durchführung von
Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen bildet die Kenntnis des historischen Hintergrundes des betrach
teten Landschaftsausschnittes. Darunter werden hier alle anthropogenen Aktivitäten verstanden, die
die Landschaft wesentlich mitgestaltet haben, wie z.B. Ackerbau, Viehhaltung, Obstbau, Weinbau,
Jagd, Fischerei, Forst- und Wasserwirtschaft, Tourismus sowie Verkehrserschließung, und die damit
auch auf die Ausprägung der Flora und Fauna über die Jahrhunderte Einfluss genommen haben. Wenn
auch das NSG „Ahrschleife bei Altenahr" (auch „Langfigtal" genannt) im Mittelpunkt der Betrach
tungen stehen soll, so ist es hinsichtlich vieler Aspekte erforderlich, bei der naturhistorischen Analy
se dieses Landschaftsraumes den engeren Bereich des untersuchten Gebietes zu verlassen und Infor
mationen heranzuziehen, die das gesamte Mittlere Ahrtal und benachbarte Regionen betreffen. Viele
Landschaftselemente und -strukturen, die heute nur noch fragmentarisch vorhanden sind, lassen sich
erst durch eine derartige Analyse der Landschaftsgenese erklären. Ebenso lassen sich leichter
Entscheidungskriterien finden, welcher Weg im Hinblick auf eine nachhaltige Landschafts
entwicklung eingeschlagen werden sollte. Die Kenntnis der traditionellen Wirtschaftsformen kann
in Verbindung-mit historischen Daten über das Vorkommen heute ausgestorbener Tier- und Pflanzen
arten Hinweise geben, welche Biotopstrukturen und -qualitäten heute fehlen bzw. in welcher Rich
tung Teilgebiete entwickelt werden könnten/müssten, um eine Wiederansiedlung einzelner Tier- oder
Pflanzenarten zu ermöglichen.

1.1.2 Die „Entdeckung" des Mittleren Ahrtals durch Vertreter der deutschen Romantik
Von der schöngeistigen Führungselite wurde das Mittlere Ahrtal erst in der Zeit der Romantik ent
deckt und etwa ab 1835 von vielen Künstlern, Dichtern und Denkern aufgesucht wie z.B. den Ma-

1.1 W BÜCHS: Landschaftsgenese

11

lern J.M. Ponsart, J.W. Schirmer, C.F. Lessing, K. Scheuren und N.C. Hohe, den Dichtern, Gelehr
ten und Kunsthistorikern E.M. Arndt, G. Kinkel, E. Geibel, H. Freiligrath, K. Immermann,
K. Simrock, W. Müller, R. Reinick, F. Kugler und J. Burckhardt sowie nicht zuletzt vom Musiker J.
Brahms, der 1853 auf den Spuren L. van Beethovens durch das Ahrtal reiste . Dargestellt wurden
immer wieder die wild zerklüfteten Felsbildungen, die sich nach LAUFFS (o.J., zitiert nach
WENDLING 1966) ,,wie die Flügel vorgeschichtlicher Ungeheuer in den Himmel spannen".
Aus der Zeit vor etwa 1820 gibt es keine Beschreibungen, Stiche oder Zeichnungen aus dem Ahrtal,
so dass WENDLING (1966) davon ausgeht, dass das Ahrtal bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
kaum beachtet und wegen seiner Unzugänglichkeit (keine durchgehende Straßenverbindung) und
Unwirtlichkeit geradezu gemieden wurde. Es ist auffällig, dass Reisebeschreibungen und Zeichnun
gen erst entstehen, nachdem 1834 der Durchbruch bei Altenahr vollendet war, der als erster Straßen
tunnel in ganz Preußen Aufmerksamkeit erregt hatte.
Die damaligen Schilderungen hatten i.d.R. einen poetischen Anspruch, d.h. sie waren in einer sehr
blumigen Sprache verfasst, die sachliche Information trat in den Hintergrund. Die stark überhöhten
Darstellungen erzeugten oft derart hohe Erwartungen, denen die Realität vor Ort - obwohl zweifels
ohne eindrucksvoll - oft nicht entsprechen konnte. Dies beklagt als e!ster WIRTGEN (1839b) mit
den Worten: ,, ..schon wieder s, törten mich die poetischen Schilderungen, die Ergießungen der Gefühle,
die Darstellungen, durch grosse Wärme oft zu stark erscheinend.", auch wenn er zugibt, dass ihn „oft
bei der Beschreibung ausgezeichneter Punkte Gefühle beschlichen, welche darzustellen er sich kaum
zu enthalten vermochte." Um dem Leser einen Eindruck von der Wirkung der Landschaft des Mittle
ren Ahrtals auf seine z. T. recht prominenten Besucher zu vermitteln, sollen hier einige Kostproben
dieser Schilderungen gegeben werden:
KINKEL beschreibt 1846 den Eintritt ins Mittlere Ahrtal: ,,Wir betreten die durch landschaftliche Schönheit
berühmteste Partie des Ahrthals, die Region des zackigen, zerklüfteten Schiefergebirges, durch welches sich
in oft weiten, oft kurzgebrochenen Windungen der heftige Fluss sein Bette gewählt hat. Wohl bleiben an eini
gen Stellen zwischen ihm und dem Bergfüße räumige Fruchtgefilde übrig, die man hier Auel zu nennen pflegt,
und in solche haben sich denn die Dörfer hineingelegt: meistens aber schließt Fels und Rebe dicht an den Fluss
an, und erst in unseren Tagen ist dazwischen für die vortreffliche Fahrstraße der Raum gebrochen worden." An
anderen Stellen zieht KINKEL (1846) sogar Parallelen zu Italien (s. Kap. 1.1.9)
Aber auch WIRTGENs Beschreibung des Mittleren Ahrtals von 1839 ist nicht ohne Pathos: ,,Gleich hinter
Wallporzheim beginnen wilde Felsparthieen. Das Tal wird enge und seine Wände sind hoch und schroff. Bald
erscheint es ganz geschlossen,....Die Felsenriffe sind von zahlreichen Sträuchern, worunter mehrere nicht ge
meine, bewachsen; im Herbste vergoldet die schöne Blüthe des leinblättrigen Goldhaares (Aster linosyris; Anm.
d. Verf.) die Abhänge. Gehen wir thalaufwärts bis an die Stelle, wo das Wegegeländer endigt und die Ahr zwi
schen dunkelgrünen Erlengebüschen hinrauscht (östlicher Taleingang Langfigtal? Anm. d. Verf.), so erhalten
wir den ganzen Eindruck der gewaltigen Felsenmasse, die bei bedecktem Himmel oder beim Dämmerlichte
wahrhaft schauerlich erscheint; ...."
In den „Streifzügen am Rhein" schwärmt OBES (1896) von der landschaftlichen Schönheit des Mittleren
Ahrtals: ,,Wer zum ersten Male hierhinkommt, muss sagen, dass es im ganzen Rheinlande kaum einen Punkt
gibt, der sich mit diesem Fleck Erde vergleichen lässt. Weder der Rhein noch die Mosel kann einen an land
schaftlichen Schönheiten so reichen Weg aufweisen, wie die kurze Strecke von Kreuzberg bis Walportzheirn.
Die Berge sind allerdings nicht sehr hoch, aber das thut dem Eindrucke dieses landschaftlichen Gemäldes kei
nen Abbruch. Keine Gesteinesart übertrifft den Schiefer hier an malerischer Schönheit, wenn er wie hier
theilweise in grotesker Gestaltung aufeinandergeschichtet zu Tage tritt, in gekrümmten gebogenen Schichten,
die den Eindruck erwecken, als seien sie im halbflüssigen Zustande emporgehoben, gedrückt gequetscht und
zerrissen worden, dass die spitzigen bizarren Kanten hoch in die Lüfte hineinragen. Daneben erblickt man
Schieferwände, die glatt polirt wie eherne Platten dastehen, auf denen die Sonne wie in einem metallenen
Spiegel reflectirt, die in ihrer steilen Glätte den wirksamsten Gegensatz zu den anderen Felswänden ausma
chen, die fast nur aus scharfen und spitzen Kanten zusammengesetzt sind. Auch die Farbe des Schiefers ist die
denkbar abwechslungsreichste. Die glatten Seiten der Schichten glänzen in bläulichem Metallschimmer, die

12

Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17, 2003

Kanten gelb, rostfarben oder im bräunlichem Tone von altem Eichenholze. Darüber hat die Natur ihren grünen
Schleier gebreitet, von jeder Ritze, von jedem Eckchen hat sie Besitz ergriffen, hier haben wilde Kirschbäume
ihre schlanken glänzenden Stämme, dort deckt jetzt von der Dürre vertrocknetes Gras die Felsen, zwischen
dem in reichlicher Fülle die brennend rothen Blumen der wilden Nelke (Dianthus gratianopolitanus; Anm. d.
Verf.) erglänzen, die wohl nirgendwo so häufig vorkommt wie an der Ahr."
KINKEL (1846) schreibt: ,,Das obere Thal hatte mehr einen friedlich-idyllischen Charakter: hier (bei Kreuz
berg, Anm. d. Verf.) dagegen beginnen die wildromantischen Strecken. Das schwarze Scbiefergebirg setzt sei
ne scharfen trotzigen Kanten dem Flusse entgegen, der, bei Kreuzberg durch Sahr und Vischel verstärkt, wider
sie anprallt und durch das zerklüftete Bette schäumend himauscht. Aber sie nöthigen ihn zu mäandlischen Irr
wegen, bis er zwei Stunden unter Altenahr wieder hinaustritt in das lachende Thal von Wallportzheim und
Ahrweiler."
Die umnittelbare Umgebung des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" charakterisiert WIRTGEN (1839b) mit den
Wo1ten: ,,Je mehr man sich aber Altenahr nähert, desto grossartiger und schärfer werden die Felsenmassen.
Lange zackige Bergzüge scheinen das Thal gänzlich einzuschliessen. Ungeheure Felsblöcke hängen über den
Weg herab....Links tlitt die Ahr aus einem engen, <lüstern Felsenthal, aus einer grossen Krümmung, hervor, und
gerade aus führt die Landstrasse in das nächtliche Dunkel des Durchbruchs nach Altenahr, welches nur noch
eine kleine Strecke entfernt liegt. Die Felsenmassen, welche hier in den vielfach verschlungenen Krümmun
gen der Ahr sich fest in einander schieben, gestatteten hier keinen fahrbaren Weg durch das Thal; eben so wenig
aber war ein solcher Weg möglich über die schroffen Abhänge des Gebirges und die scharfkantigen Felsenrippen."
KINKEL (1846) fasst seine Eindrücke vom NSG „Ahrschleife bei Altenahr" in folgende Worte, die von
WEIDENBACH (1864) nahezu wörtlich übernommen wurden (Abb. 1.1/4): ,,Die schönste Ansicht der ganzen
Lage und besonders des Burgfelsen bietet der Kirchhof oder auch die Holzbrücke, welche hinter dem Flecken
über die Ahr führt. Die Schiebung und Schichtung der Felswände zeigt sich hier in ihrer ganz schroffen Bizar
rerie. Vor uns erbebt sich der stattliche Kegel mit den Trümmern der Burg; von ihm streicht ein zackiger schar
fer Grat, die Breite Lei, nach Westen, während auf dem andern Ahrufer parallel mit ihm ein zweiter Rücken
mit dem Teufelsloch, von dem westlichen Gebirg sich vorstreckend, nach Osten ausläuft. Zwischendurch win
det sich mit strudelndem Falle ihr Klippenbett hinab die Ahr, bis sie am Eck der Breiten Lei angelangt in schar-

1.1 W. BÜCHS: Landschaftsgenese

13

Abb. 1.1/2a, b: Blick vom Ortsrand von Altenahr auf die Heisley und das Teufelslochgrat. a) Lithographie
von PONSART (1834), Repro aus der Sammlung I. Görtz, Altenahr b) Foto: 1995, W. Büchs,
Braunschweig
Die Lithographie eröffnet den Blick auf das heutige Bahnhofsgelände von Altenahr mit der
Heisley und der Flurlage „Giretsberg". Dahinter erhebt sich das Teufelslochgrat mit dem
Teufelsloch an seiner ursprünglichen Stelle (s.u.). Die Ahr floss damals offensichtlich noch
durch eine vergleichsweise sehr weite Talaue, was mit der kartographischen Darstellung aus
dem 18. Jahrhundert übereinstimmt. In der Fotografie von 1995 erkennen wir aus etwas ande
rer Perspektive neben der inzwischen erfolgten „Kanalisierung" der Ahr die intensive Bebau
ung des Talbodens und im Hintergrund die Trasse der neuen Umgehungsstraße von Altenahr.
fern Winkel umbiegt und plötzlich in östlicher Richtung, die andere Seite desselben Felsgrates entlang, ins Thal
von Mayschoß abfällt. Eben um diese Biegung abzuschneiden, musste der schöne Tunnel gebrochen werden,
der jetzt die Straße ohne Aufenthalt aus jenem untern Thal auf Altenahr zuführt. Hinter diesen Felszacken und
Klippenwänden erheben sich dann mit schlichtem Linien die höhem Berge, welche das Thal nach allen Seiten
umschließen."
Dem Blick auf Altenahr und das Langfigtal vom Weißen Kreuz (Abb. 1.1/1-3) widmen gleich mehrere Auto
ren eigene Textpassagen, so z.B. KINKEL (1846): ,,Das weiße Kreuz steht in der Mitte eines scharfen Berg
grates, der im Osten an die höheren Gebirge angeknüpft ist, auf seiner westlichen Erhebung die Burg Are trägt,
und dann noch einmal zu dem Felsen mit der Fahnenstange emporsteigt: zuletzt fällt er in den Fluss ab, wel
chen er fast eine Stunde von seinem geraden Lauf abdrängt. Südlich von diesem Grat liegt das bisher durch
wanderte Thal von Reimerzhofen, nördlich Altenahr und das obere Ahrthal. Siebenmal erblickt man, immer
wieder von den Felswänden zerschnitten, den vielgewundenen Strom, bis wo thalaufwärts der ganz isolirte Fels
mit dem weißblinkenden Schlösschen von Kreuzberg die Aussicht schließt; unter uns Altenahr in Obstbäumen,
Gärten, Kornfeldern versteckt, dicht vor uns aber die prächtigen Burgtrümmer, dahinter die fantastisch zer
klüfteten Felshäupter, die das Thal von Altenahr so wunderbar und einzig machen. Dies ganze Labyrinth ha
ben wir in einem Blicke vor uns: es ist keine Stelle, welche den eigenthümlichen Zauber der Ahr so tief und
mächtig auf den Beschauer wirken ließe wie das weiße Kreuz, zumeist bei Morgen- und Abendbeleuchtung."
Und weiter heißt es zum Blick von der obersten Plattform der Burg Are ins Tal: ,,Der jäh abfallende Blick ins
tiefe Thal mit den vielfachen Windungen des Flusses zwischen den langgestreckten Berggraten ist in Deutsch-
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Abb. 1.l/3a-c: Blick auf Engelsley und Langfig. a) Lithographie von C. Hohe (ca. 1845) b) Foto: ca. 1900,
Repro aus der Sammlung I. Görtz, Altenahr c) Foto: 1995, W. Büchs, Braunschweig
Von einem Standort etwas oberhalb des „Weißen Kreuzes" blickt man mit der Burg Are im
Vordergrund auf Engelsley und Langfig als höchste Erhebungen des Mäandersporns. Im Ver
gleich zur romantisch überhöhten Lithographie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zeigt das Foto aus der Zeit der Jahrhundertwende sehr deutlich die damals sehr intensive
weinbauliche Nutzung der Hangflächen (z.B. am Burgberg), zur Heugewinnung und/oder als
Weideflächen (z.B. am Nordabfall der Krähhardt) sowie der fruchtbaren Schwemmlandböden
in den Ahrauen vor allem für den Anbau von Gemüse. Ebenso erkennt man den Verlauf der
alten zweigleisigen Bahntrasse (die Krähhardt war noch nicht untertunnelt) sowie die Fisch
bauchkonstruktion der Eisenbahnbrücke. 1995 sind viele der damals bewirtschafteten Parzel
len schon wieder vollkommen bewaldet, andere noch als ältere Brachestadien auszumachen.
Die Fischbauchkonstruktion ist einer Steinbrücke gewichen.
land einzig und gewinnt einen besonders reizenden Abschluss durch die Aussicht ins obere Stromgebiet mit
dem freundlich weißen Schlösschen von Kreuzberg, mit welchem in scharfem Kontrast jenseits des Flusses
das düstere Felsenriff der Teufelskanzel und des Teufelsloches emporsteigt."
Auch WEIDENBACH (1864) schw_ärmt von dem Blick von der Burg Are über das Langfigtal (Abb. 1.1/1-3):
„Man schaut hier fast senkrecht in das Thal, das sich von zweien Seiten um den Burgberg zieht, und erblickt
zwischen den in den bizarrsten Formationen sich erhebenden 20 bis 25 Berggipfeln den mäandrisch sich hin-

Abb.1.1/4:

Blick nach Osten von der „Uebigs Hardt'' auf die Ahraue vor Altenahr. Lithographie von
PONSART (1839)
Der Blick schweift vom heutigen Seilbahnberg nach Osten: Im Vordergrund liegt das noch
relativ weite Tal der Ahr mit großflächigen Auenwiesen. Es handelt sich um die Flurlage „Im
Kirchenbungert" (früher: ,,Bischofsfeld"). Heute ist diese Seite der Ahr vollständig bebaut.
Im Vordergrund befindet sich die Talstation der Seilbahn, im Hintergrund der Bahnhof von
Altenahr. Links imBild reichen die Weinberge der Flurlage „Hinter der Kirche" noch fast bis
an die Ahr heran, die Häuser von Altenahr dagegen noch nicht. Im Hintergrund türmt sich als
geschlossenes Hügelmassiv der Altenahrer Burgberg mit der Burg Are auf, der nach Süden
über den Durchbruch (Straßentunnel) in den Mäanderspom übergeht und zur Engelsley an
steigt. Im Vordergrund sehen wir rechts imBild die Heisley.
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schlängelnden Strom, mehr als 12mal verschwindend und dann wieder ebynso oft im Silberglanze hervor
schimmernd, während.....der Burg gerade gegenüber das mächtige und düstere Felsenriff der Teufelskanzel mit
dem Teufelsloch sich erhebt....Von der Strasse aus, die nach Altenburg führt, wird auch die Teufelskanzel er
stiegen, in. deren Felsblock das Teufelsloch gebrochen ist. Die Parthie kann jedoch nur rüstigen Leuten emp
fohlen werden. Man hat da einen ziemlich weiten Ausblick (über das Langfigtal, Anm. d. Verf.) und schaut
namentlich in das tiefe Flussbett zu Füssen.

Auch dem Langfigtal als Kernzone des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" wurden von vielen der o.g.
Autoren einige Zeilen gewidmet:
KINKEL (1846) schreibt: ,,Den breitesten Genuss des Thales gewährt ein Gang über den höchsten Gebirgs
kranz des rechten Ufers. Hinter der Brücke, bei Altenburg, ersteigt man die Spitze des Hornes und wandert in
weitem Bogen am Bergrande hin, bis man bei Mayschoß wieder ins Thal sich absenkt. Näher, aber mühsamer
ist das Teufelsloch, zu welchem man ebenfalls über die Brücke und dann von der Chaussee aus auf steilen
Pfaden durch Weinberg und Steingeröll emporklimmt. Das Felsloch selbst bietet einen prächtigen Rahmen für
den Blick ins Thal und auf die Felsenwand gegenüber. Badeplätze finden sich jenseits des Durchbruchs neben
der Fahrstraße und noch schöner in einer Vertiefung des Flussbettes dicht unter dem Teufelsloch (Anm.: heu
tiger Standort der Jugendherberge); man erreicht den Platz wiederum über die Brücke am rechten Flussufer.
Doch sind diese Stellen wegen der plötzlich wechselnden Gestaltungen des Bettes für den nicht geübten
Schwimmer sehr gefährlich. Die ergreifendste Einsamkeit aber gewährt der Gang am Flusse hin um jenen ge
streckten Bergzug der Breiten Lei herum, den der Durchbruch abschneidet: doch gilt es hier auf schmalen oft
verschwindenden Stegen sich fortzuarbeiten und einmal geradeweges durch den Fluss zu waten. Nach einer
starken Stunde kommt man dann an dem entgegengesetzten Eingang des Durchbruchs, aber auf dem andern
Ahrufer, wieder an. Es ist die wildeste Parthie des ganzen Thals, und zumeist im Mondschein wird,....in dieser
tiefen Naturstille altes Sagengebild und Geisterleben wach."
WIRTGEN (1839b) drückt seine Faszination über das Langfigtal wie folgt aus: ,,Wer ein Freund wilder einsa
mer Gegenden ist; wer grossartige Felsenparthieen liebt und das Durchwaten des Flusses nicht scheuet: der
durchwandere die grosse Krümmung der Ahr, welche in einer Stunde von dem obern Eingange des Tunnels
rechts ab um den Gebirgszug bis an das untere Ende desselben führt. Oft beschwerlich, zuweilen nicht ohne
Gefahr, führt der Pfad zwischen den schönsten und schroffsten Felsenparthieen hindurch; bald ist das Thal enge,
bald etwas weiter, endlich neigt sich das Gebirge links ganz zur Thalsohle herab und ein kleiner Kessel stellt
sich dar, in welchem die Ahr nach einem halbstündigen südlichen Lauf sich wieder nach Norden wendet. Bald
zeigt sich die Burg mit dem angränzenden Felsenriff in einiger Entfernung in schöner Ansicht. Aber immer
mühsamer und ungebahnter wird der Pfad, den die Felsen zur Linken und die Ahr zur Rechten versperren, so
dass man sich endlich genöthigt sieht, durch den rauschenden Fluss zu waten. Auf dem rechten Ufer führt nun
der Pfad über Schieferschichten neben der bald still fluthenden, bald rieselnden und rauschenden Ahr hin, bis
in die Nähe des Durchbruchs. Man kann hier die Ahr wieder durchschreiten; wer die Nässe scheut, geht nach
Reimerzhoven, wo ihn eine Brücke, die auf Pfählen ruhend, mit Reisigbündeln und Erde bedeckt ist, über die
Ahr leitet. So bietet Altenahr, das schon in seiner eigenen Lage, so viel Anmuthiges und Grossartiges verei
nigt, in seiner Umgebung einen solchen Wechsel der Landschaften dar, dass es dem Wanderer schwer wird,
selbst auch nach längerer Anwesenheit sich davon zu trennen."

1.1.3 Stichworte aus der Geschichte des Mittleren Ahrtals
1.1.3.1 Siedlungsgeschichte
SCHÖTT (1949) nimmt an, dass die Besiedlung des Ahrengtales eher vom Rhein her als etwa von
Norden im Zuge der Rodebewegung erfolgte. Lässt man erste Vorstöße in der römischen Besatzungs
zeit außer Acht, so wurde das Mittlere Ahrtal erst sehr spät besiedelt - etwa im 9. Jahrhundert. Haupt
ursache war, dass das Tal offenbar einen sehr sumpfigen Charakter aufwies, der auch nach der Be
siedlung noch lange bestehen blieb. Der damals noch naturbelassene Wald war vermutlich nur als
Buschwald ausgeprägt. Er wurde Stück für Stück durch den Weinbau zurückgedrängt; auf den Hoch
flächen wurden Rodungen für ackerbauliche Nutzung vorgenommen, die stellenweise bis in die Zeit
nach dem 2. Weltkrieg fortbestand.
Nach WIRTGEN (1839b) wurde früher vielfach angenommen, dass dieAhr zur Zeit des Ptolemaeus
(100 - 160 n.Chr.) die Grenze zwischen Ober- und Nieder-Germanien im Römischen Reich bildete.
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Zur Zeit der Franken war die Ahr namensgebend für den Ahrgau, der 1246, als das Ahrtal zu Kur
köln kam, in „Decanatus aruensis" umbenannt wurde. KINKEL (1846) zufolge gibt es Hinweise, dass
die Gerichtsstätte des Ahrgaues sich auf dem Hochtürmer bei Altenahr-Altenburg/Kreuzberg befand.
Die Franken besiedelten bei ihrer Landnahme Anfang des 5. Jahrhunderts zunächst den geräumigen
Talkessel im unteren Ahrtal. Sie gründeten dort vereinzelte Siedlungen (z.B. 856 Giesenhofen, 886
Geroldshofen, 893 den Prümer Herrenhof sowie die Abtei Steinfeld), die nach Gründung der Stadt
Ahrweiler aufgelöst und nach und nach in die Stadt hineinverlegt wurden (FEDERLE 1948).
Die Siedlungen im Mittleren Alutal werden urkundlich erstmals zwischen 893 n.Chr. (Kreuzberg,
Demau) und 1585/1586 (Laach) erwähnt. Bei der Gründung der Siedlungen wurde i.d.R. auf Hoch
wasserfreiheit geachtet, die jedoch z.B. in Laach und Reimerzhoven von Beginn an nie gewährleis
tet war. Auch die alten Ortskerne von Kreuzberg und Altenburg befinden sich auf einem alten Ahr
bett. Altenahr und Rech liegen im Einzugsbereich eines Nebenbaches der Ahr.
1.1.3.2 Machtverhältnisse und Grundbesitz im Mittleren Ahrtal
Unter den ersten Hohenstaufen (ca. 1140) erfolgte durch Veränderung der deutschen Reichsverfassung
der Zerfall in unzählige kleine Territorien. Nach KINKEL (1846) ,,zerstückelte sich damals auch das
Aregau. Das beste Theil desselben, die mittlere Alu·, beherrschten seitdem die Grafen von Are als
Nachfahren jener Gaugrafen; neben ihnen gewannen jedoch auch andere Geschlechter Reichsmittel
barkeit. Sinzig und Remagen verblieben als kaiserliche Städte dem Reich, das Bonner Gebiet aber
bis zum Drachenfels kam nun auch politisch unter die Herrschaft des Erzstiftes Köln ......Im elften
und zwölften Jahrhundert erschienen bereits die meisten Burgen des Ahrthals und die Herrscherge
schlechter, die sich nach ihnen benannten. An der obern Ahr zunächst die Grafen von Blankenheim
und die Herren von Dollendorf und Ahremberg; dann folgt, von Ahrdorf und Dümpelfeld bis eine
Stunde unterhalb Ahrweiler, die Grafschaft Are, von der aus die Schlösser Nürburg und Neuenahr
als Sitze zweier Nebenlinien gegründet worden sind. Als Enclave liegt mitten im Gebiet von Are das
Ländchen der Herren von Saffenburg. Weiter wird im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts auf dem
kaiserlichen Gebiet gegen die Mündung des Flusses hin das Schloss Landskron erbaut, welches eben
falls Sitz eines bald ganz selbstständigen Geschlechtes geworden ist. Sinzig endlich hat seinen Herrn
mehrmals gewechselt, bis es zuletzt bei Jülich blieb. Ein Strich, den man seiner Länge nach in zwölf
Stunden bequem durchwandert, gehorchte nicht weniger als sieben verschiedenen Gebietern. Außer
dem siedelten sich freie Rittergeschlechter in den Städten des Thals, in Sinzig und Ahrweiler, ja selbst
in Dörfern, wie in Dernau, an: sie waren das Mittelglied zwischen dem Adel und den Bürgerschaf
ten, deren Schöffenstühle sie meist in Besitz hatten und mit denen sie zu Schutz und Trutz sich ver. bündeten."
WIRTGEN (1839b) beschreibt die Burg Are als einen der Hauptstützpunkte Kurkölns, die den Erz
bischöfen häufig zur Interniemng hochgestellter Gefangener diente. Dies war insbesondere in der Zeit
der Kämpfe des Erzbischofs Engelbert (1212-1225) und seines Nachfolgers Konrad von Hochstaden
(1238-1261) mit der Stadt Köln der Fall. Damals wurden einige der vornehmsten Edelleute in der
Burg Are gefangen gehalten.
Die Urkunden berichten, dass in einer Winternacht bei Schnee und Eis 11 der Kölner Edelleute über den nahe
zu senkrecht zur Ahrstraße (heutige Bundesstraße 267) abfallenden Ostabhang der Burg Are geflohen sind,
wobei ,jeder Fehltritt den schrecklichsten Tod verursachen konnte." Nach WEIDENBACH (1864) fand einer
der Gefangenen „einer gezähmten Maus nachgrabend einen von einem früheren Verhafteten versteckten
Meissel nebst Feile, wie sie damit die Gitter durchschnitten, aus dem Thurme ausbrachen und mit Socken über
den Schuhen auf dem beschneiten und glattgefrorenen „Ziegenpfad" sich ins Thal hinabließen und dann durch
weitere Flucht sich retteten."

1347 wurde die Burg Are neu befestigt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg in lebhaf
tem Wechsel mal von den Franzosen, mal von Deutschen besetzt. Das ursprüngliche Stammschloss
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der Grafen von Are soll allerdings auf dem Teufelslochgrat gestanden haben (VON STRAMBERG
1845-1871): ,,Altenburg, ein kleines Dorf ... am Fuße einer ungeheuren wild aussehenden Felsen
masse, auf deren Fläche in den ältesten Zeiten, der Sage nach, das Stammschloss der Grafen von Are
gestanden haben soll."
Im 17. Jahrhundert, insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden die linksrheinischen Ge
biete und so auch das Ahrtal von marodierenden Räuberbanden (meist ehemalige Soldaten) heimge
sucht. Dies war auch der Grund, warum eine Vielzahl der an der Ahr damals noch vorhandenen, aber
nicht mehr bewohnten Burgen (z.B. Burg Are 1713/1714, Saffenburg 1704, Burg Landskron 1682)
von den Landesherren selbst bewusst zerstört wurden (ZEPP 1940a)2 . Damit wurde verhindert, dass
sich diese Horden in den Festungen festsetzten und von dort aus die Gegend terrorisierten.
Zu einer im Ahrtal zwischen 1670 und 1680 aktiven Soldateska schreibt KINKEL (1846): ,,Doch mag die
Räuberbande allerdings schon früher bestanden haben als Verzweigung der berüchtigten Moselschar, die aus
entlaufenen Soldaten des dreißigjährigen Krieges gebildet, noch über den Friedensschluss hinaus sich in der
Eiffel zu behaupten wusste. Das Gemeindebuch nennt diesen Räuberhauptman das Federhänsigen, einen Ti
tel, den ihm wol sicher der Volksmund gab, um ihn als einen bösen Teufel zu bezeichnen....Ueberhaupt bleibt
der polizeiliche Zustand auf der Ahr noch lange unsicher, und selbst aus dem vorigen Jahrhundert meldet die
Chronik noch einige kühne Diebstähle, die besonders an Kirchenschätzen und Zierraten ausgeübt wurden. Doch
schadeten solche vereinzelte Übel dem allgemeinen Wohl wenig, das Land atmete auf..."

Ein einschneidendes Ereignis war ebenfalls im 17. Jahrhundert die große Pestepidemie, die drei Jah
re im Ahrtal und in der Grafschaft wütete. Verschont blieben nur das Kloster Kalvarienberg und lan
ge Zeit die Stadt Ahrweiler. Nach KINKEL (1846) stand es „auf dem Lande aber, in Bachern, Beul,
Mayschoß und allerwärts.... (so) fürchterlich .... , dass ungefähr der dritte oder vierte Theil der Ge
sammtbevölkerung an der Pest starben. So gut wie hier wird auch in den andern Weindörfern der Fall
eingetreten sein, dass man noch später aus Mangel an arbeitsfähigen Händen nicht einmal Weingär
ten und Fluren gehörig zu bestellen vermochte. Und zu allem kam bald darauf noch ein großer Ha
gelschlag, der sämmtliche Weinberge gänzlich entblätterte und für drei volle Jahre verderbte, so dass
zu dem schon vorhandenen Elend nun noch theure Zeit hinzutrat."In diesem Zusammenhang führt
WEIDENBACH (1847) aus dem Gemeindebuch zu Mayschoß für 1697 und 1698 eine „unfrucht
barkeit, Theuerung und hungersnoth" an.
GÖRTZ (1981) gibt eine kurze Übersicht über die geschichtliche Entwicklung von Altenahr: Alten
ahr (Entineberge) wird 893 erstmals in den Urkunden des Klosters Prüm (dem „Prümer Urbar") er
wähnt und 963 vom Edlen Sigebod, dem Ahnherrn der Grafen von Are, vom Kloster Prüm zusam
men mit Kreuzberg (Cruciberge), Altenburg (Riferesburch) und den Höfen im Roßbachtal (Rosse
bach) erworben. Um 1100 erfolgt die Zerstörung der Altenburg (Riferesburch), woraufhin die Burg
Are von Graf Theoderich erbaut wird. Bereits um 1150 entsteht die Pfarrkirche in Altenahr.1246 fällt
das Amt Altenahr in den Besitz des Kurfürstentums Köln. Die Burg Are bzw. ab 1714 das Amtshaus
am Fuß des Burgberges wird Verwaltungssitz. 1690 wird Altenahr von den Franzosen niedergebrannt
und dabei die Burg Are erobert. 1714 erfolgt die Zerstörung von Burg Are (s.o.). Während der fran
zösischen Besatzungszeit (1794-1815) gehören Altenahr, Altenburg und Reimerzhoven zur Mairie
2

„Anno 1704 den 6. Febr. kam auß der Festung Güllig (Jülich) Monsieur Borkelinge ....mit orders Saffenburg
zu schlichten (schleifen). Von stundt an.... werden die mauren unterrninirt, alles nüzliches abgetragen, die
mauren theilß umbgeworffen, theilß wie auch der grose thurm mit einer minen in einem augenblick mit grosem
krachen und erdtbeben zur erden gelegt, welches von staub und dampff den ganzen Berg ein viertelstunde
bedeckt, nachdem das hauß Saffenburg in lichter flam, bis alles eingeäschert zu sehen war. (Dieß letztere
geschah am 16. Februar.) Alßbalt haben die underthanen auß anordnung der gnedigen Herrschafften, damit nit
bey so gefährlichen zeiten einigem bösen Raubgesindell gelegenheit bleiben mögt auff Saffenburg ein Aufent
halt zu suchen, fortgefahren die Rudera und noch oberbleibene stücken mauren der erden gleich zu machen;
daß nur und kaum als blose ansehen eines hauses oberblieben." (nach KJNKEL 1846).
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Mayschoß im Kanton Ahrweiler des Departements Rhin-Moselle. Nachdem 1815 die linksrheini
schen Gebiete an Preußen fallen, wird 1817 die BürgermeistereiAltenahr eingerichtet. 1936 werden
die ÄmterAltenahr und Brück zumAmtAltenahr vereinigt und umfassen nun die Gebiete des frühe
ren kurkölnischenAmtes Altenahr sowie der Herrschaft Saffenburg. 1969 wird Kreuzberg von Al
tenahr eingemeindet.
Als weitere nennenswerte Ereignisse führt GÖRTZ(1981) an: 1804: Bisher größtes bekanntes Ahrhochwasser
(s.u.); 1824: Durch einen Großbrand werden in Altenahr 25 Wohnhäuser vernichtet; 36 Familien werden ob
dachlos; 1834: Eröffnung des Straßentunnels bei Altenahr(s.u.); 1838: Einrichtung der ersten Poststelle(s.u.);
1878: Gründung der Winzergenossenschaft Altenahr(s.u.); 1886: Fertigstellung der Eisenbahnstrecke bis Al
tenahr; 1887: Bau einer Wasserleitung inAltenahr; 1910: Schwere Hochwasserkatastrophe während des Eisen
bahnbaus im Ahrtal (s.u.); 1953: Bau des Sesselliftes zum Uebigberg; 1969/70: Verbreiterung des Straßentun
nels bei Altenahr; 1979/80: Durchtrieb eines Abwasserstollens parallel zum Straßentunnel durch den in das
Langfigtal hineinragenden Mäanderspom; 2000: Fertigstellung der Umgehungsstraße.
BIEGER (1981) zufolge muss es 1937, 1971 und 1976 zu ,,katastrophalen Unwettern" im Raum Altenahr ge
kommen sein. Dabei entstanden offensichtlich auch Brände. Über ungewöhnliche Überschwemmungen (s.u.)
gibt es in diesem Zusammenhang jedoch keine Berichte. In den Annalen der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr
sind auch aus dem Jahr 1913 „Aufräumungsarbeiten nach einem Wolkenbruch" verzeichnet. Ebenso wird von
einem viertägigen Einsatz bei .der Hochwasserkatastrophe im Jahr 1967 berichtet.
,.

Nach Dr. W. Wendling, Altenahr-Altenburg(mdl. Mitt. 1980), kam es in früheren Jahren häufiger durch Selbst
entzündung bei großer Hitze zu Bränden auf der Hochfläche der Krähhardt (Albig), was nach seiner Auffas
sung zur langfristigen Erhaltung des heideartigen Charakters dieses Gebietes mit beigetragen hat. In der recht
detaillierten Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr wird von Bränden aus diesem Bereich nicht berich
tet. Für das Jahr 1911 werden jedoch Brände in der Burgley (westlich der Burg Are) erwähnt, die während ei
ner Hitzeperiode ausgebrochen sind. Dabei waren die Häuser am Roßberg gefährdet. Dieser Vorfall dokumen
tiert, dass Selbstentzündungen in trockenen, z.T. ,,verwilderten" Arealen (und somit auch auf der Hochfläche
der Krähhardt) durchaus im Bereich des Möglichen lagen.
1970 forderten die steil abfallenden und meist ungesicherten Felsklippen im Gebiet des NSG „Ahrschleife bei
Altenahr" ihr erstes(?) Todesopfer. Die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr von 1981 enthält hierzu
jedoch nur den Hinweis „Suchaktion nach einem Todessturz zwischen Teufelsloch und Langfigtal". 1979 wird
nach einem in die Ahr gestürzten Drachenflieger gesucht.

1.1.4 Zur Mentalität der Ahrtalbevölkerung
Bereits SCHÖTT (1949) kam zu derAuffassung, dass die regional sehr unterschiedlich ausgeprägte
Geisteshaltung der Menschen ebenso zur Formung und Gestaltung der Landschaft beiträgt wie die
physische Tätigkeit (z.B. als Landwirt, Förster etc.). Nach HAHN (1950) wirkt sich auch die kon
fessionelle Zugehörigkeit der Bevölkerung als Landschaftsbildner aus, was sich damals z.B. sehr
deutlich in der hohen Kinderzahl katholischer Familien äußerte und in Verbindung mit der Sitte der
Realteilung zu der bekannten Zersplitterung des Besitzes und der Flurstücke und im Endeffekt auch
zu einer sozialen Schwächung führte. Umstände, die die Landschaften und damit auch Flora und
Fauna im Rheinischen Schiefergebirge zweifellos entscheidend mit geprägt haben.
SCHÖTT(1949) zufolge werden demAhrtalbewohner stark mediterrane Züge nachgesagt. Im Unterschied zur
übrigen Eifel, wo die früher ausgesprochen harten Lebensbedingungen zu einer „Abstumpfung" der Bevölke
rung geführt haben sollen, war im Ahrtal eher der umgekehrte Effekt zu erkennen. Als Ursache wird zum ei
nen das in Weinbaugebieten grundsätzlich stärker pulsierende Leben genannt sowie der Umstand, dass die
Winzerbauem des Ahrtals mit ihrem gemischten Wein- und Ackerbau das ganze Jahr über und sehr vielseitig
beschäftigt waren. Es heißt, der Ahrtalbewohner sei kein „homo oeconomicus", sondern eher etwas leichtsin
nig; er besitze jedoch eine rasche Auffassungsgabe (Abb. 1.1/5).
Bei KINKEL (1846) heißt es: ,,Harte Arbeit hat diesen Menschenstamm zwar durchschnittlich minder schön,
aber auch kräftig gemacht, und es wird im ganzen Thal auf gute Sitte etwas gehalten.... der Ahrbewohner zeigt
sich ruhig, klar, besonnen, wie es Charakter des ganzen Niederrheins ist." KINKEL(1846) mahnt mit deutli-
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chen Worten vor Vorurteilen: ,,Jener unerträgliche
Uebermuth, mit dem die nordischen und östlichen
Stämme auf den rheinischen als charakterlosen
Halbling herabblicken, ist nur durch die geliebte gren
zenlose Unwissenheit, die man über die rheinische Ge
schichte nährt, zu erklären."

In seinen Ausführungen geht KINKEL (1846) auch auf
die Dialektgrenze im Ahrgebiet (Vinxtbachtal) ein, die
auch als Schnittstelle verschiedener Mentalitäten ge
deutet werden kann: ,,Wohl aber ist die Ahr in anderer
Hinsicht eine merkwürdige Völkergrenze, und dies
gewiss schon von der großen Völkerwanderung her.
Als solche wird sie auf das bestimmteste durch die
Dialektverschiedenheit bezeichnet, die gerade an ihrer
Mündung beginnt. Bis zu ihr zieht sich nämlich mit
geringen Abwandlungen das niederrheinische Sprach
element, wie es im ganzen vormaligen Erzstift Köln
noch herrscht. Gleich oberhalb (südlich) der Ahr je
doch beginnt der oberländische Dialekt, der wesentlich
dem schwäbischen nahe steht und von da, nur mit im
mer geschärfteren Lauten, bis zu den Schweizeralpen
hinaufsteigt. Hier liegt die uralte, oft bestrittene und
von vieler Männer Blut begossene Grenze der Franken
und der Alemannen; denn mit diesem unverwüstlichen
Abb.1.1/5:
Sprachzeugnis stimmt auch die Geschichte überein. In
Das Weinbauklima sowie die damit verbundene indiese Gegend pflanzte Kaiser Julianus einen Franken
tensive Auseinandersetzung mit dem Wein prägen
stamm, der den Namen der Ripuarier erhielt. Ein Ein
nicht unwesentlich die Mentalität der Ahrbevölke
bruch der Alemannen in ihr Gebiet wurde Anlass zu
rung, wie auf diesem Bild bei genauerem Hinsehen
Chlodwigs Feldzug gegen Jene und zu der für die Welt
gleich in mehrfacher Hinsicht deutlich wird.
herrschaft und das Christenthum so entscheidenden
Schlacht zwischen beiden Bruderstämmen, die nicht fern von hier, drüben auf dem weiten Blutfeld Zülpichs
496 geschlagen wurde. Seitdem gehörte das Gebiet der Ripuarier zum Frankenreiche; ....Bis zu den Hohen
staufen verblieb Ripuarien ein abgesondertes Herzogthum; das Ahrthal bildete gerade dessen südöstlichen Zip
fel. Also seit anderthalb Jahrtausenden wohnen bis zur Ahr die Franken, südlich aber von der Ahrmündung die
oberdeutschen Stämme, die von ihnen besiegt, aber nicht ausgedrängt wurden. Leicht erklären wir uns jetzt
den oben aufgezeichneten Wechsel des Dialekts an diesem Flusse. Die eigentliche Grenzscheide bildet jedoch
auch hier nicht der Fluss, sondern das Gebirge: bis in die Wälder der Hocheiffel wohnt fränkisches, darüber
hinaus auf dem Maifeld, von Burg Rheineck an, oberdeutsches Blut. Die Ahr selbst gehört also auf beiden Ufern
noch dem fränkisch-niederrheinischen Sprachstamme an. Auch der Volkscharakter neigt auf diese Seite."
Die Grenze beider Mundarten (Niederfränkisch = fränkisch niederrheinisch= ,,kölsch" im Norden; mosel
fränkisch= oberdeutsch = Koblenzer Mundart im Süden) bildet der Vinxtbach (genauer die Wasserscheide
„Augustenhöhe" zwischen Frankenbach und Vinxtbach; keltisch „Abrinca", römisch: ,,ad finis"-Bach = Bach
an der Grenze), der ca. 15 km südlich der Ahr oberhalb von Niederbreisig bei der Burg Rheineck in den Rhein
mündet (SCHOLZ 1965). Während die rechtsrheinischen Gebiete von den Alpen bis zur Nordsee rein germa
nisch geprägt waren, besteht diese Grenze auf der linken Rheinseite als Teil der sog. ,,Germanensperre" 3 (SPES
SART 1941) an der Wasserscheide von Mosel-Erft, Ahr, Rur schon sehr lange: Ursprünglich von den Eburonem
bewohnt, die sich auch nach ihrer Vertreibung durch Cäsar (53 v. Chr.) im Kreis Ahrweiler noch halten konn
ten, trafen hier später von Süden her die germanisch-keltischen Treverer auf die von Osten (Neuwieder Be
cken) vordringenden nordgermanischen Ubier (SPESSART 1941). 90 n. Chr. verlief hier zur Zeit Kaiser
Domitians die Grenze zwischen Ober- und Niedergermanien und blieb als Grenze zwischen Mosel- und sali
schen Franken (nach der V ölkerwanderung), zwischen Mayen- und Ahrgau, Ober- und Niederlothringen, Kur
trier und Kurköln sowie Kreis Mayen und Kreis Ahrweiler im Wesentlichen bis in die heutige Zeit erhalten.
Gleichzeitig bildete der Vinxtbach die sog. ,,Schwarzbrot-Grenze", weil man derartiges Brot südlich dieses
Flüsschens nicht kannte (SCHOLZ 1965).
3

Von Kaiser Augustus ca. 15 v. Chr. als Volksgrenze erkannt, verlief die Germanensperre, von der Augusten
höhe ausgehend, westlich auf der Wasserscheide zwischen Vinxt und Ahr und näherte sich bei Ramersbach
auf ca. 3 km der Ahr, um von dort nach Süden abzubiegen. Zwischen Blasweiler und Schellborn trifft sie auf
die heutige Kreisgrenze, mit der sie westlich dieses Punktes heute noch fast deckungsgleich ist.
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1.1.5 Der Flusslauf als zentrale Lebensader des Ahrtals
1.1.5.1 Veränderungen des Verlaufs der Ahr im Bereich Altenahr
Ein Blick auf alte Karten z.B. von Tranchot (ca. 1803) und von von Müffling (ca. 1816, Abb. 1.1/42)
und Stiche z.B. von C. HOHE et al. (1860) zeigt, dass der eigentliche Talboden damals zwar fast frei
von Siedlungen war und die Ahr sich in diesem Raum frei „auspendeln" konnte (Abb. 1. l /6a): Heute
längst verschwundene Inseln zeigen an, dass das Flussbett damals erheblich größere Retentionsräume

Abb. 1.1/6a, b: Blick auf den Altenburger Umlaufberg, das ehemalige Flussbett der Ahr, die Westflanke des
Teufelslochgrates sowie Engelsley und Langfig im Hintergrund. a) Lithographie von C. Hohe
(1845). b) Foto: 1995, W. Büchs, Braunschweig
Die Lithographie zeigt im Vordergrund den Altenburger Umlaufberg, umgeben von Acker
land im ehemaligen Flussbett der Ahr. Dahinter steigt die Westflanke des Teufelslochgrates
empor. Dort sind Rebterrassen bis in die Gipfelregion zu erkennen. Das Teufelslochgrat wird
überragt von den Spitzen des vom Langfigtal umschlossenen Mäanderspoms. Am linken Bild
rand ist sehr schön die Furkation der Ahr zwischen Altenburg und Altenahr zu erkennen, die
auch in der Karte aus dem 18. Jahrhundert wiedergegeben ist (Abb. 1.1/7a, b). Auf der Foto
grafie von 1995 wirkt das Teufelslochgrat im Vergleich zur überzeichneten Darstellung von
1845 geradezu lieblich. Sehr deutlich werden die Kanalisierung der Ahr sowie die extreme
Zunahme der Bebauung im ehemaligen Flussbett der Ahr am Altenburger Umlaufberg.
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Abb. 1.1/7a, b: Karten von Altenahr und dem Verlauf der Ahr bei Altenburg aus dem 18. Jahrhundert
Die Karte aus dem 18. Jahrhundert zeigt insbesondere, dass die Ahr zwischen Altenburg und
Altenahr, wo sie an die westliche Flanke des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" stößt, ein erheb
lich breiteres Bett beanspruchte und sich in mehrere Anne aufgliederte, zwischen denen sich
ausgedehnte Überschwemmungsflächen (Kiesbänke?) erstreckten (s. Kap. 1.1.5.2). Der
Hauptarm der Ahr durchschnitt damals die Flurlage „Pappenauel" zwischen dem heutigen
Kleingartenareal und dem Campingplatz. Rechts der Ahr erkennt man im Bereich des Ger
hartsberges (später „Giretsberg") weinbauliche Nutzung, die teilweise noch über 1863 hinaus
fortbestand (s.o.). Die davor liegende Auenfläche „Bischofsfeld" (später „Im Kirchenbun
gert") war damals noch nicht bebaut (heute befindet sich dort u.a. die Talstation der Seilbahn)
und wurde acker- bzw. gartenbaulich genutzt. Auf der linken Seite der Ahr befanden sich
ausgedehnte Rebflächen im Bereich der Flurlagen „An der goldenen Waage", ,,Am Gäss
chen" und vor allem „Am Uebigsberg", dem heutigen Seilbahnberg. Im Zuge von Regu
lierungsmaßnahmen wurde die Ahr in das Bett des früheren Nebenarmes verlegt, so dass sie
heute unmittelbar am Hangfuß entlang fließt.

hatte (SEEL 1983). Insgesamt aber blieben Lage und Verlauf des Flussbettes in der jüngeren Ge
schichte recht konstant. Die zahlreichen Ahrregulierungen haben lediglich die Ausdehnung des Flus
ses und insbesondere die seiner Aue eingeschränkt. Wie die Karte von 1794 zeigt (Abb. 1.1/7a, b) ,
gab es z.B. im Bereich von Altenburg zu dieser Zeit noch einige Inseln in der Ahr, die heute im Zuge
der Regulierung und Einfassung des Flussbettes längst verschwunden sind.
Vor ca. 15.000 Jahren, also etwa während der letzten Eiszeit (SPECHT 1979), nahm das Flussbett
der Ahr im Bereich von Altenburg allerdings noch einen völlig anderen Verlauf: Zu dieser Zeit um
floss die Ahr das heute als isolierter Felsblock auffallende Naturdenkmal „Burgberg", der damals
noch die südöstliche Spitze eines durchgehenden Mäandersporns bildete, der von der Ditschhardt
(Bergstation des heutigen Sesselliftes) ausging. Das Flussbett der Ahr umfloss den MäanderspomI
ungefähr dort, wo sich heute die Grund- und Hauptschule von Altenburg sowie eine Anfang der 60er
Jahre entstandene Siedlung befinden (Abb. l.1/6b, 28a, b, 51).
Die Ahr drückte damals von Kreuzberg kommend gegen die westliche Flanke des Ditschhardt
Mäandersporns, wurde dadurch an den Fuß des Homberges abgelenkt, der mit dem Ausläufer des
Teufelslochgrates einen ausgeprägten Prallhang bildete, und wurde von dort aus wieder an die östli
che Seite des Ditschhardt-Mäandersporns zurückgeworfen. Diese am Mäanderhals auf den jeweils
gegenüberliegenden Seiten (zangenförmig) wirkenden Kräfte führten damals zum Durchbruch, der
die Abschnürung des heutigen Naturdenkmals „Burgberg" zur Folge hatte. Die mit dem Gefälle am
Durchbruch verbundene retrogressive Erosion verursachte eine Eintiefung der Ahr, so dass das ehe
malige Flussbett der Ahr mit der Zeit trocken fiel. Dieser Eintiefungsprozess wurde anthropogen
gefördert, um das alte Flussbett für die landwirtschaftliche Nutzung zu gewinnen (SPECHT 1979).
Dieser Bereich ist selbst auf den aktuellen Ausgaben topographischer Karten (Abb. 1.1/51) gut zu
erkennen. Wer den Bereich persönlich in Augenschein nimmt, dem fällt auf Grund des Pflanzen
bewuchses (z.B. Rohrglanzgras - Phalaris arundinacea und Breitblättriger Rohrkolben - Typha
latifolia) sowie der dort lebenden Tiere (z.B. Amphibienvorkommen) sofort die höhere Boden
feuchtigkeit in diesem Areal auf, das sich etwa halbkreisförmig um den „Burgberg" (ehemaliger
Mäandersporn) herumzieht. Ursache sind offensichtlich oberflächennahe Grundwasserzüge, die auch
heute noch das ehemalige Flussbett durchziehen und offenbar bis vor kurzem die Bebauung dieses
Bereiches verhindert haben.
Alternativ hätte es auch an dem deutlich abgesenkten Sattel zwischen Homberg und Teufelsloch zu einem
Durchbruch kommen können, auf dessen östlicher Seite sich ebenfalls ein Prallhang befindet, an dem die Ahr
mit durchaus nennenswerten Kräften wirkt, wie z.B. die Folgen des Hochwassers von 1926 zeigen (s.u.), so
dass sich hier ebenso wie im Falle der Ditschhardt am Mäanderhals zwei Prallhänge aufeinander zu bewegten
(Abb. 1.1/51). Ein Durchbruch an dieser Stelle hätte weitreichende Folgen für die nähere Umgebung gehabt:
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Die Ahr hätte ihren Lauf um etwa 1,5 km abgekürzt, Altenahr wäre von der Ahr abgeschnitten gewesen bzw.
wäre an dieser Stelle wahrscheinlich gar nicht gegründet worden, und das Langfigtal wäre beute nicht als
„Ahrschleife" ausgeprägt gewesen. In diesem Fall hätte die Entwicklung dieses Talabschnittes einen völlig
anderen Verlauf genommen.

1.1.5.2 Hochwasserkatastrophen und Ahrregulierung
Der Fluss Alu ist nicht nur namens gebend für den gesamten Naturraum bzw. diesen Teil der Osteifel
(,,Ahreifel "), sondern hat in früheren Zeiten nicht unwesentlich das Leben der Menschen in dieser
Region bestimmt. Eine ausschlaggebende Rolle spielten dabei die Hochwasser mit ihren z.T. verhee
renden Folgen. Hochwasser und Überflutungen sind in Naturlandschaften einer der gravierendsten
Faktoren der Landschaftsgestaltung in den Tallagen. Aus ihnen leiten sich an der Ahr die meisten der
bis heute durchgeführten Regulierungsmaßnahmen ab. Somit leisteten die historischen Hochwasser
einen nicht geringen Beitrag zur heutigen Ausprägung des Flusslaufes und der Talaue.
Eine Grundlage zur Beurteilung der Hochwassergefährdung eines Gebietes bilden die hydrogeographischen
Verhältnisse: Auf den ersten Blick ist daraus eine Hochwassergefährdung des Ahrtales gar nicht offensicht
lich. Sehr anschaulich erklärt dies bereits POLIS (1904): Die meist aus (Süd-)Westen heranziehenden wasser
dampfgesättigten Wolken werden nach Überwindung des belgischen Flachlandes zum ersten Mal in den Ar
dennen bzw. der Westabdachung des Hohen Venns gezwungen emporzusteigen. Hierbei werden sie unter den
Kondensationspunkt abgekühlt und dadurch - vor allem in der kälteren Jahreszeit - zur Ausscheidung von Nie
derschlägen veranlasst. Dies führt z.B. im Quellgebiet der Roer zu Niederschlagsmengen von bis zu 1350 mm/
Jahr. Auf der Leeseite dieser Erhebungen steigen diese Wolken als trockene Luftströmungen hinab uµd bewir
ken besonders geringe Niederschläge bis hinab zu etwa 550 mm/Jahr (POLIS 1904). Nahezu der gesamte Ver
lauf der Ahr fällt in dieses Trockengebiet, so dass selbst die höchsten Regenmengen an der Ahr mit 736 mm/
Jahr (Dockweiler) noch vergleichsweise niedrig liegen und die Differenzen zu den Bereichen mit dem gerings
ten Niederschlag (Westum 536 mm/Jahr) gar nicht so hoch sind (Zum Vergleich die Roer: Botrange = 1367
mm/Jahr, Jülich= 606 mm/Jahr).

Das Wassereinzugsgebiet der Ahr ist mit etwa 900 km2 im Vergleich zu anderen Nebenflüssen des
Rheins sehr kleinflächig. A
. llerdings überwinden die.Alu und insbesondere ihre Nebenbäche auf relativ
kurzer Strecke recht große Höhendifferenzen (z.B. die Ahr auf 90 km Fließstrecke 432 Höhenmeter,
der Kesselinger / Blasweiler Bach 14 km/ 360 m, der Liesbach/ Sahrbach 14 km/ 295 m; im Durch
schnitt beträgt die Höhendifferenz der Alunebenbäche ca. 270 m bei einer Fließstrecke von 16 km).
Mit Ausnahme des Kalkgebietes der Quellregion entfällt der größte Teil des Wassereinzugsgebietes
der Ahr auf den Bereich des Rheinischen Schiefergebirges. Hier führt die geringe Durchlässigkeit
des Devonschiefers und der quarzitischen Sandsteine zu einem extremen Abflussverhalten: Der un
terirdische Abfluss und das Speichervermögen des Bodens sind ausgesprochen gering, der oberirdi
sche Abfluss dagegen sehr hoch (PISANG 1993c). Ein Bericht der „Frankfurter Zeitung" vom 19.
Juni 1910 (ANONYMUS 1910b) führt darüber hinaus orographische Faktoren als Ursache für die
häufigen und extremen Überschwemmungen an: ,,Die Hochflächen, deren steile Abhänge, die Kessel
form der Talbildungen ... bilden für die von den Höhen herabfließenden Wassermassen gewisserma
ßen einen Trichter, der die Wasser ansammelt und zur Sohle führt, so dass schon geringe Stauungen
(Balken, fortgeschwemmte Brücken usw.) dem Wasser den Weg versperren."
Diese Faktoren (große Höhendifferenz bei kurzer Fließstrecke, geringe Wasseraufnahmekapazität des
Bodens sowie die Landschaftsstruktur) sorgen dafür, dass die Ahr und ihre Nebenbäche plötzlich
auftretende Wassermengen sofort und in fast vollständigem Umfang ableiten. Dies führt z.B. bei
plötzlicher Schneeschmelze oder nach heftigen Gewitterregen zu Überschwemmungen. Während die
winterlichen Hochwasser (Schneeschmelze) durch eine Vorphase mit hohem Wasserstand, ein lang
sames Anschwellen und eine ganz allmähliche Normalisierung des Wasserstandes gekennzeichnet
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sind (SEEL 1983)4, treten die durch Gewitterregen verursachten Sommerhochwasser sehr plötzlich
und geradezu springflutartig auf, mit den entsprechend verheerenden Folgen für Mensch und Tier5 .
Die geringe Zahl und Bedeutung der Zuflüsse des Mittleren Ahrtals für die Entstehung von Hoch
wassern erklärt sich nach SCHÖTT (1949) folgendermaßen: Im Norden verläuft die Wasserscheide
zur Swist in äußerst geringer Entfernung zum Ahrtal (< 5 km), so dass sich zwischen Ahr und Was
serscheide keine nennenswerten Zuflüsse mehr bilden können. Im Süden nimmt der Kesselinger
Bach, der zwar parallel zur Ahr, aber in entgegengesetzter Richtung fließt, die von der Hohen Acht
in Richtung Norden fließenden Gewässer auf. Er mündet jedoch weit oberhalb des Mittleren Ahr
tales in die Ahr.
SEEL (1983) listet in seiner Zusammenstellung, die im 14. Jahrhundert beginnt, 75 Ahrhochwasser
auf, von denen jeweils die Hälfte auf das Sommer- und das Winterhalbjahr fiel. hn Hinblick auf die
für sieben Jahrhunderte nicht allzu groß erscheinende Zahl an Hochwässern weist der Autor darauf
hin, dass eine derartige Chronologie natürlich um so lückenhafter ist, je weiter sie sich vom gegen
wärtigen Zeitpunkt entfernt.
Der schon recht umfassenden Chronologie von SEEL (1983) sind noch einige Ergänzungen und Korrekturen
hinzuzufügen: Beispielsweise sind seine Ausführungen zum Hochwasser von 1790 den Überschwemmungen
im Dezember 1784 zuzuordnen. Nach FRICK (1929b) waren bis 1802 im Unteren Ahrtal weitere 250 Morgen
Land abgebrochen worden. Dies weist auf weitere Hochwasser in dem dazwischen liegenden Zeitraum hin.
Ebenso ist das Hochwasser vom 10. September 1809 zu ergänzen, bei dem die Ahr bis zum Ahrweiler Stadt
graben vordrang und bei Marienthal und Dernau die weggespülte Straße erneuert werden musste. Unerwähnt
bleibt auch ein winterliches Hochwasser von 1865, bei dem an den Uferbauten und dem Wiesenbewässerungs
wehr von Lohrsdorf durch Eisgang erhebliche Schäden verursacht wurden (FRICK 1929b). Ebenso liegt dem
Verfasser ein „Bericht über den Einsatz bei einer Hochwasserkatastrophe am 6. März 1947" vor (Landeshaupt
archiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 944), verfasst vom Amtsbürgermeister von Bad Neuenahr: Bei Tauwetter hatte
das von der Oberahr schnell ablaufende Treibeis in Höhe des Kurgartens Bad Neuenahr eine Packeisbarriere
gebildet, an der die Ahr sich staute und den Ort zu überfluten drohte.
KINKEL (1846) berichtet von einer Hochflut am 1. August 1719, aufgezeichnet in der Chronik des Stiftes am
Kalvarienberg, bei der insbesondere in Heppingen Mauern umgeworfen, die Straßen unterspült und Garten
zäune bis nach Lohrsdorf getrieben wurden. Zwei Knechte und die Amtsverwalterin konnten sich vor der Flut
nur noch auf Bäume retten. In Mayschoß sind die Überflutungen 1764 so gravierend, dass der „Ambtmann
hatt die Köh aus den Ställen muessen thuen in die gerichts stup" (ECKERTZ 1865, SEEL 1983); 1784 spült
die Ahr bei Wadenheim (Teil des heutigen Bad Neuenahr) etwa 30 Häuser samt Stallungen und Scheunen so
wie 500 Morgen bestes Acker- und Wiesenland weg (FRICK 1929a). Am 23. Juni 1844 fand gleichfalls als
Folge eines Gewitters eine Überschwemmung statt, ,,die viele Weinberge bei Ahrweiler vom Felsen löste und
in die Tiefe hinabriss." Auch das NSG „Ahrschleife bei Altenahr" (= Langfigtal) wird in der Mayschosser Chro
nik (ECKERTZ 1865) erwähnt: ,,Es hat dieses Jahr (Anrn.:1788) auf Katharina-Nacht (25. November) ange
fangen zu frieren, und hat sich beständig damit angehalten bis auf Christabend des Mittags, und auf Christtag
(25. Dezember) ist das Eis kommen aus dem Langfigtal hier unter..." (FEDERLE 1936). Offensichtlich gab
(und gibt es) nahezu in jedem Jahr zumindest ein Hochwasser der Ahr, oft jedoch ohne derart gravierende
4

Winterhochwasser dauern an der Ahr erheblich länger als die Sommerhochwasser: Während das verheeren
de Sommerhochwasser 1910 nur knapp zwei Tage andauerte, waren z.B. beim Winterhochwasser von 1920
(GROMMES 1930) über 8 Tage deutlich überhöhte Pegelstände zu beobachten. Auch die räumliche Lage
der Flutscheitel ist verschieden: Infolge des jeweils unterschiedlichen Entstehungsgebietes werden bei
Sommerhochwasser an der oberen Ahr die höchsten Pegelstände gemessen, bei Winterhochwasser dagegen
an der Unterahr.

5

Schon KINKEL (1846) sind einige dieser Zusammenhänge bekannt: ,,Der Fluss hat ein sehr starkes Gefälle:
man hat es auf 69 Fuß für die Stunde berechnet. Im Sommer klein, schwillt er bei Schneeschmelze oft mäch
tig an und wird durch jähen Sturz sehr gefährlich. Am furchtbarsten ist er nach Wolkenbrüchen, die in der
Mitte des Sommers einzutreten pflegen. Diese sind überhaupt im Eiffellande schrecklich, obwohl glückli
cherweise selten."
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Folgen wie vorstehend beschrieben. Das letzte größere Hochwasser trat am 7. Februar 1984 auf. Der Pegel bei
Müsch stand auf 2,64 m (zum Vergleich: 1910 = 5,0 m; 1922 = 2,2 m).Auch nach 1984 sind im MittlerenAhrtal
bereits wieder einige Ahrhochwasser registriert worden, die z.B. 1988 und 1993 jeweils in den Winter fielen.

Unter allen Hochwassern am folgenschwersten waren fünf Sommerhochwasser (30. Mai 1601, 21.
Juli 1804, 17. Mai 1818, Juli 1848, 12./13. Juni 1910) und vier Winterhochwasser (Februar 1684, 16.
Januar 1739, 3. Februar 1795, Anfang Januar 1880). Während die Schäden der prinzipiell berechen
bareren Winterhochwasser vor allem durch Eisgang und Schwemmgut wie z.B. Baumstämme, Bau
holz etc. verursacht wurden, gehörten die drei Hochwasser (16016, 1804, 1910), bei denen die höchs
te Zahl an Menschenleben und die größten Sachschäden zu beklagen waren, ausnahmslos zu den
Sommerhochwassern. Auslöser dieser katastrophalsten Hochwasser waren immer sommerliche Stark
regen im Einzugsbereich des Trier- und Adenauerbaches (SEEL 1983). Generell kann festgestellt
werden, dass die Todesfälle nahezu alle entweder im Engtalbereich (zwischen Kreuzberg und Ahr
weiler) auftraten - dies trifft insbesondere für das Hochwasser von 1804 zu - oder dort, wo die Neben
bäche mit der größten Wasserfracht (Trier-, Adenauer-, Kesselinger Bach) in die Ahr münden (Müsch,
Antweiler, Brück).
Die Hochwasserkatastrophe vom 21. Juli 1804 ist als die bisher folgenschwerste in der Geschichte
der Ahrhochwasser bekannt:
Durch Gewittenegen besonders im Bereich der Quellgebiete der größeren Nebenbäche (Trier-,Adenauer- und
Kesselinger Bach) führte dieAhr schon am Tag vorher Hochwasser, als am 21. Juli ein erneutes, großräumiges
Unwetter (Beginn 15.00 Uhr in Antweiler, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr unterhalb von Kreuzberg) mit
ergiebigen Niederschlägen in der Hoch- undAhreifel die Ahr innerhalb kürzester Zeit enorm anschwellen ließ.
Der erste Ort im Ahrtal, der Schaden erlitt, war dementsprechend auch Müsch, das an der Einmündung des
Trierbaches in die Ahr lag. Nach FRICK (1929a) glich das ganze Tal bis zum Rhein einem einzigen „tobenden
Meer", auf dessen Wellen bald Leichen, Häusertrümmer, Bäume und Gebrauchsgegenstände dahintrieben. Die
Ahr eneichte zwischen 18.00 und 21.00 Uhr ihren höchsten Wasserstand, der mit „8 Fuß (ca. 2,50 Meter)7 über
den Steinbrücken" angegeben wird. Nach GROMMES (1930) lag der Höchstwasserstand in Antweiler um 2,50
Meter, in Dernau um 1,85 Meter über dem Höchststand der Hochwasserkatastrophe von 1910.

Die Flutwelle und das nachfolgende Hochwasser kostete im gesamten Ahrtal 63 Menschen das Le
ben, 129 Wohnhäuser, 162 Scheunen und Ställe, 18 Mühlen, acht Schmieden und alle 30 Brücken
wurden durch den Druck der Flutwelle hinweg gerissen, 469 Wohnhäuser, 234 Scheunen bzw. Stal
lungen, zwei Mühlen und eine Schmiede wurden mehr oder weniger stark beschädigt, 78 Pferde und
Zugrinder ertranken, Obst- und andere Bäume wurden entwurzelt, Weinberge abgespült, die gesam
te Ernte vernichtet sowie die Wiesen und Felder in der Talaue mit einer mächtigen Sand- und Kies
schicht bedeckt, so dass die französischen Besatzer Zweifel hatten, ob diese Flächen jemals wieder
bewirtschaftet werden können8 und befürchteten, dass die Zahl der Ortschaften an der Ahr sich auf
ein Drittel reduzieren würde (FRICK 1929a) 9.
6

1601 kam es am Himmelfahrtstag (30.5.) zu derartig starken Regenfällen und Hagelschlag, dass die Bewoh
ner fürchteten, der Weltuntergang sei gekommen. Der Chronik zufolge wurden in Antweiler (ca. 20 km
oberhalb Altenahr) 16 Gebäude von der Ahr mitgerissen, neun Menschen ertranken. Weiter heißt es in dem
Bericht wörtlich: ,,Das Wasser aber ist dermaßen vergift gewesen, das es die Fisch der Ahr in die 2 Meil.
erstickt." (Rhein-Zeitung vom 2. Juli 1975, zitiert nach SEEL 1983). FRICK (1929a) nennt demgegenüber
die Überschwemmung vom 6. Juli 1598 als das Hochwasser, ,,das damals in der Vorstellung der Ahrbe
wohner als größte Überschwemmung der vergangenen Jahrhunderte lebte."

7

„Viel hat der Ort (Rech) durch den Wolkenbruch vom 21. Juli 1804 gelitten. Von 5 Uhr Abends bis 3 Uhr
Morgens tobte der Sturm, alles vernichtend, durch das Thal. Acht Fuss hoch standen die Wasser über der
1764 erbauten Brücke, deren drei Bogen niedergerissen wurden.....In Rech selbst wurden einige Häuser
weggerissen, darunter das steinerne Pfanhaus, aus dessen Fenster der erste Pfarrer des Ortes, Meyer, eini
gen seiner dem Tode geweihten Nachbarn Generalabsolution erteilte. Erst ein Jahr später fand man seine
Leiche unversehrt im Schlamme bei Marienthal..."

8

KINKEL schreibt 1846: ,,.. .im Adenauer Kreise, besonders bei Schuld, sind bis heute Wiesen undAckerland
am Flussufer von unfruchtbarem Kies überlagert."
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Auch im unmittelbaren Einzugsbereich des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" waren erhebliche Ver
luste zu beklagen: In Altenburg ertranken allein 14 Personen. Ebenso wurden 23 Wohnhäuser und 23
Scheunen bzw. Stallungen von den Fluten mitgerissen; eine fast ebenso große Zahl an Wohngebäu
den und Scheunen wurde stark beschädigt (FRICK 1929a). In Altenahr wurden „lediglich" zwei
Häuser, zwei Scheunen, eine Beschlagschmiede und eine Pottaschesiederei zerstört. Schlimmer er
ging es wieder den Orten nahe dem Ausgang der Ahrschleife - der Fluss muss mit großer Gewalt aus
dem Talausgang herausgeschossen sein: In Reimerzhoven, das damals aus nur 10 Häusern bestand,
fielen alle bis auf eines (das auch noch schwer beschädigt wurde) den Fluten zum Opfer; auch vom
benachbarten Laach blieb nicht viel übrig: hier ertranken 14 Menschen in den Fluten, und 20 Häuser
wurden mitsamt ihren Stallungen zerstört, darunter auch die Lochmühle. 10 Ursache für die großen
Zerstörungen an Gebäuden und Brückenbauwerken war offenba1: nicht in erster Linie der Wasserdruck
der Flutwelle oder des Hochwassers allgemein, sondern mitgerissene Baumstämme, die gegen die
Häuser, Stallungen und Brücken prallten.11
An der Unteren Ahr (zwischen Wadenheim und der Mündung) kamen keine Menschen zu Schaden, jedoch
entstanden hier große Schäden an den Ackerflächen, Wiesen, Obst- und Weingärten. Dementsprechend wurde
auf den Feldern nahezu die gesamte Ernte zerstört, in den Ortschaften ein Großteil der Lagervorräte. Darüber
hinaus drohte dem Ahrtal eine Hungersnot, weil sämtliche Mühlen dort entweder vollkommen zerstört oder
zumindest nicht mehr funktionsfähig waren 12 . Von Bonn aus wurden damals Hilfsmaßnahmen organisiert
(FRICK 1929a). Die Erlaubnis der Präfektur des Rhein- und Moseldepartements zur Holzentnahme aus den
Gemeindewäldern zum Notbrückenbau im Wert von 40000 Francs (FRICK 1929a) hat sicherlich auch den
Bereich des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" betroffen.

Nach Fertigstellung des Durchbruchs bei Altenahr 1834 (s.u.) nahm die Ahr bei extremem Hochwas
ser die Abkürzung durch den Tunnel. Anhand der eingravierten Hochwassermarken im Tunnel kön-

9

Nach MERTENS (1910) forderte das Hochwasser 65 Menschenleben und vernichtete 147 Wohnhäuser, 190
Scheunen, 20 Mühlen, acht Schmieden, 50 Brücken sowie eine Unzahl an Vieh; erheblich beschädigt wur
den darüber hinaus 428 Häuser, 269 Scheunen, acht Mühlen. Die Flutwelle hinterließ 2,50 Meter bis zu
6 Meter hohe Steinhaufen oder Anschwemmungen aus Genist.

10

Nach WEIDENBACH (1864) wurde in Altenburg „ein Haus sammt einigen hülflosen Kindern angesichts
der auf der entgegengesetzten Höhe jammernden Eltern verschlungen. Von Reimerzhoven und Laach blie
ben nur einige Häuser übrig."

11

Als „Stauwehre" für Schwemmgut aller Art waren insbesondere die Brückenbauwerke bei Ahrhochwasser
gefährdet: 1488 zerbricht die Brücke bei Ahrweiler. Im Februar 1687 z.B. werden durch ein Hochwasser
infolge Schneeschmelze mehrere Brücken im Ahrtal fortgerissen (FRICK 1933, SEEL 1983). Am 16. Janu
ar 1739 wird sogar die steinerne Brücke bei Ahrweiler zerstört (FRICK 1933, RAUSCH o. J.); am 3. Februar
1795 wurden durch Hochwasser mit Eisgang die Brücken an der ganzen Ahr fortgerissen (FRICK 1933).
1804 wurden 50 Brücken im Ahrtal zerstört (MERTENS 1910). 1818 werden auch an der Oberahr alle
Brücken fortgerissen. Anfang Januar 1880 wurden durch Eisgang sowie durch mitgeschwemmte Bäume,
Bauholz und Brückenteile alle Brücken zwischen Insul und Ahrweiler fortgeschwemmt (SEEL 1983). Am
23./24. Juni 1888 werden durch ein durch Gewitterregen in der Eifel verursachtes Hochwasser drei Brücken
im Bereich von Ahrweiler beschädigt bzw. zerstört (GROMMES 1930, RAUSCH 1966). Das Gleiche ge
schieht im Dezember 1901 mit der Brücke bei Bodendorf. Bei dem schweren Hochwasser am 12./13. Juni
1910 wurden nahezu alle Brücken im Ahrtal zerstört. Anfang Mai 1922 wird bei Bodendorf die „neue
eiserne Brücke" z.T. umgeworfen (SEEL 1983).

12

Die damals an der Ahr verbreiteten Mühlen, Mühlenklausen und Mühlenteiche wurden durch die Überflu
tungen der Ahr regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen: Die Landmühle von Hemmessen beispielsweise
wurde im 16. Jahrhundert mindestens dreimal, im 17. Jahrhundert mindestens sechsmal erheblich beschä
digt oder sogar total zerstört (FRICK 1933, WIES 1956, RAUSCH 1966, SEEL 1983).
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nen die Wasserstände nachvollzogen werden. Letztmalig wurde der Tunnel während des Hochwas
sers am 7. Februar 1984 überflutet (ANONYMUS 1985c). Besonders eindrucksvoll sind die Bilder
aus dem Jahre 1910 (Abb. 1.1/8 und 1.1/9): Wie aus einer Düse schießt das Wasser mehr als manns
hoch aus dem östlichen Tunnelausgang. Durch das Ventil „Straßentunnel" am Eingang des Lang
figtales wurde sicherlich der Druck der Flutwelle irn Naturschutzgebiet herabgesetzt und das Aus
maß der Überschwemmungen (Hochwasserlinie! s. FISANG 1993c) und Kiesablagerungen auf Wie
sen etc. irn Vergleich zur Zeit vor dem Tunnelbau reduziert, was sicherlich auch noch heute nicht
unerheblich ist für die Ausprägung der Vegetation, der Böden und damit auch der Fauna im Talbereich
des NSG „Ahrschleife bei Altenahr."

Abb. 1.1/8:

Flutkatastrophe von 1910. Das Wasser der Ahr schießt aus dem Straßentunnel bei Altenahr.
Foto: 1910, Repro aus Sammlung I. Görtz, Altenahr

Das Hochwasser vom 12./13. Juni 1910 wird nach 1804 als das katastrophalste angesehen und stellte in sei
nem Ablauf praktisch eine Kopie der Vorgänge von 1804 dar: Hohe Niederschläge innerhalb kurzer Zeit im
Bereich der Hohen Acht, des Hochkelbergs und im Quellgebiet der o.g. zur Ahr hin entwässernden Bäche (vor
allem Trier- und Adenauerbach) mit der Folge eines springflutartigen Anschwellens der Ahr (SEEL 1983). Das
Einzugsgebiet des Trierbaches (113 km2) hatte eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 105 mm in der
Nacht vom 12./13. Juni 1910 erhalten. In Adenau fielen 125 mm Niederschlag. Bereits am 12. Juni, abends um
22.00 Uhr, führte der Adenauer Bach starkes Hochwasser. Dann fiel der Pegel aber wieder. Nachts um 1.30
Uhr schien die Hochwassergefahr gebannt. Nach 3.00 Uhr kam es jedoch zu einem sehr raschen und starken
Anstieg des Wasserspiegels. Die Hochwasserspitzen traten in Adenau und Müsch um 3.00 Uhr, in Altenahr um
7.00 Uhr und in Bad Neuenahr um 10.30 Uhr auf. Die Flutwelle hatte damit z.B. die Strecke Altenahr - Neuen
ahr mit einer Geschwindigkeit von 1,66 m/s durchflossen (ANONYMUS 1910a, ULRICH 1938). Das Regen
gebiet erstreckte sich von der Nordabdachung der Eifel nach Südwesten bis in das Kylltal. Deshalb erhielten
z.B. Adenau (125 mm), Gerolstein (77 mm) und Hillesheim (69 mm) sehr hohe Niederschläge, weniger Regen
fiel am Rhein (Bad Breisig 52 mm) bzw. am Unterlauf der Ahr (Westum 42 mm). Aus den dazwischenliegen
den Gebieten waren sogar überhaupt keine außergewöhnlichen Niederschläge zu verzeichnen (Kempenich 20
mm, Tondorf 12 mm, Ahrquelle 15 mm) (Frankfurter Zeitung vom 19. Juni 1910: ANONYMUS 1910b). Die
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Abb.1.1/9a, b: Etwa 15 Meter tiefe Auskolkung am östlichen Ausgang des Altenahrer Straßentunnels als
Folge der Flutkatastrophe von 1910. a) Foto: 1910, aus ULRICH (1938) b) Foto: 1910, aus
Sammlung I. Görtz, Altenahr.
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Hauptursache für das Ahrhochwasser waren die vom Trierbach herangeführten Wassermassen. Oberhalb der
Einmündung des Trierbaches in die Ahr (bei Müsch) waren die Verwüstungen durch das Hochwasser lange nicht
so groß wie flussabwärts (ANONYMUS 1910a) (Abb. 1.1/10-13).

Abb.1.1/10:

Überflutung von Altenahr im Juni 1910 westlich der Straßenbrücke am Bahnhof. Blick in
Richtung Seilbahnberg (Ditschhardt). Foto: 1910, aus ULRICH (1938)

Die verheerende Wirkung dieses Hochwassers resultierte im Wesentlichen aus einer Verkettung un
glücklicher Umstände: Im Dümpelfelder Ahrtal wurde gerade an der Eisenbahnlinie Dümpelfeld Lissendorf gebaut. Demzufolge lagen Baugeräte, Baumaterialien, Baugerüste, Laufbrücken, Bau
buden, größere Mengen Holz etc. unbefestigt in der Talniederung (Abb. 1.1/12). Dies führte dazu,
dass sich das Material an Brücken und anderen Bauwerken staute und infolgedessen der Wasserab
fluss verhindert war, wodurch sich nicht nur z.T. extrem hohe Pegelstände bildeten, sondern auch
infolge des entstehenden immens hohen Wasserdruckes und der „rammbockartigen" Wirkung des
herantreibenden Holzes insbesondere Brücken und andere Bauwerke zusammenbrachen (ANONY
MUS 1910a, ULRICH 1938, SEEL 1983).
Abb. 1.1/lla, b: a) Kaskadenförmige Überschwemmungen der heutigen B 267 in der Haarnadel.kurve östlich
(s. rechte Seite) des Altenahrer Straßentunnels in Höhe der damaligen „Villa Engelsley" (heutiger Standort
des Feuerwehrhauses). Foto: 1910, Repro aus ULRICH (1938)
b) Villa Engelsley. Foto: ca. 1900, aus Sammlung I. Görtz, Altenahr. Das durch seine zahlrei
chen kleineren Türme auffallende Gebäude wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Es hieß zunächst
„Villa Oster". Später wurde es von einem russischen Geschäftsmann erworben. Zeitweise soll
es ein Heim für „gefallene Mädchen" gewesen sein. Im Eifelführer von 1889 wird die „Villa
Oster" unter den Übernachtungsmöglichkeiten in Altenahr aufgeführt. 1904 brannte das zu
dieser Zeit schon als „Villa Engelsley" bezeichnete Gebäude ab und wurde in veränderter
Form (s. Foto) wieder aufgebaut, 1944 jedoch endgültig bei einem Bombenangriff zerstört
(I. Görtz, Altenahr, mdl.).
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Abb. 1.1/12:
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Überschwemmungsschäden an der Eisenbahnbaustelle bei Laach nach der Flutkatastrophe
von 1910. Foto: 1910, aus Sammlung I. Görtz, Altenahr.

Die beim Bahnbau beschäftigten Arbeiter (meist Kroaten), die z.T. erst einen Tag vorher eingetrof
fen waren, wurden in nur behelfsmäßig errichteten Baracken (sog. ,,Kantinen") untergebracht, von
denen viele von der Flutwelle mitgerissen wurden. Infolgedessen stellten die Bahnarbeiter die Mehr
zahl unter den insgesamt 52 Todesopfern (SEEL 1983). Eine Ursache für die hohe Zahl an Todesop
fern war der Umstand, dass der Wasserstand nach einer ersten, leichteren Flutwelle wieder eine Zeit
lang fiel (s.o.), so dass Warnungen missachtet worden waren, und dann unvermittelt aber eine erheb
lich größere Flutwelle über das Tal hereinbrach. Ortsansässige kamen offenbar nicht zu Schaden
(ANONYMUS 1910a, ULRICH 1938).
In der Bürgermeisterei Altenahr mussten damals 220 Häuser, die unter Wasser gestanden hatten, ausgetrock
net werden. Zur Vermeidung der Entstehung von Seuchen wurden alle Brunnen, Abtrittsgruben, Dungstätten
anlagen etc. gereinigt und desinfiziert, u.a. wurden auch die Dielen der Fußböden entfernt und die darunter
befindlichen Füllungen ersetzt oder getrocknet. (ANONYMUS 1910a).
Wie Altenahr die dramatischen Ereignisse während der Hochwasserkatastrophe am 12./13. Juni 1910 erlebte,
berichtet sehr plastisch die Zeitschrift „Der Feuerwehrmann". Es wird beschrieben, wie der Oberbrandmeister
morgens gegen 6 Uhr „durch Hornsignale die Wehr und .....die Einwohner des Fleckens Altenahr auf das Hoch
wasser aufmerksam" machte. Gefahr für den Ort Altenahr entstand durch einen Rückstau der Alrr, da treiben
des Gehölz, das vom Bau der Bahnlinie an der oberen Ab� stammte, die neuerbaute Eisenbahnbrücke unter
halb Altenahr (am Eingang des Langfigtales) schnell zusetzte, da diese noch eingerüstet war.
Neben den Feuerwehrleuten rekrutierte man als Hilfskräfte noch schnell die Bahnarbeiter, die sich gerade auf
dem Weg zur Arbeit befanden, ,,um die Ahrbrücke an der Bonn-Trierer Bezirksstraße, welche zwischen dem
Ort und dem Bahnhof liegt, noch zu retten. An dem angetriebenen Gehölz konnte aber schon nichts mehr ge
macht werden." Als letzter Rettungsversuch wurde ein großer Teil der Brüstungsmauem der Brücke abgeris
sen, um den Wassermassen weniger Widerstand entgegenzusetzen, was jedoch die völlige Zerstörung der Brü
cke (Abb. 1.l/13a, b) nicht mehr verhindern konnte. ,,Ebenso gingen die Gartenanlagen der an der Ahr gelege-
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nen Gasthäuser durch die Gewalt des Hochwassers im Nu verloren, und wurde durch den kolossalen Druck
der hoch aufgetürmten Holz- und Wassermassen das Leergerüst der schon erwähnten unteren Eisenbahnbrü
cke durchbrochen. Die Hochflut, die stellenweise bis zu Manneshöhe über der Straße stand, dauerte ungefähr
zwei Stunden."

Abb. 1.1/13a: Durch das Hochwasser am 12./13. Juni 1910 zerstörte Straßenbrücke in Altenahr, unmittelbar
nach der Zerstörung. Foto: 1910, aus GEMEINDE ALTENAHR (1981)

Abb. l.1/13b:

Die gleiche Stelle (s. Abb. l .1/13a) nach Errichtung einer Behelfsbrücke. Im Hintergrund das
Bahnhofsgebäude und die Heisley. Foto: 1910; aus: Sammlung I. Görtz, Altenahr.
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Gäste und Reisende, die von Altenahr aus zum Rhein wollten, mussten den Weg über die Grafschaft nehmen,
da die Verbindung zum Bahnhof auf der anderen Ahrseite unterbrochen war. Ebenso waren alle Bahnlinien und
Telegraphenleitungen ahrauf- und ahrabwärts gekappt sowie durch den Brückeneinsturz die Gasleitung zer
stört, so dass Altenahr am Abend des Katastrophentages kein Licht hatte. ,,Schon am Abend war eine Verbin
dung mit dem anderen Ahrufer hergestellt, indem die Pioniere einen Steg von der mit Brettern belegten Straße
aus auf die neue im Bau begriffene Eisenbahnbrücke gebaut hatten."

Unterhalb des Straßentunnels (also am Ausgang des Langfigtales), ,,durch welchen das Hochwasser
zirka 2,5 m hoch getrieben war und ein großes Stück von der Straße, bis zu 15 m tief, weggespült
hatte", wurde am nächsten Morgen „mittels sechs leerer Puderfässer anstelle der eingestürzten Stra
ßenbrücke eine Notbrücke gebaut" (Abb. 1.1/14).

Abb.1.1/14:

Aufbau einer Notbrücke aus Weinfässern bei Altenahr nach der Flutkatastrophe am 12./13.
Juni 1910. Foto: 1910, aus GEMEINDE ALTENAHR (1981)

Die Katastrophe lockte Schaulustige aus nah und fern an, deren Bedürfnissen auf besondere Weise Rechnung
getragen wurde. Es heißt: ,,An den folgenden Tagen, besonders am Sonntag, war der Fremdenverkehr sehr
stark. ...Für Radfahrer wurde noch in der Nacht zum Sonntag eine zweite Brücke geschlagen, die von zirka 1800
Radlern benutzt wurde." Nach Aussagen dieser „Katastrophentouristen", die das gesamte Überschwemmungs
gebiet besichtigt hatten, (während alle Einheimischen vor Ort bleiben mussten, um die Notlage zu lindem,)
sollen „die Verwüstungen durch die Hochflut...am größten zwischen Marienthal und Kreuzberg (Bürgermeis
terei Altenahr) sein." Dies erscheint aufgrund der Enge des Tales in diesem Bereich nicht verwunderlich. Die
meisten Todesopfer hat es jedoch an der oberen Ahr gegeben (s.o.).

Über den Bereich des Langfigtales informiert eine Beilage zum Verwaltungsbericht des Kreises
Adenau für das Jahr 1910 (ANONYMUS 1910a), die von ULRICH (1938) nahezu wörtlich über
nommen wurde: Die große Flutwelle hatte in Altenahr unterhalb der Eisenbahnbrücke und oberhalb
des Straßentunnels, durch den das Wasser in 2 Meter Höhe floss, einen Querschnitt von annähernd
100 Meter. Die Wassergeschwindigkeit wurde dort mit 5 rn/s angenommen. Die Flutwelle brachte
sorpit 500 Kubikmeter Wasser/Sekunde.
Anlässlich einer offiziellen Besichtigung wurden folgende Hochwasserschäden im Naturschutzge
biet und seiner näheren Umgebung festgestellt: Im Langfigtal waren offenbar aufgrund des geringen
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Erschließungsgrades nur vergleichsweise geringfügige Schäden an Straßen, Wegen, Brücken oder
sonstigen Bauwerken zu verzeichnen: Es wurden lediglich zwei hölzerne Fußgängerbrücken zerstört
(eine davon war die Vorgängerin der heute befahrbaren Brücke, die zur Jugendherberge führt). Die
weitaus größten Schäden entstanden offenbar an den Bewässerungsanlagen der Wiesen und den
Wiesen selbst durch mächtige Kies- und Geröllablagerungen sowie Uferabbrüche. Ebenso musste die
Wasserleitung durch die Ahr neu verlegt werden.
Schlimmer traf es jedoch Altenburg (westlich des Teufelsloches) und Reimerzhoven (ahrabwärts
östlich des NSG): Neben den auch im Langfigtal registrierten Schäden an Wiesen und Holzbrücken
mussten in Altenburg und Reimerzhoven zwei Brunnen inkl. der Pumpen ersetzt sowie die beiden
Kapellen wieder instandgesetzt werden (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 18891). Bei Alten
burg waren unterhalb der zerstörten Eisenbahnbrücke größere Flächen mit Geröllschichten bedeckt
und die Ufer ausgebrochen, die Zuleiter für die Wiesen im „Pappenauel" zerstört bzw. verkiest. Über
größere Strecken waren Uferabbrüche und Auskolkungen zu beklagen. Oberhalb des Altenahrer Tun
nels sind am linken Ufer größere Abtreibungen, am rechten dagegen meterhohe Anlandungen ent
standen; am Ausgang des Langfigtales bildeten sich unterhalb des Tunnels und der Eisenbahnbrücke
erhebliche Verkiesungen und Auskolkungen (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 18889). Bei
Altenahr waren die Provinzialstraßenbrücke sowie die Bahngleise und die Provinzialstraße auf einer
längeren Strecke zerstört (ANONYMUS 1910a).
Bei nahezu allen sommerlichen Hochwassern wurde die Hauptwassermenge durch den Trierbach zur Ahr gebracht,
infolge von Starkregen im Einzugsbereich dieses Nebenbaches der Ahr (s.o.). Lediglich das Hochwasser vom 1.
Mai 1922 hatte seinen Ursprung in einer größeren Wasserfracht anderer Nebenbäche (Adenauer Bach, Laubachs
bach, Kesselinger Bach) und bildete somit eine Besonderheit, weshalb hier darauf eingegangen werden soll: In
der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai hatte es durchschnittlich 62 mm geregnet. Von Müsch wurde um 20.10
Uhr eine Hochwasserwarnung an die ahrabwärts gelegenen Gemeinden gegeben, die daraufhin sofort die erfor
derlichen Vorkehrungen trafen (Keller, Läden usw. wurden geräumt). Um 3.30 Uhr am 1. Mai war der höchste
Wasserstand erreicht. Obwohl die Wasserabflussmenge größer als bei der Katastrophenflut von 1910 gewesen
sein soll, blieben die Schäden vergleichsweise gering. Zwischen Altenahr und Sinzig wurden allerdings die Wie
sen sowie die tieferliegenden (Obst-)Gärten und Felder überschwemmt. Zwei Holzbrücken wurden fortgerissen.
In Bad Neuenahr wurden die tiefergelegenen, flussnahen Ortsteile unterhalb der Hemmessener Brücke bis zur
Provinzialstraße überflutet (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 127).

Wie die Protokolle späterer Gewässerschauen belegen, bemühte man sich nach den Hochwassern von
1910, 1918 und 1922 möglichst alle Hindernisse im Fluss zu beseitigen (auch die natürlichen), die
den Abfluss des Ahrwassers behindern konnten. So wurde nicht nur angeordnet, größere Anlandun
gen im Ahrbett zu beseitigen, sondern es sollte z.B. auch jeglicher Holzaufwuchs im Ahrbett und an
den Ufern „erdgleich abgeschnitten" werden. Ebenso wurden z.B. die Böden von Inseln in der Ahr
aufgelockert und dann der Aufwuchs abgemäht, um ein Abschwemmen der Insel durch das Ahrwasser
zu fördern. In den Jahren nach 1925 wurde z.B. die auf alten Karten (Abb. 1.1/7 a, b) noch verzeich
nete Insel zwischen Altenburg und Altenahr entfernt und der Fluss dort begradigt. Ebenso wurden
soweit wie möglich Geröllablagerungen an den Ufern beseitigt, wie sie z.B. am Eingang des Lang
figtales und an der Fußgängerbrücke in der Langfig bestanden. Aus dieser Vorgehensweise resultiert
möglicherweise der „kahle" (vegetationsfreie) Eindruck, den die Talaue auf älteren Fotografien ver
mittelt (Abb. 1.1/31, 34).
Bestrebungen, die Ahr zu regulieren, gab es bereits im 18. Jahrhundert. S i�ingen in erster Linie von
den Gemeinden am Unterlauf aus. Durch Veränderung der Abflussgeschwindigkeit und einen ver
minderten Rückstau bei Hochwasser wirkten sich die Regulierungsmaßnahmen an der Unterahr
zweifellos auch auf die flussaufwärts gelegenen, benachbarten Bereiche des Mittleren Ahrtales aus
und damit auch auf unser Untersuchungsgebiet. Daher sollen die wichtigsten Fakten der Ahrre
gulierung im Unteren Ahrtal hier nicht unerwähnt bleiben. Ursache für die Regulierungsbestrebungen
an der Unterahr waren jedoch nicht die Schäden an Häusern, Stallungen, Brücken und anderen Bau
werken, sondern die Landverluste, die dadurch zustandekamen, dass sich die Ahr mehr oder weniger
über den gesamten Talboden des weiten Tales im Unterlauf ausbreitete. GROMMES (1930) zitiert hierzu
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den Bericht des Bürgermeisters von Ahrweiler „über Zustand, Häuser, Besitzer, Schatzung u.a. der Stadt
und Vogtei Ahrweiler 1663-1671": ,,Desgleichen weilen durch den schädlichen Ahrfluss und dessen fast
immerwährenden Überschwemmungen und Einreissungen vielen und zwar von den allerbesten Morgen,
sowoll Landts als benden (Anm.: Wiesen) fundity evertirt und weggenommen werden Pitten .... wir
Unterthänigst...wollen diesen abgang bey ihrer Revision gnädigst beherzigen."
Nach zeitgenössischen Darstellungen von 1849 und 1851 (FRICK 1929) ,,verteilt sich die Ahr die
meiste Zeit auf den weiten Kiesfeldem in verschiedene Arme, verschwindet hier und da im Sande
und kommt ebenso an anderen Or�en plötzlich wieder aus demselben zum Vorschein." In der Talaue
entstanden vor allem nach ÜberschWepmmngen mit der Zeit offenbar in großer Zahl Auskolkungen,
die als „Sumpflöcher" monatelang unter Wasser standen und sog. ,,kaltes Fieber" (Malaria) erzeug
ten. Weiter heißt es, ,,das früher sicher einmal vorhanden gewesene Bett war nach und nach total
ausgefüllt worden", es lag mit dem angrenzenden Gelände überall auf gleicher Höhe und gab dem
Rheinbett „an Breite nichts nach" (FRICK 1929).
Bei Hochwassern hatte dies zur Folge, dass große Areale Acker-, Wiesen- und Re bland von der Ahr
nicht nur verwüstet, sondern regelrecht abgeschwemmt wurden. Bereits aus dem Jahre 1348 gibt es
aus Bachern Zeugnisse, dass Kaufverträge über Wiesenland gegen Landverlust durch Flussbett
verlagerung infolge von Ahrhochwasser gesichert wurden (SEEL 1983). In einem Bericht von 1671
beklagt sich der Bürgermeister von Al tenahr darüber, daß durch den „schädlichen Ahrfluß" und des
sen fast immerwährende Überschwemmungen" viele der „allerbesten Morgen" (Acker-) Land und
Wiesen „weggenommen werden" (GROMMES 1930).
Als beim Hochwasser 1784 erneut 500 Morgen bestes Wiesen- und Ackerland weggeschwemmt werden, ent
steht eine Initiative der Ortschaften Beul, Hemmessen und Wadenheim (heutiges Bad Neuenahr), die sich in
einer Bittschrift an den Kurfürst Karl Theodor zu Pfalz und Bayern wenden, zu dessen Besitzungen das Ahrtal
damals gehörte. 1792 gab der Kurfürst den Auftrag zum Ausbau der Ahr mit Rauhen Faschinen, Pflanz
faschinen, Pfählen und Wippenband (ca. 20 m lange, biegsame Faschinemeiser; Durchmesser 10-20 cm). Die
Arbeiten wurden jedoch durch die französische Besetzung unterbrochen. Bis 1802 waren dann weitere 250
Morgen Land verwüstet. Nach dem Hochwasser vom 23. Juni 1844 werden die verwüsteten Landschollen und
Kiesflächen in Wadenheim schließlich mit 1000 Morgen angegeben. Größere Geldmittel für die Regulierung
(z.B. 30.000 Francs aus der Privatschatulle Napoleons) wurden erstmals nach der Hochwasserkatastrophe von
1804 zur Verfügung gestellt. Es wurden dann an mehreren Stellen der Ahr (z.B. Ahrweiler, Wadenheim, Rech)
sog. ,,Kribbenbauten" (= Buhnen) angelegt (FRICK 1929). Ebenso wurde angeordnet, alle ufemahen Bäume
(wegen ihrer Funktion als Staubildner und „Rammböcke" bei Hochwasser) zu entfernen (s.o.). Aus heutiger
Sicht ist dies sicherlich unverständlich, da man weiß, dass das Wurzelwerk der Ufergehölze das Bett von Mittel
gebirgsbächen/-flüssen korsettähnlich umfasst und es dadurch stabilisiert.
Erst nachdem die Rheinlande 1815 an Preußen fielen, wurde die Regulierungsproblematik institutionalisiert.
Dabei wurde allerdings die Regulierung oberhalb Ahrweiler wegen der hohen Uferfelsen als nicht dringlich
angesehen. Die Regulierung der unteren Ahr scheiterte dagegen an der Kostenfrage. Verschiedene Gemeinden
wie z.B. Wadenheim und Ahrweiler versuchten daraufhin auf eigene Faust, die Ahr mit Kribbenbauten zu re
gulieren, hatten damit aber wenig Erfolg. 1849 entschloss man sich schließlich, in der Mitte der Kiesfelder ein
neues Bett für die Ahr auszuheben. Dabei sollten die Grundstücke, die dem neuen Flussbett zum Opfer fielen,
von einer eigens gegründeten Genossenschaft aufgekauft werden. Dies ergab jedoch Schwierigkeiten, da die
einzelnen Grundstücke kaum noch zu erkennen und gegeneinander abzugrenzen waren. Somit wurde die Ahr
regulierung in die Verantwortung der Gemeinden gelegt und lediglich staatliche finanzielle Unterstützung ge
währt (FRICK 19296). Ziel dieser Ahrregulierung war es, das Flussbett soweit zu vertiefen, dass es auch noch
mittlere Hochwasser aufnehmen konnte. Außergewöhnliche Hochwasser sollten sich nach wie vor zur Befruch
tung der Wiesen und Obst- und Weinbauareale über die gesamte Talaue (Talniederung) ausbreiten können 13•
13

Ohne die Ahrregulierung wäre die Entwicklung des Thermalbades Bad Neuenahr zu seiner heutigen Bedeutung nicht möglich gewesen: Während der Regulierung im Bereich der Gemeinden Wadenheim, Beul und
Hemmessen war man in der Gemarkung von Beul (heute das Kurzentrum, ein Ortsteil von Bad Neuenahr)
auf mehrere warme Quellen gestoßen. 1857, als sich in diesem Zusammenhang eine Gesellschaft gründete,
kann als das Gründungsjahr von Bad Neuenahr angesehen werden. Die neugegründete Gesellschaft betei
ligte sich auch finanziell an der Ahrregulierung in diesem Bereich. Man kann sich heute kaum vorstellen,
dass es sich bei dem Gebiet des heutigen Kurparkes noch vor knapp 140 Jahren um ein völlig versumpftes
Gelände handelte, in dem höchstens einmal ein paar Ziegen gehütet wurden. Ebenso war der gesamte Tal
bereich (zwischen Mittel- und Oberstraße rechts der Ahr und Kreuzstraße links der Ahr) völlig unbebaut, da
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Unter den Regulierungsmaßnahmen erwies sich insbesondere die Pflanzung von Weidenstecklingen als güns
tig, indem sie insbesondere in den ersten 5 Jahren da:?U beitrugen, den Hochwasserschlidc aufzufangen. Um
dieses Phänomen auszunutzen, legte man in diesen Bereiche� Stauwehre und Kunstwiesen an (FRICK 1929).
1855 wurde auch die Ahrmündung reguliert: Die drei in den Rhein mündenden Ahrarme wurden auf einen re
duziert. Hierdurch wurde nur noch eine Brücke für den damals für die Rheinschiffahrt unverzichtbaren Lein
pfad benötigt. Für Rhein und Rheinschiffahrt gab es immer Probleme durch die Ahrhochwasser: Bei jedem
Hochwasser schob sich Geschiebekies in großen Mengen in den Rhein vor, so dass die Strömungsverhältnisse
und die Schiffahrt beeinträchtigt wurden. Es kam vor, dass die Kette der Gierponte (Anm.: Markierungen der
Fahrrinne) am gegenüberliegenden Linzer Ufer zugeschüttet nach einem einzigen Ahrhochwasser unter dem
Ahrkies begraben wurde. Die von der Ahr in den Rhein geschafften Kiesmengen waren so groß, dass der rechts
rheinische Eisenbahndamm damit über eine weite Strecke erhöht und gegen Hochwasser gesichert werden
konnte (FRICK 1929).
Insgesamt gab es nach der ersten durch�ehenden Regulierung im Unteren Ahrtal bis Anfang der 80er Jahre des
19. Jahrhunderts die Problematik, dass sich das Ahrbett infolge des mit der Strömung transportierten Geschiebes
mal vertiefte, mal erhöhte. In Bereichen, wo sich die Ahr vertiefte, mussten, um die Überflutung der Rieselwiesen
weiterhin zu gewährleisten, Stauwehre angelegt werden, die bei folgenden Hoch)\-'assern oft wieder zerstört wur
den (wie z.B. bei Lohrsdorf während schweren Eisgangs 1865). Ebenso waren cije 1Jferböschungen so steil ange
legt worden, dass die Ufer und Flechtzäune (Faschinen) unterspült und weggerissen wurden. Da die Regulierung
außerdem keiner übergeordneten Planung unterlag wechselten in jeder Gemeinde Profil und Breite des Flusses
(FRICK 1929).
Eine der wesentlichen Ursachen der o.g. Probleme war der Umstand, dass die Sohle unbefestigt geblieben war
und die Ufer zu steil angelegt waren. Um dem entgegenzusteuern, begann man in den 80er Jahren des 19. Jahr
hunderts, alle 100 Meter Sohlenschwellen einzubauen und den Neigungswinkel der Ufer abzuflachen. Als sich
auch diese Maßnahmen als nicht ausreichend erwiesen, wurde der Abstand der Sohlsc;hwellen auf 40-80 Me
ter verkürzt und diese mit der Uferbefestigung (Steinpflaster, Flechtzäune) direkt verbunden. Durch den Ein
bau 15-20 cm hoher Sohlschwellen schaffte man es, das für die starke Geschiebeführung mitverantwortliche
Gefälle der Ahr fast um das Dreifache zu vermindern. Ebenso wurden die Uferböschungen mit einem extrem
flachen Neigungswinkel gestaltet, so dass bei Pegelanstieg die Ahr allmählich das Geländeniveau erreichte,
dabei aber keinerlei Widerstände fand. Diese Maßnahmen waren bis etwa 1895 abgeschlossen und führten dazu,
dass der Geschiebetransport in den Rhein erheblich vermindert wurde (FRICK 1929).

An der Mittleren Ahr wurden erst relativ spät Regulierungsarbeiten durchgeführt, so z.B. in Rech und
Demau 1895 sowie in Altenahr - also in dem Bereich unseres Untersuchungsgebietes - sogar erst 1927
(FRICK 1929).
1.1.5.3

Talsperre und Wasserkraftwerk oder: Was hat der Nürburgring mit Hochwasserschutz zu tun?

Die Wiederbelebung der Planungen zum Bau einer Talsperre im Langfigtal im Zusammenhang mit
dem Unterschutzstellungsverfahren Anfang der 1980er Jahre war Ausgangspunkt für genauere fau
nistische und vegetationskundliche Untersuchungen im Gebiet des heutigen NSG „Ahrschleife bei
Altenahr" und damit letztendlich auch der Auslöser für das Entstehen dieser Monographie. Di_e
,,neuere" Geschichte der Talsperrenplanungen wurde bereits im ersten Teil der Monographie darge
stellt (BÜCHS 1993) und soll daher hier nicht wiederholt werden. Hier soll vielmehr dokumentiert
er im Überschwemmungsgebiet lag. D.h. zwischen den jeweils ersten Häusern der Gemeinden Beul und
Wadenheim lag ein unbebauter Bereich mit einer Ausdehnung von mehr als 500 Metern. Erst durch die
künstliche Tieferlegung des Ahrbettes, dessen Sohle sich dann aus eigener Kraft nach und nach weiter
eintiefte, konnte der Kurpark angelegt werden und im ehemaligen Hochwasserbereich gebaut werden
(FRICK 1929). Im Laufe von 70 Jahren hatte sich die Bevölkerung von Bad Neuenahr bereits verfünffacht
(5287 Einwohner), 1985 besitzt Bad Neuenahr bereits über 25.000 Einwohner. Aus naturkundlicher Sicht ist
das Verschwinden dieser Sumpflandschaft und des frei „mäandrierenden" Unterlaufes sicherlich ausgespro
chen bedauerlich.
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werden, dass der Gedanke an einen Talsperrenbau imAhrtal bereits seit fast 80 Jahren gehegt wurde
und ursprünglich nicht die Zielvorstellung beinhaltete, eine weitere Attraktion für Touristen zu schaf
fen, sondern - ausgehend von den geschilderten Hochwasserkatastrophen - der Hochwassersicherung
dienen sollte.
Nach der Katastrophenflut von 1910 wurde deutlich, dass sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt durch
geführten Regulierungsmaßnahmen nicht ausreichend waren, und die Überlegungen zu einem dau
erhaften Schutz vor den Hochwässern begannen von neuem. Der erste Plan einer Ahr-Talsperre geht
auf Baurat Schmitz (Lennep) zurück. Der vorgesehene Standort dieser Talsperre lässt sich aus den
vorliegenden Unterlagen nicht entnehmen, er könnte aber durchaus im Mittleren Ahrtal gelegen ha
ben, denn es heißt, man habe „diesen Entwurf 1919 fallen lassen müssen, da er dem Unterlauf der
Ahr alles Wasser zu entziehen drohte und bei seiner Durchführung vier Kulturen der Vernichtung
anheimgefallen wären" (ANONYMUS 1922). Erstmalig im Jahre 1907 gab es Überlegungen, im
Mündungsgebiet des Trierbaches eine Talsperre in Verbindung mit einem Wasserkraftwerk (Leistung
51 Megawatt) zu bauen. Diese Pläne fanden nach der Katastrophenflut von 1910 erneut Beachtung:
1913 wurden für Talsperre und Kraftwerk Baupläne und Kostenabschätzungen erstellt, die 1922 noch
einmal aufgegriffen wurden (Staubreite: 1 Kilometer; Höhe_ der Staumauer: 51 Meter; Staulänge: 6
km; Fläche: 186 ha). Schließlich aber wurde dieses Projekt zugunsten des Baus des Nürburgrings
zurückgestellt (FRICK 1929, ULRICH 1938).
Zur Nutzung der Wasserkraft plante man Anfang der 20er Jahre, die Ahr teilweise durch einen 3650
Meter langen Stollen mit ausreichendem Gefälle abzuleiten, an dessen Ende ein Wasserkraftwerk mit
einer Leistung von 5100 PS (3763 kW) zur Stromerzeugung stehen sollte. Als Standort des Wasser
kraftwerkes und Endpunkt des Stollens war Rech geplant, der Stolleneingang sollte sich oberhalb des
Zusammenflusses von Ahr und Sahrbach befinden, also zwischen Kreuzberg und Dümpelfeld. Da
gleichzeitig weiter oberhalb auch die Trierbachtalsperre gebaut werden sollte, wollte man an dem
Schöpfwehr bei Kreuzberg auf einen besonderen Stauraum verzichten. Eine weitere sog. ,,Laufwerks
anlage" war bei Schuld geplant (Staulänge: 1,6 km= 14 ha; Staumauerhöhe: 9,5 Meter (ANONY
MUS 1922)). Der Strom sollte insbesondere an die in Bad Neuenahr ansässige Industrie abgegeben
werden (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 403 Nr. 14645).
Durch diesen Stollen wären die Flussschleifen zwischen Kreuzberg und Rech abgeschnitten worden
und damit auch der Bereich des heutigen NSG „Ahrschleife bei Altenahr". Infolgedessen wurde im ·
Rahmen dieser Planungen insbesondere im Hinblick auf die Frage der Wirtschaftlichkeit die notwen
dige Freiwassermenge eingehend diskutiert, d.h. die Wassermenge, die in den durch den Stollen ab
geschnittenen Flussschleifen der Ahr dauernd zu belassen ist. Wörtlich heißt es in einem Schreiben
des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in Berlin an den Oberpräsidenten der
Rheinprovinz in Koblenz vom 23. Januar 1923: ,,Da es sich hier um eine Gegend von hervorragender
landschaftlicher Schönheit handelt, werden erhebliche Widerstände gegen das Unternehmen in der
Öffentlichkeit zu erwarten sein. Um ihnen rechtzeitig begegnen zu können, muss einwandfrei fest
gestellt werden, was durch die in Aussicht genommene regelmäßige Abgabe einer Freiwassermenge
von 300 sl für die Wasserführnng der Ahr in den Flussschleifen tatsächlich erreicht wird." Man ar
beitete schon damals mit allen Tricks, denn weiter heißt es: ,,Bemerkt sei hierzu noch, dass auch eine
Verstärkung der Wasserabgabe für die Tagesstunden und eine entsprechende Einschränkung während
der Nacht in Betracht gezogen werden könnte." Ebenso sei zu berücksichtigen, dass die (damals noch
unbekannten) Abflussmengen der Zuflüsse aus dem Sahr- und Vischelbachtal (Wassereinzugsgebiet
Sahrbach: 44,9 km2, Vischelbach: 19,6 km2 (WOLFF 1912)) ,,in Verbindung mit der geplanten Frei
wassermenge etwa den späteren gesamten Abfluss in den Flussschleifen bei Altenahr darstellen." Man
wollte hierdurch offenbar der Bevölkerung eine höhere Freiwassermenge suggerieren als tatsächlich
freigegeben werden sollte. Die Gesamtkosten des Verbundprojektes Trierbachtalsperre, Wasserkraft
anlagen Altenahr und Schuld wurden mit 23 Millionen Reichsmark veranschlagt, die Stromerzeu
gung mit 32 Mio. kWh/a (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 403 Nr. 14645).
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Insgesamt waren im Wassereinzugsgebiet der Ahr mehrere Staubecken geplant: Einige kleinere am
Oberlauf der Ahr mit 3,9 Mio m3 Stauraum, das größte im Trierbachtal mit 7,2 Mio m3 Stauraum,
im Wirftbachtal mit 1,14 Mio m3 Stauraum sowie zwei im Quellgebiet der Ahr mit 3,4 Mio m3 In
halt. Weitere sieben Hochwasserschutzbecken waren für Seitentäler der Mittleren Ahr geplant mit
einem Gesamtstauvolumen von 11,5 Mio m3. Die genauen Standorte gehen aus den vorliegenden
Unterlagen nicht hervor (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 403 Nr. 14645). Berechnungen zufolge
konnte alleine mit den Staubecken im Oberen Ahrtal (Quellbereich der Ahr, Trier- und Wirftbach)
die ausreichende Absenkung einer Hochwasserwelle, wie sie 1910 auftrat, erreicht werden. Des
Weiteren stellten Berichte des Talsperrenbauamtes der Rheinprovinz aus den Jahren 1922 und 1924
fest, dass alle schweren Hochwasser, die bisher im Ahrgebiet beobachtet wurden, eine Folge lokaler
sommerlicher Wolkenbrüche im Bereich der südlichen Wasserscheide der Ahr waren (s.o.). Solche
Wolkenbrüche treten ab und zu auch an den Randhöhen der unteren und mittleren Ahr auf, wie z.B.
am 1. Mai 1922 (s.o.). Gerade bei diesem Hochwasser zeigte sich, dass trotz beträchtlicher Nieder
schlagsmengen, die an die der Katastrophenflut von 1910 heranreichten, die Abflussmengen deut
lich hinter denen vom Juni 1910 zurückblieben. Insofern haben diese Unwetter niemals derart zer
störende Folgen wie die Hochwasser aus der oberen Ahr, weil die Teilwellen aus den langgestreck
ten Seitentälern des Mittleren Ahrtals die Ahr nacheinander erreichen, so dass lange, aber nicht sehr
hohe Wellen entstehen, während die Hochwasserwellen der aus kurzen und steilen Kerbtälern zuflie
ßenden Nebenbäche im Oberen Ahrtal zu gleicher Zeit in der Ahr zusammentreffen, so dass eine
kurze, hohe Flutwelle entsteht. Aus diesen Überlegungen heraus kam man zu der Auffassung, auf die
Erbauung der Becken in den Seitentälern der mittleren Ahr verzichten zu können, da die Kosten in
keinem Verhältnis zum Erfolg stehen würden: Die Hochwasserschutzmaßnahmen im Mittleren Ahr
tal hätten bereits 4,676 Mio Reichsmark gekostet, wären aber infolge der Seltenheit von Hochwassern
mit Ursprung im Mittleren Ahrtal nur in wenigen Fällen wirksam geworden, während die Hoch
wasserschutzmaßnahmen an der Oberen Ahr mit 5,6 Mio Reichsmark nur wenig teurer veranschlagt
wurden, dabei jedoch erheblich effektiver erschienen und durchaus im Verhältnis zu den durch Hoch
wasser entstandenen Schäden (6 Mio. Reichsmark) standen. Damit wurden die Pläne für Stauseen
im Gebiet der Mittleren Ahr zunächst einmal ad acta gelegt (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1
Nr. 1182; Landeshauptarchiv Koblenz Best. 403 Nr. 14645).
Allein mit der Trierbachtalsperre hätte man 17% des Niederschlagsgebietes der Ahr erfassen können
(s.o.). Jedoch erwiesen sich die Kosten für eine Staumauer wegen der Breite des Tales als zu hoch,
weshalb auch dieses Projekt zugunsten des Nürburgringbaus zurückgestellt wurde. Auch an eine
Aufstauung der Ahr im Langfigtal war gedacht worden (ANONYMUS 1922), sie wurde aber lange
Zeit für schlecht durchführbar gehalten. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg (1948) hat man diesen
Gedanken wieder aufgegriffen, da im Langfigtal wegen des günstigen Talprofils erheblich geringere
Baukosten für die Staumauer zu erwarten waren (SCHÖTT 1949).
Die Staumauer sollte in der östlichen Talseite, in der Nähe des Mordstocks, also dort, wo die Ahr am
weitesten nach Osten ausbiegt, errichtet werden. Von dort sollte ein Druckstollen durch die Teufelslei
getrieben werden und zu einem Kraftwerk auf der Ostseite dieses Berges führen. Der Stausee sollte mit
einer Länge von 2850 Metern bis zum Bahnhof Altenahr reichen und bei einer wechselnden Breite von
30-190 Metern eine Gesamtoberfläche von 35 ha haben (CLASSEN 1948). Mehrere Baufirmen hatten
sich 1949 bereits um das Projekt beworben. Aus welchen Gründen die Pläne in den 50er Jahren nicht
weiter verfolgt wurden, konnte auf Basis der eingesehenen Unterlagen nicht ermittelt werden.
Mit dem neuerlichen Aufgreifen der Stauseegedanken Anfang der 80er Jahre im Zusammenhang mit
der Ausweisung des Langfigtales als Naturschutzgebiet sollte eine Option des damals gültigen Flä
chennutzungsplanes (korrigierte Entwurfsfassung, September 1981) aufrecht erhalten werden. Dort
wurden allerdings bereits aus Gründen der Landschaftspflege Bedenken zum Vorhaben eines Ahran
staus im Langfigtal angemeldet. Ebenso entsprachen Lage und Ausdehnung des Ahranstaus im
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Flächennutzungsplan (Abb. 1.1/15a) nicht den Erkenntnissen einer technischen Studie (HECKER
1980), die von einer Staulänge von 1,15 km und einer Wasserfläche von 6,5 ha ausgeht (Abb. 1.1/
15b). Dabei sollte der Staudamm als Erddamm mit Stahlbetonkern und Mittelwasserüberlauf gebaut
werden. Gleichzeitig war die Möglichkeit einer Entleerung des �tausees über einen Grundablass
vorgesehen.
Ein „Gutachten über den wirtschaftlichen Effekt eines Ahranstaus im Langfigtal in Altenahr"
(GROHS et al. 1983), am 28. Juli 1982 von der Verbandsgemeinde Altenahr in Auftrag gegeben, kam
zu folgenden Ergebnissen:
Dem geplanten Gewässer wurde eine deutliche Eignung für naturnahe Erholung zugewiesen bei gleich
zeitig weniger günstigen Entwicklungsmöglichkeiten für freizeitrelevante Infrastruktur (z.B. für Zelten
und Campen). In diesem Bereich seien günstigere Prognosen nur zu erreichen, wenn der geplante natur
nahe Charakter des Gewässers „zugunsten eines stärker infrastrukturorientierten Gewässers mit hohem
Anteil baulicher Anlagen und Erschließungsaufwand mit entsprechendem Rummel aufgegeben wür
de" (GROHS et al. 1983). Die Gutachter sprachen sich jedoch in Anbetracht der natürlichen Umge
bung für eine Ausprägung des Ahranstaus aus, die zu ruhiger Erholung einlädt und nicht mit infrastruk
turellen Angeboten überlastet ist. Als Freizeitanlagen wurden empfohlen: Rundwanderweg um den See,
Spielmöglichkeiten an der Sohlschwelle, Liegewiesen, Schutzhütten, Picknickplätze, Bootsverleih,
Angelstege, Parkplätze. Darüber hinaus wurde angeregt, den eintägigen Bustomismus nach Altenahr
zu lenken durch Einplanung eines Zwischenaufenthaltes im Langfigtal mit Mittagessen und Spazier
gang am Ahranstau. Infolge der Seltenheit großer Wasserflächen in der Umgebung ging man davon aus,
dass durchschnittlich 80.000 Personen/Jahr den See besuchen und zu einer Steigerung der Über
nachtungszahlen in Altenahr um 9000 pro Jahr führen würden. Die Planungen wurden nicht realisiert.
Weitere Hintergründe hierzu schildert BÜCHS (1993).

1.1.5.4 Anlagen zur Wiesenbewässerung
Offenbar schon im Mittelalter hat man das Wasser der Ahr zur Bewässerung und Nährstoffversorgung
der Wiesen in der Talaue benutzt (z.B. urkundliche Erwähnung von 1598 (FRICK 1956)). Auf älte
ren Fotografien des Langfigtales sind Strukturen von Wiesenbewässerungsanlagen noch gut zu er
kennen (Abb. 1.1/35a, b).
Über die Wiesenbewässerungsanlagen im Langfigtal gibt es von 1907 bis zum Ende des zweiten
Weltkrieges (entspricht in etwa dem Ende der Nutzung als Wiese im klassischen Sinn) lückenlose
Aufzeichnungen, die hier auszugsweise dargestellt werden:
Am 1. November 1907 wurden im Rahmen einer Gewässerbeschau folgende Mängel festgestellt: ,,1. Im Haupt
zuleiter ca. 80 m oberhalb der ersten Schleife fehlt ein Staubrett. 2. Der Flutgraben unterhalb des Wehres ist
instandzusetzen. 3. Eine Anzahl Rieselrinnen sind noch anzulegen. 4. Die Zahlen auf den Nurnmersteinen müs
sen erneuert werden. Es wird die Anlage eines zweiten Wehres aus Senkfaschinen behufs Bewässerung der auf
der rechten Ahrseite gelegenen Wiesenfläche empfohlen." (Offenbar war die Errichtung eines zweiten Wehres
geplant, das die Bewässerung der Wiesen auf dem heutigen Jugendherbergsgelände oder in der Osthälfte des
Langfigtales gewährleisten sollte, von denen bei der Flut 1926 große Teile abgeschwemrnt wurden (s.u.)). Am
19. November 1916 und am 8. Juni 1917 waren die Gräben nicht geräumt. Am 4. April 1921 wird auf eine starke
Verunkrautung der Wiese hingewiesen. Im Dezember 1925 wies die Bewässerungsanlage keine Mängel auf.

Die Bewässerungsanlagen im Langfigtal wurden im November 1924 durch ein Hochwasser völlig
zerstört (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 520). 1926 wurden die gerade neu en-ichteten
Bewässerungsanlagen der an der Südspitze des Langfigtales gelegenen Wiesen durch ein starkes
Frühjahrshochwasser erneut erheblich beschädigt. Das damals offenbar noch hölzerne Stauwehr (etwa
auf Höhe der Jugendherberge) wurde total zerstöit, die Bewässerungsgräben z.T. aufgeiissen und das
rechtsseitige Ufer sowohl ahraufwärts wie ahrabwärts über eine Länge von etwa 1,5 km ausgekolkt

1.1 W. BÜCHS: Landschaftsgenese

LEGEKDE

Wohnbaufläche
Gemischte Baufläche
Sonderbouflöch e

®
®
®

..

"Schule

ICI

Jugendherberge

�

Parken
Sportplatz
Bolzplatz
Spielplatz
Tennisplatz
Kleingolf

41

Cl
cm]

GJ

1 ....... 1

GJ

Abb. 1.1/lSa, b: Lage des Anfang der 80er Jahre geplanten Stausees irn Langfigtal
a) Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gesamtgemeinde Altenahr (Analysebericht
1976; Fertigstellung 1985) b) Lageplan zum Ahranstau irn Langfigtal in einer „Studie zum
Bau einer Stauanlage ,Im Langfigtal' - Altenahr" von 1980. Aus: GROHS et al. (1983).
Nach Aussage des „Gutachtens über den wirtschaftlichen Effekt eines Ahranstaus im
Langfigtal in Altenahr" (GROHS et al. 1983) entsprechen die im Flächennutzungsplan dar
gestellte Lage und Ausdehnung des Stausees nicht den Erkenntnissen aus den Detailunter
suchungen zum Ahranstau, deren Resultat in Abb. l.1/15b dargestellt ist.
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(bzw. abgeschwemmt), wodurch etwa 3000 m3 Wiesenboden abgetrieben wurden. Zu dieser Zeit
(November 1926) wurde gerade die Jugendherberge gebaut, und man befürchtete große Schäden an
der Baustelle, falls ein weiteres (Winter-)Hochwasser während des Baus auftreten sollte. Infolge die
ser Dringlichkeit begann man bereits 1927 an der gleichen Stelle mit dem Bau eines Eisenbeton
wehres, in das bewegliche Schleusen eingebaut wurden. Die Ufer der Ahr waren im Naturschutzge
biet (und auch anderswo) i.d.R. mit Flechtzäunen gesichert: Im Protokoll der Gewässerschau vom
19./20. Oktober 1925 heißt es beispielsweise: ,,In der Langfich unterhalb „Teufelsloch" ist das rech
te Ufer stark im Abbruch und muss durch Flechtzaun und Hinterfüllung mit Steinpackung gesichert
werden." (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 351). Daraufhin wurde das Ufer auf 1,5 km
Länge mit (dem für die Ahr typischen) Böschungspflaster befestigt und das abgeschwemmte Wiesen
gelände mit 3000 m 3 Schutt verfüllt, auf den eine Grasnarbe aufgebracht wurde (der heutige Sport
platz der Jugendherberge).
Am 12. November 1930 bemängelten die Gewässerbeschauer, dass die Gräben noch nicht geräumt waren, und
wiesen auf die starke Moosbildung in der Wiese hin. Es wurde angeordnet, dass die Be- und Entwässerungs
gräben unmittelbar nach der „Grurnmet"-Ernte (Heuernte) geräumt werden müssen, damit die dringend not
wendige Herbstwässerung der Wiesen erfolgen kann. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen die Moos
bildung durch Eggen oder - falls erforderlich - durch Umbruch bzw. Neuaussaat zu bekämpfen. Für eine Neu
aussaat fehlte der Gemeinde jedoch das Geld. Ebenso war der Beton des Wehrrückens des 1927 neu errichte
ten Ahrwehres beschädigt. Am 8. Januar 1932 waren die Gräben geräumt und die Schäden am Vorpflaster des
Wehres beseitigt, nicht jedoch der Schaden am Putz des Wehrrückens.

Die Wiesenanlagen im Langfigtal (etwa 100 Morgen) hatten damals (1932) eine zentrale Bedeutung
für die Gemeinde Altenahr, die zu dieser Zeit 1200 Einwohner zählte: In einem Antrag für finanzielle
Unterstützung beim Bau der Wehranlage wird behauptet, dass diese Wiesen die einzige Einnahmequel
le der Gemeinde seien. Erwähnt wird außerdem ein kleiner Lohheckenwald, der jedoch zu flachgründig
und felsig sei, um wirtschaftlich genutzt werden zu können. Weiter heißt es: ,,Um aber in der flurarmen
Winzergemeinde nicht ganz die Vieh- und Ziegenzucht eingehen zu lassen, müssen die ertragreichen
Ahrwiesen besonders gehegt und gepflegt werden." Die Gemeinde sah sich damals nicht in der Lage,
das eiiorderliche Kapital aufzubringen, da gerade der von Norden her durch Altenahr zur Ahr fließende
Roßbach reguliert wurde und im Ort eine neue Wasserleitung gebaut wurde 14 •
1936 wird die neue Badeanstalt errichtet (Abb. 1.l/39b und Abb. l.l/47b), deren Überreste am nörd
lichen Rand der Wiese im Langfigtal noch heute sichtbar sind. In diesem Zusammenhang wird am
27. November 1936 moniert, dass durch die Errichtung der Badeanstalt der Zuleiter für die Wiesen
anlage unterbrochen ist. Ebenso sollen eine Auskolkung am Ufer der Ahr beseitigt und die Gräben
geräumt werden. Bei den folgenden Gewässerschauen am 7. November 1939 und im April 1943 be
stehen diese Mängel immer noch, so dass offenbar schon 1936 die Nutzung der Wiese zur Heuer
zeugung stark zurückgegangen ist. Bereits im Jahr 1943 wird anlässlich einer Gewässerschau die
14

Die vorstehend beschriebene wirtschaftliche Not der GemeindeAltenahr ist kaum glaubhaft, wenn man den
nur drei Jahre jüngeren Bericht des Regierungspräsidenten vom 17. Oktober 1929 im Zusammenhang mit
der Planung der Kanalisation von Altenahr liest (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 654). Dort
heißt es: ,,Der Ort hat etwa 1000 Einwohner und einen starken Passanten.verkehr von etwa 200 000 (!)
Übernachtungen im Jahr bei nur 17 (!) Gasthöfen." Dies entspricht im Jahresdurchschnitt etwa 30 Über
nachtungen pro Gasthof und Tag. Gleichzeitig wird von 3000-4000 Tagesgästen in der Hauptsaison gespro
chen. Insofern war der Tourismus offenbar schon damals ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor im Ahrtal.
Angesichts dieser Zahlen kann es der Gemeinde finanziell nicht schlecht gegangen sein. Die Angaben er
scheinen sehr hoch, wenn man sie mit Werten für die OrtsgemeindeAltenahr aus der Zeit der Diskussion um
denAhranstau vergleicht (Bettenkapazität 1982: 1510; Übernachtungen: 1970 - 78066; 1976 - 88334; 1981
- 125232; aus: GROHS et al. 1983). Möglicherweise war die Zahl der Übernachtungen in o.g. Schreiben von
1929 (versehentlich?) um eine Zehnerpotenz zu hoch angegeben worden, um dem Bedarf für den Bau einer
Kanalisation Nachdruck zu verleihen.
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mehrjährige Vernachlässigung der Anlagen festgestellt. Als Ursache wird die mangelnde Nachfrage
nach Grasnutzung angegeben (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 945). Somit ist davon
auszugehen, dass die Bewirtschaftung der Wiesen im Langfigtal(sowie in den Flurbezirken Fummel
und Pappenauel) spätestens kurz nach dem Zweiten Weltkrieg völlig aufgegeben wurde.
Auch das Langfigtal wird vom Zweiten Weltkrieg nicht verschont: Bei der Gewässerbeschau am 15. Mai 1950
wird u.a. angemerkt, dass vor dem Stauwehr im Langfigtal die linke Ufermauer durch Bomben zerstört ist.
Ähnliche Hinweise (zerstörte Ufermauern) gibt es auch für andere Stellen des Gebietes.

1.1.5.5 Bau der Kanalisation und Abwasserentsorgung in Altenahr
Der 3,5 km lange Umweg der Ahr durch das Langfigtal, verursacht durch den Mäandersporn der En
gelsley, der sich am Eingang des Tales der Ahr in den Weg stellte, war immer wieder Anlass zu ver
wegenen Planungen, die sich nicht in den vorstehend beschriebenen Vorhaben zur Schaffung eines Stau
sees und eines als Wasserkraftwerk dienenden Druckstollens erschöpften: Im Rheinischen Antiquarius
(VON STRAMBERG 1845-1871) wird berichtet, dass ein Pater, der die Klosterrather Güter verwalte
te, bereits im 17. Jahrhundert den Gedanken hatte, die Ahr in etwa an der Stelle, wo sich heute der Stra
ßentunnel befindet, durch den Fels zu führen, um das Langfigtal trockenzulegen und in Wiesenland um
zuwandeln. Die Pläne wurden nach PECHTOLD(1980) angeblich nur infolge des gewaltsamen Todes
des Paters nicht praktisch umgesetzt. Der Gedanke, der Ahr eine Abkürzung durch die Engelsley zu
schaffen, wurde erneut etwa Mitte des 19. Jahrhunderts vom damaligen Bürgermeister von Altenahr
aufgegriffen. Der Durchbruch sollte durch eine Geschäftsidee finanziert werden, die durchaus aus der
heutigen Zeit stammen könnte: Es war eine deutschlandweite Verlosung geplant, deren Hauptgewinn
die Burg Are darstellen sollte. Auch die Ausführung dieser Pläne unterblieb aufgrund des plötzlichen
Todes des Altenahrer Bürgermeisters im Jahre 1865(PECHTOLD 1980).
Mit dem Ziel, über den Einbau einer Turbine eine private Stromversorgung für Altenahr herzustel
len, plante man PECHTOLD(1980) zufolge nochmals Anfang des 20. Jahrhunderts die Verlegung
der Ahr durch die Engelsley. Die Arbeiten wurden tatsächlich begonnen: Reste des etwa 10 Meter
langen Schachtes, der in die Engelsley vorgetrieben wurde, findet man noch heute, und zwar am öst
lichen Hangfuß der Engelsley, unmittelbar hinter dem im Naturschutzgebiet errichteten Feuerwehr
haus (ehemaliger Standort der Villa Engelsley): Der Stollen diente im Zweiten Weltkrieg als Luft
schutzbunker und hat heute Bedeutung als(Überwinterungs-)Quartier für Fledermäuse(FRÄNZEL
& KIEFER, in Vorbereitung; Abb. 1.1/16).
Danach entstanden erst im Zusammenhang mit der Planung der Kanalisation vonAltenahr wieder neue
Bestrebungen zum Bau eines Tunnels: Das mehrfache Auftreten von Typhusfällen in Altenahr in den
zwanziger Jahren war insbesondere im Zusammenhang mit dem starken Fremdenverkehr der Anlass,
über die Kanalisationsfrage konkret nachzudenken(s. Fußnote 14). In Verbindung mit der Gesundheits
gefährdung wird vor allem ein starker Badebetrieb in der Ahr direkt unterhalb des Ortes erwähnt und
das damals noch auf den der Jugendherberge vorgelagerten Wiesen gelegene Freibad(Abb. 1.1/38a).
Die Gefahr der Krankheitsübertragung bestand insbesondere im Sommer, wenn die Ahr nur wenig
Wasser führte. Die direkt an der Ahr liegenden Häuser hatten zwar schon damals alle Sickergruben,
deren Überlauf jedoch direkt in die Ahr führte. (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 539,1 Nr. 654). Bei
den Häusern im Langfigtal hat sich dieser Zustand bis heute nicht verändert(PISANG 1993c).
Es standen drei Pläne zur Diskussion:
1) Bau einer Kanalisation mit Anschluss aller Häuser. Das Schmutzwasser sollte durch den Stra
ßentunnel weiterhin ungeklärt(!) in die Ahr auf der anderen Seite der Engelsley abgeleitet wer
den. Dazu hätte der Straßentunnel etwa um 4 Meter erweitert werden müssen.
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Abb. 1.1/16:
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Um das Jahr 1900 begonnener Abwasserstollen durch die Engelsley, der heute als Fledermaus
quartier dient (FRÄNZEL & KIEFER, in Vorbereitung) (Foto: S. Fränzel, Langseheid)

2) Nur die Gaststätten und Gewerb�betriebe sollten an einen Kanal angeschlossen werden und das
Abwasser zu einer Kläranlage noch diesseits des Tunnels geleitet werden.
3) Der Bau von Gemeinschaftssickergruben für jeweils vier Häuser mit Reinigungsanlagen, die privat bzw. genossenschaftlich bewirtschaftet werden sollten.
Plan 3 wurde sehr schnell verworfen. Man tendierte zu einer Lösung, die zwischen Plan 1 und Plan
2 angesiedelt war. In einem 1. Bauabschnitt sollten die „Großverschmutzer" angeschlossen werden,
dann die weniger dringenden Fälle. Strittig waren jedoch weiterhin der Standort der Kläranlage und
die Führung des Hauptsammlers. In einer Stellungnahme des Kreisbaurats Schmitz und des Kreis
bauinspektors Groß vom 18. November 1929 heißt es: ,,Den Hauptsammler durch den Felsentunnel
der Ahrstrasse durchzuführen und unterhalb desselben (also in der Nähe des heutigen Standortes;
Anm. d. Verf.) die Kläranlage anzulegen ist neben den großen Kosten auch aus verkehrstechnischen
Gründen, selbst bei Drückeranlage, kaum möglich, weil die Ahrstrasse als grosse Durchgangsstrasse
für längere Zeit nicht gesperrt werden kann und eine Verkehrsumleitung nicht möglich ist. Es kommt
daher für die Kläranlage voraussichtlich nur das Langfigtal in Frage" (Landeshauptarchiv Koblenz
Best. 539, 1 Nr. 654). Wie wir heute wissen, wurde die Kläranlage nicht im westlichen Teil des
Langfigtales angelegt, sondern entstand erst Ende der 70er Jahre rechts der Ahr am östlichen Aus
gang des Langfigtales, also an der in obigem Bericht bezeichneten Stelle auf der anderen Seite des
Straßentunnels.
Für die Zuleitung der Abwässer entschloss man sich tatsächlich zu einem weiteren, vierten Durch
stich durch den Felsen der Engelsley. Die Alternative, eine Umleitung der Abwässer durch das Lang
figtal, wurde abgelehnt, da nur bei einer Tunnellösung das Abwasser vom entferntesten Punkt der
Kanalisation bis zur Kläranlage ausschließlich in freiem Gefälle transportiert werden konnte, wäh
rend bei einem Umweg durch das Langfigtal betriebskostenträchtige Pumpstationen erforderlich
geworden wären. Ebenso bildet der Abwasserstollen unter der Engelsley ein Rückhaltebecken mit
einer Kapazität von 700 Kubikmetern, was bei der für Altenahr geplanten biologischen Kläranlage
bei stärkeren Regenfällen von Bedeutung sein kann. Die Arbeiten an dem 203 Meter langen Stollen
mit einer lichten Weite von zwei Metern und vier Prozent Gefälle begannen am 1. Juli 1978. Sie
gestalteten sich infolge einiger lokaler geologischer Besonderheiten erheblich schwieriger als man
vermutet hatte: Es versagte das hochmoderne, in alpinem Einsatz bewährte Spezialbohrgerät infolge
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des ständigen Wechsels des Schichtverlaufs und der periodisch auftretenden Geröllschichten, die
immer wieder den Bolumeißel blockierten. Schließlich musste man zum klassischen Tunnelbau mit
Presslufthammer und Sprengung zurückkehren. In der zweiten Aprilwoche 1979 kam es obendrein
zu einem Stolleneinbruch. Ursache war, dass die Ahr in prähistorischer Zeit Spalten in das Gestein
gewaschen hatte, die sich dann mit Kies und Sand verfüllt hatten. Diese weichen Schichten waren
durch Nachbrüche mit zentnerschweren Felsbrocken durchsetzt, die jetzt in den Abwasserstollen
eingebrochen waren. Der Durchbruch erfolgte schließlich am 13. August 1979. Die Arbeiten wurden
Ende des Jahres abgeschlossen. Die Kosten waren auf das Doppelte der ursprünglich geplanten Sum
me (ca. 650 000 DM) angestiegen (PECHTOLD 1980).
1.1.6 Bergbau, Felsabbrüche und -rutschungen
ImAhrtal wird derzeit kein Untertagebau mehr betrieben. Die stillgelegten Stollen und Schächte erfül
len jedoch heute eine wichtige Funktion als Überwinterungsquartier und Wochenstube für Fledermäu
se (FRÄNZEL & KIEFER, in Vorbereitung, ROER 1982, 1993). Vor allem im Winter sind sie Zu
fluchtsort für allerlei andere (Klein-)Säuger und Amphibien (Erdkröte, Grasfrosch, Feuersalamander)
und beherbergen eine typische Höhlenfauna (vor allem Evertebraten) (LENGERSDORF 1930, WE
BER 1991).
Im Einzugsgebiet des Ahrtales war der Untertagebergbau vor allem im oberen Ahrtal (Schuld, Insul,
Müsch), im Kesselinger Bachtal, im Sahrbachtal und an der Unteren Ahr stärker verbreitet, wenn er
auch in den rheinferneren Eifelgegenden infolge der bis Ende des 19. Jahrhunderts ausgesprochen
schlechten Verkehrsanbindung fast immer mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen hatte. Die „Blüte
zeit" - wenn man überhaupt davon sprechen kann - erreichte der Bergbau imAhrtal im 18. Jalu·hundert.
Auch im Amt Altenabr gab es einige Bergmannsdörfer. Sie liegen vor allem im Sabrbachtal wie z.B. Binzenbach,
Burgsahr, Kirchsahr ( Gruben Silberbusch: Bergbau nach 1805, 1850/57 sowie ca. 1918-1923; Alter Berg: ca.
1918-1923; Hochthürmen: 1851, nach 1903, 1936/42; Zinkbergwerk Hürnigskopf:1927-1939/40), Lanz erath
(Kupferbergw erk Lanzerath: 1851, nach 1903), Lind (Grube Elisabeth) und Plitter sdorf (Gruben Dr eiseifen, Saar
segen: ca. 1857-1893, 1906/07) sowie im Ahrtal bei Brück die Gruben Katzbach, Spees I und II. Im Kesselinger
Tal wurde Bergbau bis nach Watzel und Weide nbach z.B. in den Gruben Elisa, Charlotte , Karlsglück und
Wilhelmsglück betrieben. In vielen Fällen wurde lediglich ein Stollen waagerecht in den Berg getrieben, manch
mal wurde in der Nähe des Mundloches ein weiterer 6-28 Meter tiefer, senkrecht er Schacht eingerichtet, um die
Erzvorkommen in ti eferen Schichten zu unter suchen. V i elfach b eli eß man es bei der Er stellung eines solch en
,,Gesenks", das, wenn sich das Vorkommen als nicht abbauwürdig erwies, wieder verfüllt wurde. ,,Echte" Berg
werke mit Förderschächten, von denen auf verschiedenen Sohl en waagerechte Stollen unterschiedlicher Länge
abzweigten, gab es nur vereinzelt wie z.B. da s Zinkerz-Bergwerk „Hürnigskopf'. Die Schächte erreichten eine
Ti efe bis zu 140 Metern (Hürnigskopt) und die Stollen eine Länge bis zu 440 Metern (Silberbusch). Gefördert
wurden vor allem Zinkblende, Spatheisenstein, Kupfererze, Bleiglanz, Malachit (ANONYMUS 1936, BUSCH
1971, KNOLL 1979).

Aus dem Mittleren Ahrtal liegen mir keine Berichte über bergbauliche Aktivitäten unter Tage vor.
Entsprechend finden wir im Naturschutzgebiet neben dem bereits oben erwähnten, ca. 6 m langen
Stollen für den geplantenAhrdurchbruch, einzelnen aufgelassenen Weinbergskellern und dem still
gelegten Eisenbahntunnel keine Felshöhlen, die z.B. Fledermäusen als Winterquartier oder Wochen
stube dienen können (s. FRÄNZEL & KIEFER, in Vorbereitung).
Felsabbrüche oder -rutschungen traten bereits mehrfach im Bereich des NSG „Ahrschleife bei Al
tenahr" oder zumindest in seiner unmittelbaren Nähe auf. Dies ist auch der Grund für die recht groß
flächigen, scheinbar überdimensionierten Betonkorsetts oberhalb des Straßentunnels und insbeson
dere am Südostabhang der Burg Are, die wie Fremdkörper in der ansonsten grandiosen Landschaft
wirken.
In einem Bericht des Landrats an den Regierungspräsidenten in Koblenz vom 26. Mai 1911 heißt es z.B.: ,,Am
25. Mai vormittags lösten sich dir ekt über dem Ausgang de s n e uen Tunn els in Altenahr überhäng ende F els
massen und stürzten auf di e Strasse und den Eisenbahndamm, so dass der Eisenbahn- und Strassenverkehr
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zeitweise unterbrochen war ....Der im Bau befindliche Tunnel hat nach der Altenahrer Seite hin eine Beschädi
gung erlitten." (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 22968). Für das Landschaftsbild und die touristi
schen Bemühungen Altenahrs wesentlich bedeutsamer war ein weiterer Felssturz: Aus alten Litho- und Foto
grafien des Teufelslochgrates (Abb. 1.1/1, l. l /34a) ist bei genauem Hinsehen zu entnehmen, dass das „Teufels
loch" (mundartl. ,,Türkelich") genannte Felsentor im Vergleich zu späteren Aufnahmen (z.B. Abb. l. l /34b)
etwas tiefer und weiter südlich gelegen war als heute. Als Zeitzeuge berichtete 1. Görtz (Altenahr), dass er ei
nes Morgens im Frühjahr 1937 um 6.30 Uhr durch ein lautes Donnern und Krachen geweckt wurde. Es stellte
sich heraus, dass der Felsbogen des Teufelsloches eingestürzt und von diesem sagenumwobenen (s.u.) Gebil
de nichts mehr übrig geblieben war. Da man jedoch das „Teufelsloch" als eine der (wenigen) touristischen
Attraktionen Altenahrs unbedingt erhalten wollte, entschloss sich die Gemeinde kurzerhand, an anderer Stelle
ein neues Loch in die Felsen zu sprengen. Somit ist das heutige Teufelsloch keine Laune der Natur, sondern
anthropogenen Ursprungs.
PISANG (1993a) berichtet, dass am 4. und 14. April 1987 von der senkrechten Felswand der Breitlei mehrere
große Felsblöcke herunterstürzten. Am 17. Februar 1988 rutschte an der Hohen Ley zwischen Altenburg und
Kreuzberg eine 700 Tonnen schwere Schieferplatte ab und begrub die unmittelbar darunter liegende Bundes
straße 257 sowie die Bahngleise unter einem mehr als 10 Meter hohen Schutthaufen. Menschen kamen glück
licherweise nicht zu Schaden, die Bundesstraße und die Bahnstrecke mussten jedoch tagelang gesperrt wer
den. Zusätzlich musste eine verbliebene überhängende Felsnase mit einem Gewicht von 120 Tonnen gesprengt
werden (ANONYMUS 1989).

Die Ursachen für derartige Vorkommnisse sind „Frostsprengungen", von denen vor allem die leicht
aufblätternden, steil stehenden, rauen bis flaserigen Ton- und Siltschiefer betroffen sind. Nach häu
figem Frostwechsel und starker Durchfeuchtung lösen sich Grus, Steine und Felsbrocken aus dem
Felsverband und rutschen talwärts (FISANG 1993a). Die Felsstürze traten daher bisher immer (s.o.)
im Frühjahr auf.
Zum Bergbau gehören auch die Steinbrüche, in denen im Tagebau vor allem Schiefer für die Errich
tung und Instandhaltung von Weinbergsmauem, Häusern (insbes. Hausdächern), Straßen- und Ufer
einfassungen gewonnen wurde. Im Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr" fallen drei (ehema
lige) Steinbrüche auf: Der Erste, unmittelbar am westlichen Eingang des Langfigtales, aus dem die
als senkrechte Felswand sehr prägnante Breitlei hervorgegangen ist; der Zweite, nur etwa 100 Meter
weiter südlich, gegenüber der Ahrbrücke zur Jugendherberge, der heute nahezu zugewachsen ist; der
Dritte, auf der rechten Seite der Ahr, unmittelbar hinter der Jugendherberge. Über den Versuch der
Verbandsgemeindeverwaltung nach der endgültigen Unterschutzstellung des NSG „Ahrschleife bei
Altenahr", den an zweiter Stelle genannten Steinbruch zwecks Bruchsteingewinnung wieder in Be
trieb zu nehmen, wozu man im Naturschutzgebiet in nicht unerheblichem Ausmaß Sprengungen hätte
durchführen müssen, wurde bereits von BÜCHS (1993) berichtet.
Steinbrüche sind nach ihrer Stilllegung von Bedeutung für Fauna und Flora: Die nordwestlich expo
nierte senkrechte Felswand der Breitlei z.B. ist bekannt wegen ihres in der Eifel einmaligen Vorkom
mens der dealpinen Haarginster-Blaugras-Gesellschaft (Genista pilosa-Sesleria varia-Gesellschaft)
(KORNECK 1974). Ebenfalls dort wurde vom Verfasser am 15. August 1985 die Zippammer
(Emberiza cia) als Brutvogel nachgewiesen. Ein weiterer Steinbruch, hinter der Jugendherberge, ist
die einzige Stelle im Naturschutzgebiet, wo der ausgesprochen seltene Schneckenjäger Carabus
intricatus - eine Laufkäferart - in größerer Anzahl nachgewiesen werden konnte. Des Weiteren wur
den bzw. werden die Felswände an der Ahr vom Wanderfalken (Falco peregrinus) und Uhu (Bubo
bubo) als Horstplätze genutzt. Ein Uhu brütete bis in die 70er Jahre in der Felswand des sog. ,,Mord
stocks", dem nach Osten vorspringenden Mäanderspom der Engelsley, heute brütet er regelmäßig in
Sichtweite des Naturschutzgebietes. Der Wanderfalke war nach Dr. W. Wendling, Altenahr-Alten
burg (mdl. Mitt. 1980), bis Anfang der 70er Jahre Brutvogel in einem Steinbruch im Roßbachtal, der
sich ca. 1 km außerhalb des Ortes, östlich der Straße von Altenahr nach Kalenbom befindet. Einer
Katastereintragung vom 24. 7. 1924 zufolge wurde der inzwischen aufgelassene Steinbruch schon
damals nur zeitweise genutzt (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 43721).
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1.1.7 Verkehrstechnische Erschließung des Mittleren Ahrtales

Art und Intensität der verkehrsmäßigen Erschließung einer Region in Geschichte und Gegenwart
beeinflussen entscheidend die Genese der Landschaft. Sie prägen das Landschaftsbild, die Entwick
lung der Kulturlandschaft und damit auch die Fauna und Flora des jeweiligen Naturraumes.
1849 beklagt sich der Landrat P. J. Schaut, Ahrweiler, dass an der Ahr der Wegebau ausschließlich im (ehren
amtlichen) Fron- und Bürgerdienst durchgeführt wird, ,,woraus von selbst folgt, dass dazu nur diejenigen Zei
ten im Jahre benutzt werden können, wo es die Geschäfte des Landmannes oder Winzers erlauben. Diese Zei
ten sind aber bekanntlich sehr beschränkt, und werden es noch mehr, wenn ungünstige Witterung eintritt. Im
Winter, wo es allerdings weder dem Ackerer noch dem Winzer an Zeit fehlt, kann aus technischen Gründen im
Wegebau wenig gesc hehen .... Um die Wege allenthalben in ganz guten Stand zu setzen würde es unbedingt nötig
sein, dass die Arbeiten immer zu günstiger Zeit und gegen Löhnung geleistet werden; die Gemeinderäte sind
aber nicht dazu zu bewegen, die dazu nötigen Geldmittel zu bewilligen. So lange es an diesen Mitteln fehlt
und nur Frondienste geleistet werden, wird und muss der Wegebau sehr viel zu wünschen übrig lassen." Die
geringe Finanzkraft der Ahr- und Eifelgemeinden ließ nur einen äußerst geringen Spielraum, sie in der vorge
schlagenen Weise zum Ausbau von Straßen heranzuzieh en. Allerdings war es nach einer Äußerung des Ko
blenzer Baurates vom 3. Mai 1818 ohneh in schwer, ,,bei der Trägheit der dortigen Einwohner, Wegever
bessernngen von einigem Erfolg zur Ausführung zu bringen" (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 32904;
WEINAND 1971).
Nachdem die Rheinlande 1815 durc h den Wiener Kongress an Preußen gef allen waren und die neuen Ver
waltungseinheiten (Regierungsbezirke, Kreise etc.) geschaffen waren, wurde dem Straßenbau höchste Auf
merksamkeit gewidmet (FEDERLE 1936). Im Anschluss an die Festlegung der Trasse in den zwanziger Jah
ren wurde im Frühjahr 1832 mit dem Tunnelbau durch die Engelsley begonnen. Am 19. November 1833 er
folgte der erste Durchstich, den der preußische Kronprinz Friedrich-Wilh elm höchstpersönlich durchschritt.
Die offizielle Eröffnung fand am 25. November 1834 statt. Inzwischen war auch die Straße zwischen Ahrweiler
und dem östlichen Tunnelausgang zumindest provisorisch fertiggestellt worden (V ERBEEK 1938, PECHTOLD
1980). Seit dem 1.8.1838 verkehrte dreimal wöchentlich eine „Cariolpost" zwischen Altenahr und Ahrweiler,
für die eine „Chaise''. für vier Personen eingesetzt wurde. Die Ahrtalstraße konnte allerdings erst ab 1839 so
wohl im Sommer als auch im Winter durchgehend befahren werden (S CHMALZ 1968, 1989). In den 40er
Jahren wurde dieAhrtalstraße zur Bezirksstraße erhoben, was die Gemeinden (finanziell) entlastete (FEDERLE
1936, WEINAND 1971). Zu einer sog. ,,Kunststraße", d.h. mit einer festen Decke aus Schotter- oder Pflaster
steinen, wurde die Ahrtalstraße erst zwischen 1860 und 1874 ausgebaut. In diesem Zusammenhang erhielt
Altenahr bereits eine Straßenbeleuchtung. Zur Sicherung der Unterhaltskosten für die Straßen wurden damals
an fast allen befestigten Straßen in bestimmten Abständen Mautstellen eingerichtet, im Ahrtal bei Kripp,
Lohrsdorf, Demau, Kreuzberg und Dümpelfeld. Der Wegezoll berücksichtigte bereits damals ökologisch e
Kriterien, die heute wieder in der Landwirtschaft relevant sind: Er richtete sich nach der Breite der Reifen: Mit
Breitreifen ausgestattete Fahrzeuge mussten infolge des geringeren Bodendruckes weniger bezahlen als Kut
schen mit schmalen Rädern (SCHMALZ 1968). Die Straßenränder mussten alle mit Bäumen bepflanzt wer
den. In diesem Zusammenhang hatte die Regierung im Januar 1857 angeordnet, dass als Straßenbäume statt
Pappeln weniger Schatten werfende Bäume, namentlich Obstbäume und Ulmen, zu pflanzen seien, um die
Weinberge nicht zu schädigen (FRI CK 1981).

Der Durchstich durch die Engelsley war für dasAhrtal von immenser Bedeutung, was einAltenahrer
Chronist 1834 treffend in dem Satz zusammenfasste: ,,Von diesem Jahr (1834) datiert sich inAlten
ahr der Fremdenverkehr" (GÖRTZ 1971). Denn erst ab diesem Zeitpunkt war durchgehender Ver
kehr durch dasAhrtal möglich. Bis dahin mussten die großen Straßen den Engtalbereich des Mittle
renAhrtales immer umgehen (Abb. 1.1/17 ). So z.B. schwenkte auch die schon von Karl demGroßen
( 768 -814) im 8./ 9. Jahrhundert initiierte Post- und Heerstraße Frankfurt - Aachen (Route d'Aix la
Chapelle a Francfort) bei Sinzig in dasAhrtal ein, verließ es aber schon wieder beiBodendorf. 15 Auch
15

Karten bzw. Berichte über den Verlauf dieser Straße aus dem 14. Jahrhundert (Itineraire Brugeois) sowie aus
den Jahren 1501 (Etzlaubs Romwegkarte), 1506 (Poststundenpaß), 1518 (Karte von Sebastian Müller),
1520 (Seilersches Straßenverzeichnis), 1625 (Augsburger Wegbüchlein), 1642 (Itinerarium Germaniae
novantiquae) und 1644 (Reisebuch des David Fröhlich, Ulm) enthalten nur wenige, sehr allgemeine Anga
ben über die Strecke durch das Ahrtal (SCHMALZ 1967).
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Abb. 1.1/17:
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Straßen und Wege im Mittleren Ahrtal und seiner Umgebung vor dem Bau des Straßentunnels
bei Altenahr. Ausschnittsvergrößerung aus einer Karte der „Bürgermeisterey Altenahr" von
1831 (Quelle: Landeshauptarchiv Koblenz)

die über Adenau führende Straße von Trier nach Köln folgte dem Ahrtal nur zwischen Dümpelfeld
und Altenahr und strebte dann durch das Roßbachtal über die Kalenborner Höhe nach Bonn (VER
BEEK 1938). Allerdings war erst ein Drittel dieser Straße zwischen 1808 und 1810 als befestigte
Straße (Kunststraße) angelegt worden (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 32904; WEINAND
1971). Vor dem Ausbau gab es Unstimmigkeiten, da nach dem Willen der Regierung die Straße nicht
- wie ursprünglich geplant - von Meckenheim kommend über Altendorf nach Altenahr führen sollte,
sondern über Gelsdorf und Heimersheim (oder Hemmessen?) an den unteren Ausgang des Mittleren
Ahrtales, um den Winzern des Ahrengtales die Märkte der Region Köln-Bonn zu erschließen, da aus
dem Ahrtal noch keine Verkehrsverbindung zur Rheintalstraße bestand (Landeshauptarchiv Koblenz
Best. 441 Nr. 34274; WEINAND 1971). Über Einzelheiten des Ausbaus der Straße berichtet FRICK
(1981). Eine Einigung über die Streckenführung kam schon im August 1838 zustande. Militärische
Gründe führten jedoch zu einer weiteren Verzögerung des Ausbaus: Man fürchtete insbesondere, der
damalige „Erzfeind Frankreich" könnte über eine gut ausgebaute Kunststraße ungehindert und schnell
in die Kölner Bucht gelangen, deren Verteidigung man damals für kaum möglich hielt, und von dort
aus über den Rhein weiter ins Reich vordringen. 1848 einigte man sich schließlich auf eine Strecken
führung, die im Großen und Ganzen dem heutigen Verlauf der B 257 entsp1icht (Meckenheim, Gels
dorf, Kalenbomer Höhe, Altenahr, Adenau). Das letzte Teilstück dieser Straße wurde 1867 fertigge
stellt (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 441 Nr. 33237; WEINAND 1971). Bereits 1850 wurde Al
tenahr an das große Postkutschennetz angeschlossen, indem eine Personenbeförderung von Bonn aus
über Altenahr, Adenau, Kelberg und Wittlich nach Trier führte. Hierdurch war Altenahr zu einer Art
Verkehrsknotenpunkt geworden (SCHMALZ 1989).
Die beiden o.g. Straßen waren bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts die wichtigsten Verkehrsverbindun
gen der Nord- und Osteifel. Die später bedeutendere Straße durch das Rheintal wurde erst während der
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französischen Besatzung (1797-1814) ausgebaut (SCHMALZ 1968). Auch der geringfügige Güterver
kehr aus dem Oberen und Mittleren Ahrtal wurde im Wesentlichen über diese beiden Straßen abgewi
ckelt. Im Tal waren größere Transporte durch die Felsbarrieren bei Altenahr (Engelsley bzw. Langfig)
und Laach (Ravenlay) mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Auch an der unteren Ahr sorgte ins
besondere das sumpfige Gelände für recht schwierige Straßenverhältnisse. Wie aus den Abb. (l.1/30a
und 1.l/40a) zu entnehmen ist, waren die vorhandenen Wege ausgesprochen schmal und je nach Witte
rung nur schwer passierbar (meistens nur im Sommer). Ein Fuhrwerk musste damals zwischen Ahr
weiler und Altenahr 12mal die Ahr durchqueren, was nur in trockeneren Zeiten mit nicht zu hohem
Wasserstand möglich war. Zum Teil waren diese unbefestigten Verbindungen zwischen den Ortschaf
ten des Mittleren Ahrtals durch die Hochwasserkatastrophe von 1804 nachhaltig beschädigt worden.
Aufgrund dieser Verhältnisse konnte der ab 1. Juli 1818 eingerichtete Postverkehr zwischen Ahrweiler
und Adenau zunächst nur zu Fuß durch einen Boten erfolgen (SCHMALZ 1968).
Nach VERBEEK (1938), PECHTOLD (1980) und SCHMALZ (1989) verlief die direkte Verbindung
von Altenahr durch das Mittlere Ahrtal nach Ahrweiler vor dem Tunnelbau 18 34 über Fahr- und Fuß
wege zum Teil im Tal, zum Teil über die Höhen der nördlichen Talseite. So z.B. führte der Weg von
Altenahr nach Reimerzhoven nicht nur durch das Langfigtal, was wegen unumgänglicher Ahrdurch
querungen nur zu bestimmten Zeiten möglich war, sondern stieg zunächst von Altenahr über den
Klingenberg und den Baumberg zum Weißen Kreuz (in der Nähe der heutigen Gaststätte „Haus
Bergflied") empor, um von dort aus durch die Weinberge des Altenahrer Ecks wieder ins Tal hinab
zuführen 16 . Von Mayschoß erreichte man über den Burgberg der Saffenburg und die zweimalige
Überquerung der Ahr Rech. Ebenso musste man die Höhen wieder bei Dernau/Marienthal erklim
men, um über den Altenwegshof nach Ahrweiler zu gelangen, ,,weil im Bereich der ,Bunten Kuh'
das Engtal der Ahr keinen Durchlass gewährte" (NISCHALKE 1989) 17. Diese historischen Ver
bindungswege zwischen den Ortschaften des Mittleren Ahrtals sind heute Teilstücke des viel besuch
ten „Rotweinwanderweges". Diese Wege waren jedoch alle nicht durchgehend befahrbar, so dass
größere Personen- oder Frachttransporte vor dem Bau des Straßentunnels bei Altenahr sogar einen
noch größeren Umweg in Kauf zu nehmen hatten: Um z.B. von Altenahr nach Demau oder um sogar
nur in das benachbarte Reimerzhoven zu gelangen, musste man von Altenahr aus durch das Roßbach
tal zur Kalenborner Höhe aufsteigen. Nach Passieren der dortigen Mautstelle bog man östlich nach
Esch ab, um von dort über eine Serpentinenstraße wieder nach Dernau hinab in das Ahrtal zu gelan
gen. Durch den Stollenbau wurde die Verbindung Altenahr-Dernau (bzw. Ahrweiler) 5,53 Kilometer
16

WEIDENBACH (1864) beschreibt recht eindrucksvoll die damaligen Verhältnisse zwischen Reimerzhoven
und Altenahr: ,,Immer großartiger und schärfer werden jetzt die Felsmassen, die das Thal vollständig ab
zuschliessen scheinen und in der That auch früher abschlossen, ehe die preussische Regierung den Tunnel
brechen liess, der im Jahre 1834 die erste fahrbare Verbindung mit dem auf der andern Seite des Gebirges
liegenden Thale hervorrief. Vor dieser Zeit musste man, um nach Altenahr zu gelangen, dessen Burgruine
uns schon wie ein Adlernest auf steilster Höhe begrüsst, oberhalb Reimerzhoven, den jäh ansteigenden Pfad
über die Höhe am weissen Kreuz vorbei benutzen."

17

Aus umgekehrter Richtung beschreiben KINKEL (1846) und W EIDENBACH (1864) diesen Weg: ,,Von
Dernau aus führt ein Fusssteig über das Gebirge nach Mayschoss und auch bis zum Weißen Kreuz nach
Altenahr. Die Aussicht von dem Punkte, wo man aus dem Gebüsche tritt und mit einemmal das weisse
Kreuz, Burg und Thal Altenahr, so wie die benachbarten Schluchten überschaut, ist überraschend und bietet
mannigfaltigen Ersatz für die Schwierigkeit des Bergpfades." (WEIDENBACH 1864).
Nach KINKEL (1846) ging „von Dernau ein Fußpfad in die Berge ab, auf welchem man den Stromwinkel
bis Mayschoß abschneidet. Auch kann man ihn nach rechts noch höher hinauf verfolgen, wo er dann auf
dem Berggrat endigt, der das weiße Kreuz und die Burg von Altenahr trägt. Die Aussicht von der Stelle, wo
man aus dem Gebüsch tritt und plötzlich das weiße Kreuz, die Burg, das Thal von Altenahr und all die
benachbarten Schluchten überschaut, ist gewaltig, und für Jeden, der den Thalweg schon kennt, wäre zur
Abwechselung der Bergpfad anzurathen."
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kürzer (Landeshauptarchiv Koblenz
Best. 441 Nr. 33332, 33353, 33839;
WEINAND 1971), der Weg nach
Reimerzhoven verkürzte sich sogar um
etwa acht Kilometer.
Der Tunnel hatte jedoch nicht nur regiona
le Bedeutung, sondern war für die damali
ge Zeit eine geradezu revolutionäre bau
technische Leistung. Nach SCHORN
(1898) war eine derartige „Riesenarbeit
damals fast für unmöglich gehalten (wor
den), und das nunmehr leichter zu errei
chende Altenahr mit seiner großartigen
Umgebung war das Ziel der Neugier für
die gebildete Welt. Das Ereignis galt für
ein so ungewöhnliches, dass selbst der da
malige Kronprinz Friedrich Wilhelm bei
seinem Besuch der Rheinlande herbeikam,
um den Durchschlag des Tunnels anzuse
hen." Es war der erste Straßentunnel in
ganz Preußen und blieb der einzige bis
zum Jahr 1864 (VERBEEK 1938).
Die Bedeutung dieses Bauwerks wird
schließlich auch dadurch unterstrichen,
dass Karl Friedrich Schinkel, der Leiter
des gesamten preußischen Bauwesens, die
Baustelle am 19. August 1833 höchstper
sönlich aufsuchte, um ein Gutachten über
die bauliche und insbesondere künstleri
sche
Gestaltung des Tunnels und seiner
Abb. 1.1/18: Tunnel bei Altenahr. Lithographie von PONSART
Portale
zu erstellen. Um dieses Gutachten
(1839). Repro aus Sammlung 1. Görtz, Altenahr.
abzuwarten, wurden extra die Arbeiten an
dem Tunnelbau unterbrochen (VERBEEK 1938). Zwecks Gestaltung der Portale entstanden zwei Entwürfe
(Abb. 1.1/19a, b): Bei dem Entwurf Schinkels ist über dem Stolleneingang ein dreiteiliges Flachbildwerk vor
gesehen. Zwischen zwei Schrifttafeln sollte auf der Altenahrer Seite ein Genius mit Füllhorn abgebildet sein,
auf der östlichen Tunnelseite eine „Borrussia" mit Helm, Schild und Adlerstab. Nach dem Entwurf von
Schinkels Schüler Stiller sollte auf der Altenahrer Seite unmittelbar über dem Portal eine Schrifttafel angebracht
werden sowie weit darüber in einer von Säulen eingerahmten Bogennische ein lebensgroßes Standbild des
Königs. Am östlichen Ausgang des Tunnels war statt des Königs ein Adler vorgesehen (VERBEEK 1938). Beide
Entwürfe wurden schließlich nicht verwirklicht.
Der 175 Fuß lange Straßentunnel war zunächst nur ein relativ enger Durchlass (Abb. 1.1/18) von 20 Fuß Brei
te (ca. 6-7 m) und einer Höhe von 16 Fuß (WEIDENBACH 1864). Eine erste, geringfügige Erweiterung erleb
te der Tunnel 1867. Damals erhielten die Tunnelportale schlichte Bruchsteingewölbe, die bis 1969 erhalten
blieben. Zwischen November 1969 und Mai 1970 wurde der Straßentunnel auf 11 Meter Breite (7 m Fahrbahn
breite sowie auf der Nordseite ein 2,50 Meter breiter Bürgersteig mit Geländer und ein schmalerer Bürgersteig
ohne Geländer auf der Südseite) ausgebaut. Durch einen weißen Anstrich wurde der Tunnel insgesamt heller.
Ebenso wurde eine Isolierung gegen Bergwasser aufgebracht. Hierdurch konnte die winterliche Gefahr der
Fahrbahnvereisung beseitigt werden (GÖRTZ 1971; Abb. l.1/19d).
KINKEL (1846) beklagt noch 1846 die schlechte Verkehrsinfrastruktur des Ahrtals: ,,Die obere Ahr aber hat
an einigen Stellen nur Fußsteige durchs Flussthal oder bodenlose Felswege über die hohen Bergrücken. Und
das ist auch der Grund, warum zwei herrliche Hilfsquellen der Oberahr, der Handel mit dem in unermesslicher
Fülle wachsenden Holz und der Bergbau auf die gerade dort überreich vorfindlichen Metalle noch nicht nach
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Abb. 1.1/19a-d: Gestaltung des westlichen Tunneleingangs nach Plänen von K.F. Schinkel, Berlin. Wunsch
(a-c) und Wirklichkeit (d)
a) Planungsskizze des östlichen Tunnelportals aus dem Jahr 1867 (Quelle: Landeshauptarchiv Koblenz) (S. 51
oben links)
b) und c) Gesamtansicht (S. 51 Mitte) und Detailansicht (S. 51 rechte Hälfte) nach Plänen K. F. Schinkels,
Berlin. (Quellen: Landeshauptarchiv Koblenz; Sammlung I. Görtz, Altenahr)
d) Der Altenahrer Straßentunnel im Jahr 1995. Foto: W. Büchs, Braunschweig (S. 51 links unten)
Die Lithographie aus dem Jahr 1838 zeigt den Durchbruch bei Altenahr kurz nach seiner Fertigstellung.
Der damals noch recht schmale Tunnel (Breite 7 m) besaß noch keine Einfassung. Pläne dazu wurden von
K. F. Schinkel, der das Bauwerk selbst besichtigte, bzw. seinen Schülern angefertigt, aber nie verwirklicht
(Abb. 1.1/19a-b).
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Kräften ausgebeutet werden. Hier können sich die nun einmal heruntergekommenen Gemeinden nicht helfen,
der Staat muss es thun und wird es auch; denn es gilt nicht mehr anzufangen, sondern nur zu vollenden. Fertig
ist nämlich bereits die Kunststraße von Altenahr bis Adenau....Von Altenahr abwärts über Ahrweiler bis zum
Rhein besteht bis jetzt bloß ein freilich wohl unterhaltener Kommunalweg. Dieser sollte billig zuvörderst zur
Chaussee erhoben werden, da die anliegenden Gemeinden für ihn bedeutende Opfer gebracht und auch zu dem
großen Felsendurchbruch bei Altenahr mitgesteuert haben. Alsdann erst wäre an die projektirte direkte Ver
bindungsstraße zwischen Altenahr und Meckenheim zu denken, welche allerdings auch wichtig ist, da hier in
der sogenannten Grafschaft mehrere begüterte Städtchen und Dörfer liegen, die jetzt mit Bonn meist gar keine
praktikable Verbindung haben. Aber noch näher drängt die Nothwendigkeit, jener Strecke des obem Ahrthals
aufzuhelfen. Hier, wo gerade die alleräpnste Gegend anfängt, biegt jene trierische Straße ganz von dem Flusse
ab. Von Dümpelfeld bis Blankenheim, wo die hier in Vorschlag gebrachte Ahrstraße in die köln-trierische ein
münden würde, weiß selbst der Fußwanderer oft nicht fortzukommen. Eben hier könnte also ohne übermäch
tige Kosten der Staat einem grenzenlosen Elend abhelfen."
Eine erneute Veränderung der Verkehrsinfrastruktur des Mittleren Ahrtals brachte der Bau der Eisen
bahnlinie durch das Ahrtal:
Bis zur Verstaatlichung der rheinischen Eisenbahn 1880 wurden nur Strecken gebaut, die eine hohe Rendite
versprachen18 . Bereits 1862 hatte die Stadt Ahrweiler die Strecke Remagen-Ahrweiler als Teil einer übe1Tegio
nalen Bahnlinie von Köln nach Trier vorgeschlagen, was jedoch zunächst wegen des Baus der Linie (Köln)
Düren-Trier (s.o.) nicht weiterverfolgt wurde. Ebenso wurde überwiegend aus militärischen Gründen (s.u.) ein
belgischer Konzessionsantrag abgelehnt, der eine Bahnstrecke durch das obere Ahrtal mit dem Fernziel Prag
vorsah (KEMP 1980, 1983).
Vorarbeiten für die Strecke Euskirchen-Remagen-Ahrweiler begannen bereits 1865 (KEMP 1980), 1873 wur
de der Plan vom zuständigen Ministerium in Berlin genehmigt. Ähnlich wie bei der Ahrtalstraße sollte die Bahn
zunächst nicht durch das Mittlere Ahrtal führen, sondern als Abzweig der Strecke Bonn-Rheinbach-Euskirchen
sollte von Rheinbach aus eine Bahn über Gelsdorf-Ringen-Heppingen in das untere Ahrtal einbiegen und in
Sinzig bzw. Remagen Anschluss an die Rheinstrecke finden. Diese heutzutage rational kaum noch nachvoll
ziehbare Streckenführung geht auf die eingangs erwähnte, fast 1000 Jahre alte Post- und Heerstraße zwischen
Aachen und Frankfurt aus der Zeit Karls des Großen zurück, die bis ins 19. Jahrhundert zu den wichtigsten
Straßenverbindungen des Deutschen Reiches gehörte. Ähnlich wie beim Bau der Ahrtalstraße wurde auch hier
erst durch eine Bürgerinitiative aus Ahrweiler und Walporzheim erreicht, dass die Bahnstrecke von Euskirchen
in einem weiten Bogen über Rheinbach nach Bonn und von dort aus über Remagen durch das Mittlere Ahrtal
geführt wurde. Weiteres Argument für diese Streckenführung war der rege Verkehr zwischen dem Rheintal und
Bad Neuenahr, wo 1858 der Badebetrieb eröffnet wurde (RAUSCH 1969, KEMP 1980, 1983).
Die Ahrtalbahn wurde am 17.9.1880 zunächst mit einer Strecke von Remagen nach Ahrweiler eröff
net. Am 15.5.1882 wurde der „Bau der Sekundärbahn Ahrweiler-Altenahr-Adenau als Fortsetzung
der .... Linie Remagen-Ahrweiler behufs der Erschließung des im östlichen Teil der Eifel gelegenen
Kreises Adenau, welcher ausgedehnte Forsten, Schwerspatgruben und Bleierzlager besitzt, und zur
Belebung der Landwirtschaft, die hier die Haupterwerbsquelle bildet", genehmigt und 1884 mit dem
Bau begonnen. Das Teilstück Ahrweiler-Altenahr der Ahrtal-Bahnstrecke wurde am 1. Dezember
1886 eröffnet. In dieser Zeit entstand auch wenige Meter weiter nördlich und quasi ein Stockwerk
über dem Straßentunnel der erste, etwa 66 Meter lange Eisenbahntunnel durch die Engelsley, der auch
noch heute benutzt wird (PECHTOLD 1980). Altenahr war damals für etwa zwei Jahre Endstation
der Ahrtalbahn. Am 15.7.1888 wurde das restliche Stück bis Adenau eröffnet (KEMP 1980, 1983).
18

Die erste linksrheinische Eisenbahn wurde 1842 (1844 nach KEMP 1980) zwischen Bonn und Köln in
Betrieb genommen. Diese Strecke wurde 1856 bis Rolandseck erweitert, 1858 bis nach Remagen (21. Janu
ar), Sinzig (31. Mai), Weißenthurm (3. August) und Koblenz (11. November). 1860 (1859 nach KEMP
1980) führte diese Strecke weiter bis Mainz (FRICK 1964). 1864 wurde ein Abzweig von Düren in die Eifel
eröffnet, der 1871 bis Trier weiterführte. Probleme gab es jedoch wegen der z.T. erheblichen Steigungen in
der Eifel (bis 1 :57), weshalb die 1879 eröffnete Moselbahnstrecke zu einer deutlichen Verlagerung des
Güterverkehrs in das Rhein- und Moseltal führte (KEMP 1980).
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Der Weiterbau der Ahrtalbahn bis zum Anschluss an die Köln-Trierer Strecke bei Jü nkerath wurde im August
1909 begonn en und sollte ursprünglich am 1. Mai 1910 abgeschlossen sei n. Infolge geologisch bedingter Hang
und Bergrutschungen, die erst durch umfangreichere Flussregulierungen und den B au von Ent wässerungs
stollen ge�toppt werden konnten, gab es jedoch Verzögerungen, so dass der B au der Bahnstrecke bei Auftreten
des Jahrhun derthochwassers am 13. Juni 1910, das im Wesentlichen unter deri Bahnarbeit ern 52 Mensche nle
ben kostete (s.o.), n och in vollem Gange war. Fast sämtliches Baumaterial wurde weggeschwernmt. In der Nähe
der „Bunten Kuh" bei Walporzheim stürzte eine beim B au verwendete Kleinlokomotive in die Ahr. Bei Dernau
wurde der Bahndamm unterspült. Insgesamt entstanden Schäde n in Höhe von 2,7 Millionen Mark. Die mit der
B auausführung beauftragte Firma musste Konkurs anmelden. Die Strecke konnte infolgedessen erst am 1. Juli
1912 dem Verkehr übergeben werden (RAUSCH 1969, KEMP 1980).
Den Ausbau der Ahrtalbahn hatte man infolge der Bedenken von Militärstratege n lange hi n ausgezögert . Ähn
lich wie beim Straßenbau befürchtete man, dass ein Angreifer aus dem Westen (in erster Linie wurde dabei an
Frankreich gedacht) durch eine Eisenbahnlinie zu schnellen Truppenverlegungen u nd damit zu einer raschen
Invasion in das Rheintal nördlich der Mittelgebirgsschwelle (Kölner Bucht) in der Lage sei. Die Aussage, ,,dass
unfahrbare Straßen eine Wohltat sind, nützlich für die Landesverteidigung, und, weil sie den Verkehr im Lan
de aufhalten, Stellmacher und Gastwirte bereichern", gibt den Geist der Zeit recht treffen d wieder. Erst als 1910
mit dem Schlieffen-Plan vorgesehen war, bei einem möglichen Krieg gegen Frankreich über B elgien vorzuge
hen, strebte man einen besseren Anschluss an den Truppenübun gsplatz Elsenbom im Bereich Eupen-Malmedy
an. Durch diese strategischen Überlegungen kehrten sich die Vorzeichen plötzlich um, und die Ahrtalbahn er
hielt plötzlich in Ergänzun g der grenzparallelen Nord-Südstrecke, der „Vennbahn" zwischen Aachen und Trois
Vierges (Luxembou rg) große strategische Bedeutung, um Truppen rasch ins deutsch-belgische Grenzgebiet
verlegen zu können. Da größere Steigu n gen vermieden werde n sollten, musste z.B . die bereits bestehende
B ahnlinie bei Ahrweiler von der Südseite der Stadt auf die Nordseite der St adt verlegt werden. Schließlich
wurde die dem Langfigtal benachbarte Ahrschleife um die Guckley, die vorher über eine Brücke und einen
Felseinschnitt an der Lochmühle abgeschnitten wurde, nun voll ausgefahren - Spuren der alt en Streckenführung
si n d im B ereich des Hotels Lochmühle heute n och zu sehe n. Hierdurch verlängerte sich die Strecke um einen
Kilometer, und zwischen Mayschoß und Alten ahr waren drei neue Tunnel erforderlich, zwei Ahrbrücke n (bei
Laach und der Lochmühle) entfielen - sie wurden inzwischen abgerissen, z.T. erst in den siebziger Jahren. Die
bestehenden Tunnel wurden nicht erweitert, sondern es wurde - wie bei Alt e nahr zu sehen (Abb. 1.1/20) jeweils eine neue, zweit e Tun nelröhre angelegt. Ähnlich wurde auch bei Brücken verfahren, da sich die alt e
Brücke meist geringfügig von der neuen bezüglich Krümmungsradius und Höhenniveau unterschied (KEMP
1980, 1983).

Abb. 1.1/20: Der Verlauf der Eisenbahntrasse bei Altenahr (aus KEMP 1983)
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In dieser Zeit wurde auch der Plan von 1873 wieder aufgenommen, die Bahnverbindung Liblar-Rheinbach
Ahrtal über Gelsdorf-Ringen-Heppingen als sog. ,,strategische" Bahnlinie zu bauen, angeblich, um den Trans
port von Kohle und Eisenerz zwischen dem Ruhrgebiet und Lothringen zu ermöglichen. Gegen diese Strecken
führung legten jedoch die Engländer als Besitzer des „Apollinarisbrunnens" angeblich wegen der Gefahr, dass
die Mineralwasserquelle durch die bahnbedingten Erschütterungen versiegt, erfolgreich Widerspruch ein (wahr
scheinlicher sind strategische Gründe, da sie Mitglied der „Entente" waren). Infolgedessen wurde die Bahn
trasse von Ringen ausgehend über die Höhe nördlich von Ahrweiler über Brücken und Tunnels bis nach May
schoß geführt. Diese Strecke wurde allerdings nie in Betrieb genommen, da der Erztransport bald in erster Linie
über die kanalisierte Mosel und über die Straße erfolgte (RAUSCH 1969).

Als zwischen 1909 und 1913 die sog. ,,strategische" Bahn irnAhrtal gebaut wurde, hat man aus geolo
gischen Erwägungen den vorhandenen Eisenbahntunnel nicht erweitert, sondern parallel dazu eine 85
Meter lange dritte Tunnelröhre durch die Engelsley gebrochen (PECHTOLD 1980). Da die strategische
Bahn nie in Betrieb genommen wurde, lag dieser Tunnel praktisch vom ersten Tag an brach. Heute dient
er als Fledermausquartier (FRÄNZEL & KIEFER, in Vorbereitung), allerdings in beschränktem Um
fang, da er an beiden Seiten offen und damit für Fledermäuse zu zugig ist (Abb. 1.1/20).
Die Trasse der unvollendeten „Strategischen Bahnlinie" diente zunächst als Radfernwanderweg. Später bilde
te sie zwischen Liblar bis kurz vor Ringen die Basis der A 61. Ab Ringen ist die Trasse der „Strategischen Bahn"
auch heute noch recht leicht zu verfolgen. Im Anschluss an die Tongrube Lantershofen ist die Trasse als brei
ter, von Böschungen gesäumter Hohlweg erkennbar. Oberhalb von Ahrweiler befinden sich noch Stützpfeiler
einer nicht vollendeten Brücke. Zwischen Dernau und Rech war bis Mitte der 80er Jahre die alte Trasse, auf
der heute Wein angebaut wird, infolge der teilweise vorhandenen eisenbahntypischen Stützmauern noch recht
gut zu erkennen. Inzwischen sind diese abgetragen worden. Die im Laufe der Strecke anfallenden Tunnel
wurden nach dem 2. Weltkrieg von den französischen Besatzern zunächst durch Sprengungen blockiert. Ein
Tunnel oberhalb Demau war zunächst in das Flurwegenetz zur Erschließung der Weinbergsparzellen integriert,
seit der Flurbereinigung diente er als Unterstellplatz für Karnevalswagen.Verfolgt man den Streckenverlauf in
den verschiedenen Ausgaben der topographischen Karten (TK 25) von 1913 bis heute, so ergibt sich der Ein
druck, dass sich die Strecke immer weniger von der umgebenden Landschaft abhebt, auch wenn sich dieses
Phänomen bei eigener Inaugenscheinnahme im Gelände nicht so deutlich darstellt. Neben den Landschafts
veränderungen, die tatsächlich stattgefunden haben (insbesondere im Zuge der Flurbereinigung), liegt eine
Ursache für diese Kaschierung des Trassenverlaufs sicherlich darin, dass ein großer Teil der im Verlauf der
Strecke anfallenden Tunnel das Kernstück des sog. ,,Bundesbunkers" bildete, eines ausgedehnten, mehrge
schossigen Systems unterirdischer Räumlichkeiten und Gänge, von dem aus eine direkte Tunnelverbindung in
das Regierungsviertel nach Bonn bestehen soll und der insbesondere in der Zeit des „Kalten Krieges" im
Spannungsfall als Unterschlupf der Bundesregierung vorgesehen war.

Insgesamt wurden auf der 90 km langen Strecke zwischen Remagen und Lissendorf etwa 90 Millio
nen Kubikmeter Boden bewegt, vieles davon Fels, 12 Tunnel angelegt und 175 Brücken gebaut. Im
Mittleren Ahrtal befinden sich zwischen Rech und Altenahr allein 5 der 12 Tunnel (Saffenbergtunnel
220 bzw. 233 Meter lang, Laacher Tunnel 384 m, Reirnerzhovener Tunnel 156 m, Krähhardt-Tunnel
89 m, Engelsley-Tunnel 66 m bzw. 85 m). Elfmal wird die Ahr überquert. Das größte Brückenbau
werk (84 Meter lang, 18 Meter hoch) befindet sich am Ausgang des Langfigtales zwischen dem
Engelsley-Tunnel und dem Krähhardt-Tunnel. Die Brücke bestand ursprünglich aus einer Fischbauch
konstruktion, neben die bei der Anlage des zweiten Gleises eine neue Steinbogenbrücke gesetzt
wurde. 1937 /38 wurde die alte Brücke erneuert und ebenfalls als Steinbogenbrücke ausgeführt
(KEMP 1983; Abb. 1. l/21a-c).
Die Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecken beendete die Postkutschenära. Bereits 1872 nach Eröffnung der
Bahnlinie Koblenz-Trier war der Postkutschenverkehr von Bonn nach Trier eingestellt und durch die regiona
len Linien Altenahr-Kelberg und Altenahr-Meckenheirn ersetzt worden. Nach Eröffnung der Eisenbahnstre
cke Remagen-Ahrweiler am 18.9.1880 kam auch dort der Postkutschenverkehr zum Erliegen, und die Inbe
triebnahme der Bahnlinie Ahrweiler-Altenahr bzw. Altenahr-Adenau führte schließlich zur völligen Aufgabe
der Postkutschlinien (SC1™ALZ 1989). Allerdings war es auch nach der Fertigstellung der Eisenbahnstrecke
noch Mode, Kutschfahrten von Bad Neuenahr über Ahrweiler durch das Engtal nach Altenahr durchzuführen.
Eine besondere Attraktivität für Wochenendausflüge, Kurzurlaube etc. hatte damals das Ahrtal für die Bürger
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von Bonn. Viele Gäste kamen damals im September, um bei der Weinlese zu helfen, andere widmeten sich der
Sportfischerei, wieder andere kamen eigens zum Forellenessen an die Ahr. Altenahr war wegen seiner guten
Rotweinlage „Altenahrer Eck" das Zentrum von Rotwein- oder Traubenkuren. Vorwiegend zwischen Bonn und
Altenahr verkehrten damals sogenannte „Brecks", das waren größere, wagenähnliche Kutschen, die bis zu 30
Personen fassten (WENDLING 1966).

Abb. 1.1/21a-c: Blick von der Krähhardt auf den Altenahrer Straßentunnel arn östlichen Ausgang des Lang
figtales mit Burg Are im Hintergrund. a) Lithographie von PONSART (1839) b) Foto:
ca. 1912, aus KEMP (1983) c) Foto: 1989, W. Büchs, Braunschweig
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1.1.8 Daten zur Geschichte der Landnutzung
1.1.8.1 Grundlagendaten19
Die ersten im Wesentlichen auf das heutige Kreisgebiet bezogenen Daten für den KreisAhnveiler (ohne
den ehemaligen KreisAdenau) enthält eine Statistik von 1817 (ANONYMUS 1817): Der KreisAhrweiler
wurde 1817 von 24.745, 1828 von 25.308 und 1840 von 31.687 Einwohnern bewohnt. 1930 lebten dort
48.827 Personen, heute (1999) beträgt die Einwohnerzahl 125.500 (inkl. ehemaliger Kreis Adenau)'°. 1817
gehörten der BürgermeistereiAltenahr 3319 (ausschließlich katholische) Seelen an, davon lebten inAl
tenahr 346, in Altenburg (,,Weiler und altes Schloss") 158 sowie in Reimerzhoven 63 Personen (1843:
Altenahr 395,Altenburg 212, Reimerzhoven 67 Einwohner, 1930: Altenaln 1133 Einwohner. 1985: 1626;
VerbandsgemeindeA!tenahr 10.400). Der KreisAhr weiler war mit 81.9 (1828) bzw. 90, 1 (1843)Einwoh
nern/km2nach Koblenz (1828: 18008; 1840: 201,1), Kreuznach (1828: 88,8; 1840: 100,0) und Neuwied
(1828: 83,0; 1840: 97,1) schon dama1s einer der am dichtesten besiedelten Kreise im Regierungsbezirk
Koblenz (Gesamtdurchschnitt: 1828: 71,9; 1840: 81,9 Einwohner/km'). Die geringsten Besiedlungsdichten
wiesen der Nachbarkreis Adenau (1828: 39,4; 1840: 44,4) sowieAltenkirchen (1828: 52,2; 1840: 57,8)
auf (ANONYMUS 1829,1843,1930). Heute (1999) stellt allerdings der Kreis Ahrweiler den Kreis mit der
geringsten Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Koblenz dar: Kreis Ahrweiler 163, Kreuznach 182,
Altenkirchen 213, Mayen-Koblenz 255, Neuwied 292, Koblenz 1038, Regierungsbezirk Koblenz 187
Einwohner/km' (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, schriftl. Mitt. 1999).
Aufschlussreich ist die Statistik über den Schulbesuch der Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren im Jahr 1828:
Demnach besuchten im Kreis Ahrweiler im Winter 96, 6% aller schulfähigen Kinder eine Schule, im Sommer
dagegen nur 92,7% (Durchschnitt Regierungsbezirk Koblenz: Winter 97,5%; Sommer: 94,5%). Am gerings
ten war der Schulbesuch im Sommer im Kreis Wetzlar ausgeprägt (Winter: 99,4%; Sommer: 89,7%), am bes
ten in Neuwied (Winter: 98,0%, Sommer: 98,6%). Der allgemein geringere Schulbesuch im Sommer deutet
darauf hin, dass die Kinder in den elterlichen Betrieben zur Feldarbeit eingesetzt wurden21 .

Kreisbezogene Flächenangaben enthielt die Statistik von 1817 wegen der historisch bedingten Zer
gliederung in verschiedenste Herrschaftsbereiche noch nicht. Die ersten Daten stammen von 1828:
Nutzungstyp

r
'

1

Jahr

1828
l843

1995

Acker

44,3 %
33,1 %
12,9 _o/c,_

(Obst-)
Wild-/
Gärten, Schiffelland
Baumwies.

0,6 %
0,9 %
0,4%

4,2%
7,4%

-

Wiesen,
Weiden,
Heiden

3,4 %
5,0 %
13,2 %

Weinberge Holzungen

2,3 %
3,2 %
0,6 %

38,2 %
40,1 %
55,0%

Öden,
Heiden,
Lehm-/Torfmoore

2,9 %
6,2 %
0
8,9 %

Wege,
Flüsse,
Bkhe

Summe
(Hektar)

4,2%
3,9 %
9,0%

35.040
36.340
73.427

aufgelassene Flächen;
l Morgen entspricht nach preußischem Maß einer Fläche von 25 Ar(= 0,25 ha), nach lokalem Maß 35,7
Ar(� 0,357 ha)
19 Statistische Daten wurden im 19. Jh. auf Quadratmeilen bezogen dargestellt 1 geogr. Quadratmeile=
21490,3 Preußische Morgen= 5372,6 Hektar= 53,73 km.2 => l km2 = 0,0186 Quadratmeilen.
aus EICH (1927): 1 Morgen= 4 Viertel= 150 Rothen; 1 Viertel= 4 Pinten; 1 Pint= 9 Rothen und 6 Fuß
= 150 Fuß: 1 Roth= 16 Fuß.
Verzeichniß der Güterbesitzer, der Grundgüter, ihres Bächen-Inhaltes, ihrer Klasse und ihres Rein-Ertrages
(1853): 1 preußischer Morgen= 120 Ruthen und 75 Fuß Lokal-Maß (rheinisch), 1 Lokal-Morgen (rhei
nisch)= 1 Morgen, 43 Ruthen und 59 Fuß preußisches Maß.
20
Der Kreis Ahrweiler unterlag in den letzten zwei Jahrhunderten verschiedenen Verwaltungsreformen, wo
durch sich die Flächengröße des Kreises melnfach geändert hat. 1818: Flächengröße= 371 ,8 km2 (25.662
Einwohner); l932: Auflösung Kreis Adenau => Ämter Adenau, Antweiler, Brück sowie die Gemeinden
Meuspath, Müllenbach, Nürburg mit 718 km2 Kreisfläche und 75.000 Einwohnern (Amt Kelberg -> Nür
burgring!) fielen an Kreis Ahrweiler als Rechtsnachfolger des Kreises Adenau; 1970: Auflösung Kreis
Mayen => 12 Gemeinden aus Kreis Mayen wurden dem Kreis Ahrweiler zugeteilt, dafür wurde die Gemein
de Nohn an Kreis Daun abgegeben=> 787,4 km2 Kreisfläche und 106.767 Einwohner.
21
Insgesamt war die Schulbesuchsquote im Regierungsbezirk Koblenz im Vergleich zu anderen Regionen der
Königlich Preußischen Rheinlande ausgesprochen hoch: z.B. Winter-Schulbesuch in den Regierungsbezir
ken Köln= 69%; Aachen 74%; Düsseldorf 75%; Trier 90%.
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Zwischen 1828 und 1840 stieg die landwirtschaftliche Nutzfläche im Kreis Ahrweiler um etwa 3,7%
an und erreichte damit neben Koblenz (106.569 Morgen) und Zell/Mosel (145.601 Morgen) die ge
ringsten Ausmaße unter den 12 Kreisen des Regierungsbezirkes Koblenz. Von der Anzahl der Flur
parzellen (353.589) wurde der Kreis Ahrweiler dagegen nur von Wetzlar (542.374 Parzellen), Adenau
(407.006 Parzellen), Neuwied (402.122 Parzellen) und Cochem (357.014 Parzellen) übertroffen. Die
Flächengröße/Parzelle änderte sich zwischen 1828 und 1840 nur wenig: (Durchschnitt 1828, nur ein
Teil der Flurparzellen bezüglich ihrer Flächengröße katastermäßig erfasst:= 0,58; 1840= 0,60 Mor
gen) wurde mit 0,411 Morgen (1828, nur ein Teil der Flurparzellen bezüglich ihrer Flächengröße
katastermäßig erfasst: 0,46 Morgen) nur von den Verhältnissen im Kreis Wetzlar unterboten (1828,
nur ein Teil der Flurparzellen bezüglich ihrer Flächengröße katastermäßig erfasst: 0,393; 1840: 0,383
Morgen), während die größten Parzellei;i, im Kreis Altenkirchen zu finden waren (1828, nur ein Teil
der Flurparzellen bezüglich ihrer Flächengröße katastermäßig erfasst: 4,44; 1840: 0,93 Morgen).
Beim Reinertrag/Flächeneinheit landwirtschaftlicher Nutzfläche lag Ahrweiler mit 1,285 Thaler/
Morgen (1828: 1,019 Thaler/Morgen) knapp über dem Durchschnitt aller Kreise (1,151 Thaler/Mor
gen)- offenbar wegen des Weinbaus. Hier bildete der Nachbarkreis Adenau mit Abstand das Schluss
licht (1828: 0,443 Thaler/Morgen; 1840: 0,437 Thaler/Morgen). Der höchste Ertrag wurde im stadt
nahenLandkreis Coblenz registriert (1828: 1,847 Thaler/Morgen; 1840: 2,249 Thaler/Morgen). Nach
Adenau (20,1%) besaß der Kreis Ahrweiler 1840 den größten Anteil an nicht nutzbaren „Ödland"
Flächen. Auch bezüglich des Schiffcllandanteils lag Adenau mit 17, 1% deutlich an der Spitze, ge
folgt von Cochem (13,5%) und Zell (12,3%), während rheinnahe Kreise wie z.B. Coblenz, Kreuz
nach (1,3%), Neuwied (1,0%) oder Wetzlar (1,8%) kaum Schiffelwirtschaft betrieben. Abgeleitet von
den Ernteergebnissen wurde 1828 im Kreis Ahrweiler neben Rotwein vor allem Viehfutter (Heu und
Grummet sowie Futterpflanzen) produziert. Unter den Feldfrüchten dominierten Roggen und Kar
toffeln, daneben wurden Hafer, Gerste, Weizen, Erbsen, Rübsen sowie in geringem Umfang Leinsa
men, Hopfen und Buchweizen angebaut (ANONYMUS 1829). Bezogen auf die Geländemorphologie
wird die Landnutzung 1843 wie folgt beschrieben: ,,In den Thälern herrscht die Wechselwirtschaft,
nicht selten ohne Brache, vor, und die Berghänge sind mit Reben bepflanzt. Auf den hoch gelegenen
Plateaus ist die Dreifelderwirtschaft noch in Übung, mit häufigerem Hafer- und Flachsbau. In den
magersten Gegenden wird der Boden geschiffelt und in die steilsten Abhänge der Kreise Ze11 und
Cochem in die geschälten Lohhecken gewöhnlich nach einem zwölfjährigen Turnus, in dem ersten
Jahre Roggen, im zweiten Kartoffeln, im dritten Hafer gepflanzt." (Anm.: sog. ,,Rottwirtschaft")
(ANONYMUS 1843).

1.1.8,2

Weinbau

KINKEL (1846) schreibt: ,,Von Altenahr aber beginnt dann mit dem Schiefergebirge der Weinbau, der von
unvordenklichen Zeiten her den Haupterwerbszweig der unternAhr ausmacht. Weißer Wein ist selten, gut wird
er nur bei Rech, mittelmäßig auch auf den höchstgelegenen Punkten der übrigen Weinlagen gezogen, wo die
rothe Rebe nicht mehr wohl gedeiht." Treffend charakterisiert WIRTGEN (1839b) die Weinbaulandschaft des
MittlerenAhrtals: ,,Sehr steil und von bedeutender Höhe erheben sich diese Weinberge, durch hohe Mauern in
Chöre (Terrassen) getheilt, die den Boden zusammenhalten und auf schmalen Treppen das hinaufkommen
möglich machen. Jeder kleine Fleck des Landes, bis zu den nackten Bergspitzen, ist auf diese Weise genutzt..."
EDSCHMIED (1952, zitiert nach WENDLING 1966) beschreibt die Weinbaulandschaft desAhrtales so: ,,Die
Reben klettern imAhrtal die hohen Berge hinauf und stürzen sich wiederum, ohne eine Uferböschung zu ha
ben, von den Bergspitzen bis an die Wasserfläche hinab. Es ist oft sogar so, als ob die Reben auf der nackten
Felswand wüchsen....und dies alles gibt den Orten ein abenteuerliches Gepräge."

1.1.8.2.1 Geschichte des Weinbaus im Ahrtal .
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Der Ursprung des Weinbaus im Ahrtal ist umstritten. Bei Ausschachtung des Apollinaris-Brunnens stieß man
in 4 Meter Tiefe auf Rebcnanpflanzungen mit Münzen aus der Zeit des Kaisers Gallcnius (253-268 n. Chr.), so
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In der Nachkriegszeit wurde das Mittlere Ahrtal ein Zentrum des Fremdenverkehrs für das Ruhrge
biet sowie den Köln-Bonner Raum. Mit der Zunahme des Fremdenverkehrs (in Altenahr z.B. 160%
zwischen 1951 und 1960) erhielt auch der Weinbau neue Impulse, da infolge gesteigerter Nachfrage
und fehlender Konkurrenz hohe Preise gezahlt wurden (WENDLING 1966): In den ersten Nach
kriegsjahren wurden sogar Ackerflächen wieder zu Weinbergen umgestaltet. Langfristig haben jedoch
der Ausbau der Dienstleistungen für den Fremdenverkehr (Verpflegungs- und Beherbergungsein
richtungen) und die dafür benötigte Arbeitszeit dazu geführt, dass immer mehr Rebflächen aufgege
ben wurden.
Die gewaltigen Frostschäden in den Jahren 1953 und 1956, die vielerorts eine Neuanlage der Wein
berge erforderten, beschleunigten nicht unerheblich die Abwanderung aus dem Weinbau in andere
Berufe. hn vergangenen Jahrhundert, als- der Weinbau noch die einzige wesentliche Einkommens
quelle war, führten Missernten aufgrund solcher Katastrophen zu unerträglichen Notlagen, die die
Ahrwinzer z.T. sogar zur Auswanderung zwangen. Entsprechend setzte die räumlich beschränkte und
wirtschaftlich sehr unsichere Weinbauwirtschaft auch der Bevölkerungsentwicklung im Mittleren
Ahrtal eine natürliche Grenze. Dies änderte sich erst mit der Zunahme des Fremdenverkehrs: Bei
spielsweise hat sich die Einwohnerzahl von Altenahr z\Vlschen 1817(s.o.) und 1960 etwa verdrei
facht(WENDLING 1966).
Mitte der 70er Jahre (EIS 1976) wurden an der Ahr mehr als zwei Drittel der Rebflächen von Neben
erwerbsbetrieben bewirtschaftet, deren Fläche durchschnittlich 41, 15 Ar betrug, die der Haupterwerbs
betriebe lag bei 1,5-3,0 ha(EIS 1976). DurchAufhebung der Schutzzölle mit Einrichtung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft (Europäische Weinmarktordnung 1971) stehen die Ahr(rot)weine wie
der in direkter Konkurrenz zu italienischen und französischen Produkten. Die Lösung der früher sehr
intensiven Bindung an Grund und Boden, verbunden mit der Aufgabe der weinbaulichen Nutzung Ende
der 50er Jahre, begann besonders stark in den Gemeinden mit hohem Fremdenverkehrsanteil wie z.B.
Altenahr. In Gemeinden mit damals noch geringem Fremdenverkehrsaufkommen wie z.B. Mayschoß,
Rech und Dernau, die noch stärker vom Weinbau abhängig waren, haben sich die Weinberge sogar
ausgedehnt: Im Unterschied zu anderen Regionen gingen im Ahrtal die brachgefallenen Flächen nur
selten in andere Hände oder Nutzungen über, sondern durch die Sozialbrache entstanden flächenmäßig
umfangreiche „Flurwüstungen" (WENDLING 1966). Anfang der 60er Jahre hatte sich die Betriebs
struktur bereits stark geändert. Viele Winzer gingen hauptberuflich einer anderen Beschäftigung nach
und betrieben den Weinbau nur noch im Nebenerwerb bzw. gaben ihn ganz auf. Von 1031 Weinbau
betrieben imAhrtal betrieben nur noch 2, 1 % hauptberuflich Weinbau, 17 ,6% der Betriebsinhaber be
schäftigten sich noch überwiegend mit Weinbau, die Inhaber von mehr als der Hälfte der Betriebe je
doch(52, 1 %) waren weniger als die Hälfte des Jahres im Weinbau beschäftigt. In den Nebenerwerbs
betrieben war der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte(> 50%) und der der Familienangehörigen unter
den Beschäftigten sehr hoch (WENDLING 1966).
Als Haupteinzugsbereiche des Fremdenverkehrs in Altenahr ermittelte WENDLING (1966) die Kölner Bucht
(32, 2% am Gesamtverkehr), das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet (12,1 %), das Niederrheingebiet
(11, 9% ) sowie die Niederlande (10,1%, mit Belgien 15,0%). Die Struktur des Fremdenverkehrs änderte sich
radikal: Feriengäste, die früher einen Großteil der Ahrtalbesucher ausmachten, traten hinter den Ausflugs- und
Tagestouristen vollkommen in den Hintergrund. In Altenahr betrug schon Mitte der 60er Jahre die mittlere
Aufenthaltsdauer der Gäste nur 1, 1 Tage, im Kurzentrum Bad Neuenahr dagegen 13 Tage. Auch die Phänologie
der Besucherzahlen in Altenahr ist typisch für ein von Tagestouristen geprägtes Gebiet: Erst von April an neh
men die Besucherzahlen kontinuierlich zu, bis sie ihren Höhepunkt im August überschreiten und ihre Anzahl
bis November langsam wieder zurückgeht. Zwischen November und Februar kommt der Fremdenverkehr in
Altenahr fast zum Erliegen (WENDUNG 1966). Die Tendenz zum Tagestourismus hat sich bis heute fortge
setzt und hat auch Konsequenzen für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowie die Gestaltung der
Landschaft. Entsprechend der mit dem Tagestourismus gekoppelten hohen Verkehrsbelastung und der Anfor
derung, das Ziel möglichst schnell zu erreichen, entsteht Bedarf an gut ausgebauten, schnellen Straßen sowie
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an Umgehungsstraßen (wie z.B. derzeit bei Altenahr), die erhebliche Eingriffe in gewachsene Biotopstrukturen
darstellen und das Landschaftsbild beeinträchtigen. Darüber hinaus werden „rummelplatzähnliche" Freizeit
einrichtungen erstellt bzw. geplant mit dem Ziel, den Tagestouristen durch eine Vielzahl an Attraktionen mög
lichst lange an einem Ort zu binden und zum Geldausgeben zu veranlassen. In diesen Zusammenhang sind z.B.
in Altenahr die Sesselliftanlage am Uebigberg oder die Sommerrodelbahn im Roßbachtal zu stellen. Die glei
che Zielrichtung hatte der im NSG „Ahrschleife bei Altenahr" geplante Stausee mit Schwimmbad, Bootsver
leih, Imbissbuden und Seefestspielen (s.o.). Es erübrigt sich, die katastrophalen Wirkungen derartiger Einrich
tungen auf die umgebende Landschaft mit z.T. sehr störungsempfindlichen Tier- und Pflanzenarten weiter
auszuführen.

WENDLING (1966) sieht im Zusammenhang mit der Aufgabe der Rebflächen die Gefahr des Zer
falls der Terrassen als prägendes Element der Landschaft des Mittleren Ahrtales. Durch die Terrassen
wurden die meist 45° und mehr geneigten Hänge auf etwa 30° abgeflacht. Die Weinbergsmauern wur
den als Trockenmauern errichtet, um Staunässe zu vermeiden, da Bodenwasser, das sich angesammelt
hat, durch die Mauerfugen ablaufen kann. Insgesamt tragen die Terrassen dazu bei, der Bodenerosion
entgegenzuwirken und den Druck der Erdmassen auf kleine Flächen zu verteilen. (Diese Grundsätze
wurden jedoch zeitweise im Zuge , ,moderner" Flurbereinigungsverfahren oft außer Acht gelassen.) Auf
diesen Terrassen kann jedoch die mechanische und chemische Verwitterung durch Frostsprengung und
Gesteinszersetzung verstärkt auftreten. In aufgelassenen Parzellen kommt dann der Wurzeldruck der
sich dort ansiedelnden Sträucher und Bäume hinzu, so dass sich der Verbund der Mauersteine auflöst,
die Mauern zusammenbrechen und der Boden der Parzelle nachrutscht. Dieser Vorgang überträgt sich
dann nach kurzer Zeit auf die weiter oben stehenden Mauern, die infolge des unten wegrutschenden
Bodens keinen Halt mehr haben. Aus diesem Grund eignen sich auch Obstanlagen oder Aufforstungen
nicht unbedingt als Folgenutzung aufgelassener Weinbergsterrassen. Um die terrassierte Landschaft zu
erhalten und im Bedarfsfall wieder für den Anbau von Reben nutzbar zu machen, empfiehlt
WENDLING (1966), die Besitzer aufgelassener Weinberge auf der Basis des rheinland-pfälzischen
„Unkrautgesetzes" zur Pflege ihrer Parzellen in der Weise zu verpflichten, dass die Sukzession ein von
Gräsern dominiertes Stadium nicht überschreitet, von dem ausgehend die Weinberge im Bedaifsfall mit
relativ geringem Kostenaufwand wieder in Kultur genommen werden können. Auch die im Grundge
setz verankerte Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums könnte herangezogen werden (VON URFF
1998). Eine legislativ abgesicherte, ausreichend geförderte und landesweit institutionalisierte Land
schaftspflege, die entsprechend der Anregung von WENDLING (1966) die Sukzession aufgelassener
Weinberge in einem relativ frühen Stadium „anhält", würde einer großen Zahl bestandsgefährdeter
Pflanzen- und Tierarten vor allem aus Trocken- und Halbtrockenrasenhabitaten zugute kommen und
damit die Biodiversität dieses Kulturlandschaftstyps sichern.
1.1.8.2.2 Besonderheiten des Ahrweinbaus
KINKEL (1846) charakterisiert das Weinbaugebiet der Ahr wie folgt: ,,Bei weitem vorherrschend an Masse und
Güte ist gegenwärtig der Rothwein, der am Rhein nur vom Aßmannshäuser übertroffen wird, aber dem
Niederingelheimer wenigstens gleichsteht: er ist von dunkler Farbe, hat, wie die meisten Rothweine, wenig Duft,
ein herbes, höchst angenehmes Feuer, und ist ausgezeichnet gesund. Weil man früher den Wein vor der Gärung
kelterte, also bevor der Farbstoff der Hülsen sich mit dem Safte verbunden hatte, behielt er eine hellröthlich-blei
che Farbe; darauf bezieht sich der Name Bleichart.....längst hat man die französische Weinbereitung eingeführt,
welche vor dem Keltern den Farbstoff auszieht und so gerade einen sehr dunklen Wein gewinnt."

Ahrrotweine wurden früher als „Bleicharte" bezeichnet, d.h. sie besaßen oft eine sehr blasse rote
Farbe. Ursache war, dass vielfach unmittelbar nach der Ernte rote und weiße Trauben zusammen
gekeltert wurden. Ebenso war es nach WÜRMLIN (1936) auch erlaubt, in Jahren, in denen dem
Ahrrotwein „Farbe und Gehalt" fehlen, bis zu 25% ausländische Rotweine zuzusetzen.
Mitte der 30er Jahre sind 90% der 900 ha des Ahrweinbaugebietes mit Rotweinsorten bepflanzt
(KÄUFER 1936). 1972 sind es nach WELTER (1975) nur noch 615 ha. Die Rotweintrauben erhal
ten Anfang September ihre rote Farbe; Frühtrauben können bereits in der ersten Septemberhälfte
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geschnitten werden, die Lese der Spätburgunder-, Portugieser- und Rieslingtrauben versucht man
jedoch aus Qualitätsgründen bis Mitte Oktober hinaus zu schieben (KÄUFER 1936). SCHÖTT
(1949) gibt als langjährigen Durchschnittsertrag für das MittlereAhrtal 30 hl/ha an. 1948 betrug der
Durchschnittsertrag für Rotwein 20 hl/ha, für Weißwein 26 hl/ha. Die Weinbauschule Ahrweiler
schätzte in dieser Zeit das langjährige Mittel für Spätburgunder mit 20 hl/ha, Portugieser mit 38 hl/
ha und Riesling mit 30 hl/ha. Für die Mosel wurden zwischen 1683 und 1859 in 32% der Jahre
schlechte Ernten und in 7% der Jahre totale Missernten registriert. Dies kennzeichnet das Risiko, das
der Weinanbau dort früher beinhaltete. Hauptgründe für Missernten waren (Mai-)Fröste, Hagel und
regnerisches Wetter in der Blütezeit (s. Kap. 1.1.8.2.3). Bis zum 2. Weltkrieg verhielten sich die
Anteile der verschiedenen Rebsorten wie folgt (SCHÖTT 1949): Spätburgunder 59%, Portugieser
13% (Rotweine), Riesling 17%, Müller-Thurgau 4%, Mallinger 4%, Ortlieber 3%, daneben in gerin
gem Umfang Kleinberger, Frühburger und Sylvaner (Weißweine). Auch nach dem 2. Weltkrieg über
wog zwar im Ahrengtal der Rotweinanbau, jedoch erreichte der Weißwein im Vergleich zu früher
einen wesentlich größeren Anteil an der Rebfläche, angeblich, da der Boden „rotweinrnüde" sei
(Rebsortenanteile 1970 (EIS 1976): Spätburgunder 24,5%, Portugieser 31,0%, Riesling 23,5%,
Müller-Thurgau 16,5%, Neuzüchtungen weiß 3,5%, rot 1,0%).
WENDLING (1966) zufolge erfordern die ökologischen Verhältnisse des MittlerenAhrtales folgen
de Eigenschaften von den Rebsorten:
- Später Austrieb und relativ frühe Traubenreife zur Vermeidung von Frostschäden
- Widerstandsfähigkeit gegen strenge Winterkälte
- Toleranz gegen niederschlagreiches und sonnenarmes Wetter während der Blütezeit
- Geringe Ansprüche an die Bodenqualität
- Hohe Qualität des Erntegutes bei gleichzeitig akzeptablen Ertragswerten.
Die rote Burgunderrebe kommt diesenAnforderungen durch einen mittelfrühen Blattaustrieb, frühe
Traubenreife, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Frost am meisten entgegen. Allerdings ist der Blüten
ansatz stärker als bei anderen Rebsorten von der Witterung und der Bodenqualität abhängig. Nach
WENDLING (1966) ist die rote Burgunderrebe imAhrtal die einzige anbauwürdige und zur Vermeh
rung geeignete Rebsorte, die trotz der insgesamt ungünstigen ökologischen Verhältnisse einen aus
gezeichneten Qualitätswein liefert. Ihr Rückgang wurde stark durch ihreAnfälligkeit gegen die sog.
„Reisigkrankheit" mitverursacht, eine durch Nematoden übertragene Virusinfektion (s.u.), deren
Ausbreitung heute durch hochwertiges Zuchtmaterial, gezielte Bekämpfung der Virusvektoren und
bestimmte Vorsorgemaßnahmen (z.B. keine Bepflanzung der randständigen Rebzeilen bei Neuanla
gen) vermieden werden kann.
Dennoch nahm der Anteil des Burgunderanbaus im Raum Altenahr von 92,4% im Jahr 1880 auf
36,3% im Jahr 1955 ab, der Weißweinanbau (Müller-Thurgau, Riesling) dagegen von 7,6% (1880)
auf 58,0% (1955) zu. Die um die Jahrhundertwende imAhrtal eingeführte Portugieser-Traube erreicht
erstmals 1930 einen nennenswerten Anteil (2,8%), der sich bis 1955 verdoppelte (WENDLING
1966). Obwohl die Portugieserrebe relativ frostempfindlich ist (EIS 1976), eine hohe Bodenfeuchtig
keit verlangt sowie eine im Vergleich zum Burgunder nur mäßige Weinqualität erreicht, wird sie im
Ahrtal zunehmend angebaut, da die Erträge selbst in trockenen Lagen die der Burgunderrebe um das
3-4fache übertreffen (HOFFMANN 1956).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnete der Rotweinanbau an der Ahr einen starken
Rückgang; damals zeigten Neuanpflanzungen schon nach wenigen Jahren Degenerationserscheinun
gen. Eine Zufallsentdeckung führte zur Ausbreitung (60% der Rotweinreben) der aus dem Raum
Euskirchen ( ! ) stammenden „Kastenholzrebe", einesAhr-Spätburgunders. In neuerer Zeit b1ingt diese
Rebe jedoch keine befriedigenden Erträge mehr und wurde durch andere Selektionen ersetzt (EIS 1976).
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UEING(1958), BROICHER(1968) und EIS(1976) geben für das gesamte Ahrweinbaugebiet fol
gende Flächenanteile(%) für Rot- lind Weißweine an:
Jahr/Rebsorte

1908

1918

1925

1959

1963

1967

1970

Rotwein

92,4

92,7

87,8

64,4

67,7

59,0

56,5

Weißwein

7,6

7,3

12,2

35,6

32,3

41,0

43,5

Nach WENDLING (1966) reichen die ökologischen Gegebenheiten zur Erzeugung guter Weißweine im Ahr
tal nicht aus . Eine erhöhte Nachfrage nach Weißwein entstand jedoch durch die Zunahme des Tages touris mus
vor allem in Altenahr und Mayschoß. Unter den Weißweinsorten des Ahrtals überzeugt die Rieslingrebe durch
ihre Widers tandsfähigkeit gegen Frost und das akzeptable Ertragsniveau. Da jedoch der i.d.R. rasche Tem
peraturabfall im Herbst meist das Ausreifen der Beeren verhindert, enthalten die Rieslingweine relativ viel
Säure, so da ss sie oft nachgebessert werden (z.B. Nass zuckerung durch Mos tzugabe). Die Müller-Thurgau
rebe ist aufgrund ihrer unbefriedigenden Geschmacksausprägung im Ahrtal nur für die Erzeugung von Massen
weinen geeignet, die mit gehaltvolleren Weinen verschnitten werden. Die früher verbreitete Mallinger-Trau
be, die sich durch frühe Traubenreife auszeichnet, wird aufgrund ihres Geschmacksbildes , das als „stumpf'
und „leblo s" bezeichnet wird, kaum noch angebaut.

1.1.8.2.3 Klimatische und geomorphologische Voraussetzungen für den Ahrweinbau
In Deutschland wird als Grenze des Weinbaus der 51. Grad nördlicher Breite angenommen, der in
etwa auf der Höhe von Köln liegt. Wenn in früheren Jahren Wein auch wesentlich weiter nördlich
angebaut wurde, so lag das daran, dass die Klöster bestrebt waren, ihren Messwein an Ort und Stelle
zu erzeugen, weil in der Zeit der Kleinstaaten die zahlreichen Zollgrenzen den Import von Wein er
schwerten und verteuerten (SCHÖT T 1949). Trotz der weit nach Norden vorgeschobenen Lage des
Weinbaugebietes Ahrtal sind hier die höchstgelegenen Weinbergslagen zu verzeichnen: In Altenahr
und Reimerzhoven erreichten Rebflächen eine Höhe von 300 m bzw. 305 m ü.N.N. (ZEPP 1927).
Nach W ENDLING(1966) stößt man im Ahrtal bei Kreuzberg nicht nur an eine geomorphologische
Grenze(Eintritt der Ahr in das Engtal), sondern auch an eine kulturräumliche Grenze, da von Kreuz
berg an flussabwärts die sonnenexponierten Talseiten in größerem Umfang den Weinbau ermögli
chen. Die Schattenseiten des Tales sind meist mit Mischwald bedeckt. Dazwischen finden sich Fel
sen mit niedrigem Buschwerk. Auf den flacheren Hängen und auf den vom Tal oft nicht sichtbaren
Hochflächen wurde damals noch Ackerbau betrieben. Die fruchtbaren Schwemmlandböden wurden
meist als Gartenland benutzt. Den Weideflächen blieb nur die feuchte Talniederung, die wegen ihrer
begrenzten Flächenausdehnung nur eine beschränkte Viehhaltung erlaubte.
Im Mittleren Ahrtal bestehen folgende klimatische Voraussetzungen:
- Mittlere Jahrestemperatur: 9,2 °C/9,3 ° C(1881-1966) bzw. 9,8 ° C(1961-1992)(Vergleich: Rhein
hessen 8,9°C, Würzburg 9,3 ° C, Rheingau 9,5 ° C, Heilbronn 9,7 °C, Trier 9,8 °C, Vorderpfalz und
Kaiserstuhl 10,1° C)
- Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode(7 Monate): 13,9 ° C
- Amplitude der langjährigen mittleren Temperaturen: 16,5 °C
- Hitzetage(Maximaltemperatur> 25°C): 25(Rheingau: 48,7)
- Frosttage (Minimaltemperatur< 0° C): 90 (Rheingau: 83,9; Würzburg: 82,5; Vorderpfalz: 65;
Bernk:astel: 63)
- Eistage(Temperaturmaximum< 0 °C): 27(Rheingau: 16,9; Vorderpfalz: 14)
- Vegetationstage (mittl. Temp. > 10 ° C): 165
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- Frostfreie Periode (Tage): 177
- Heitere Tage(Bewölkungsgrad< 2): 20-40 (Rheingau: 50,4)
- Trübe Tage(Bewölkungsgrad > 8): 120-140 (Rheingau: 145)
- Mittlerer Bewölkungsgrad 6,6
- Sonnenscheindauer: 4,4 h/Tag im Jahresdurchschnitt (Sommer: 6,2 h/Tag; Winter 2,6 h/Tag)
[Rheingau: 4,6 h/Tag] bzw. 1285 h/a (Mittel von 1923-1961); [Rheingau: 1444 h/a bzw. 1139 h/
Vegetationsperiode]
- Niederschläge: Altenahr/Ahrweiler = 563/576 mm (1891-1930); 668/671 mm (1934-1961), 662/
660 mm (1962-1992); (Rheingau: Geisenheim 490 mm; Vorderpfalz 630 mm; Unterhaardt 500 mm;
Kaiserstuhl 710 mm)
- Regentage: 159 Tage (>0,lmm< 1 mm), 115 Tage(>1 mm< 10 mm), 15 Tage(> 10 mm)
- Schneetage: 20-30
- Frühlingseinzug: 6.-12. Mai
(Klimadaten nach SCHÖTT 1949, WENDLING 1966, BJELANOVIC 1968, WELTER 1975,
PISANG 1993b)
Phänologische Daten ausgewählter Kultur- oder anderer Referenzpflanzen können auch Hinweise auf
die Entwicklung des „natürlichen" Pflanzenbestandes geben: Nach WENDLING (1966) beginnt die
Schneeglöckchenblüte im Durchschnitt am 1. März, die Kastanienblätter sind am 18. April entfaltet,
die Blüte erfolgt am 8. Mai, reife Früchte gibt es ab dem 21. September. Die Blütezeit des Flieders
beginnt am 7. Mai, des Schwarzen Holunders am 2. Juni und der Sommerlinden am 15. Juni. Von
den Obstsorten beginnt die Stachelbeere am 5. April zu blühen, am 22. April die Schattenmorelle und
am 3. Mai der Apfel. Reife Zwetschgen gibt es ab 17. August, erste Äpfel ab 22. September. Die all
gemeine Laubverfärbung fällt auf den 24. Oktober. Der Blattaustrieb der Reben beginnt im Ahrtal
i.d.R. in der zweiten Aprilhälfte, der Laubfall in der ersten Oktoberhälfte. Oft verschiebt sich der
Blattaustrieb jedoch in die erste Maihälfte und der Laubfall in die zweite Oktoberhälfte (WENDLING
1966). Die Blüte ist i.d.R. bis zum 24. Juni abgeschlossen, dauert bei ungünstiger Witterung bis zum
13. Juli an. Die Traubenreife ist Mitte September erreicht (KÄUFER 1936).25
Nach IHNE (1905) kann man das Ahrtal von der Blühphänologie(Apfelblüte) her in drei Zonen auf
teilen:
1. Ahrmündung (Rheinufer) bis Bad Neuenahr:
(22.04.-28.04.)
Sehr früher Frühjahrseinzug
2. Bad Neuenahr bis Altenahr:
Früher Frühjahrseinzug
(29.04.-05.05.)
3. Oberhalb Altenahr:
(06.05.-12.05.)
Mittlerer Frühjahrseinzug
Daraus resultiert ein vegetationsphänologischer Unterschied von etwa 3 Wochen zwischen dem Oberen und
dem Unteren Abrtal.
Die großklimatische Gunst des Mittleren Abrtales ·wird bedingt durch die Leelage zum Hohen Venn, die alle
Wetterbedingungen günstig beeinflusst (geringere Niederschläge und Bewölkung, längere Sonnenscheindauer,
25

Beispiel für Extreme gibt FEDERLE (1936): Die ersten reifen Trauben wurden 1781 am 25. Juli, 1811 schon
am 11. Juli gefunden, die (damals i.d.R. spätere) Lese begann 1781 am 30. September, 1811 schon am 20.
September. 1787 haben die Reben am 25. Juli noch geblüht und es konnte erst ab 25. Oktober mit der Lese
begonnen werden.
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stärkere Erwärmung etc.). Das Hohe Venn fängt die regenreichen atlantischen Luftströme ab, veranlasst sie
zum Aufsteigen und damit zum Abregnen. Dies führt daher auf der Luvseite des Hohen Venns zu Niederschlä
gen von 1250-1350 mm. Im Mittleren Ahrtal erhält diese „großklimatische Gunst" durch die infolge der Relief
energie hervorgerufenen Expositionsunterschiede eine kleinklimatische Verstärkung. Die Summe dieser Fak
toren lässt das Weinklima entstehen (WENDLING 1966). Die guten Lagen befinden sich im Ahrtal allerdings
ausnahmslos auf den süd- oder südwestlich exponierten Hängen der Nordseite des Tales, südlich (rechts) der
Ahr findet sich keine einzige bedeutende Lage (SCHÖTT 1949).
Als relativ niederschlagsarmes Gebiet wird das Mittlere Ahrtal von der Isohyete 550-600 mm umschlossen und
erhält damit ebenso wenig Niederschläge wie die Zülpicher Börde, das Mittelrheintal zwischen Bingen und
Koblenz sowie das Limburger Becken. Die Untere Ahr liegt dagegen im Bereich der Isohyete von 600-650 mm.
Im Mittleren Ahrtal erreichen die Niederschläge ihr Maximum auch im langjährigen Mittel im Juni/Juli
(WENDLING 1966, PISANG 1993b). Dies ist für den Weinbau ungünstig, da das Niederschlagsmaximum mit
der Blütezeit der Reben zusammenfällt. Als Folge sind Insekten nur in geringem Maß aktiv, so dass nur weni
ge Blüten bestäubt werden. Es kommt nach WENDLING (1966) zu einem „Verrieseln" der Blüte und zur
Ausbildung lockerbeeriger Trauben. Oft kommt jedoch ein Großteil der monatlichen Niederschläge im Juni in
Form von Gewitter- oder Starkregen nieder, gleichzeitig sind die Monate Mai-August die sonnenreichsten
Monate, so dass sich das Niederschlagsmaximum während der Blütezeit nicht so negativ auswirkt wie zunächst
anzunehmen wäre. September und Oktober liegen mit jeweils 12 Regentagen an der von DE CANDOLLE
(1884) vorgegebenen Grenze für die Möglichkeit, Wein anzubauen. Auffällig ist die ungewöhnlich starke Zu
nahme der Niederschläge im langjährigen Mittel von 1891-1961, die nach korrigierten Berechnungen des
Wetteramtes Trier für die Station Altenahr 78 mm und für die Station Ahrweiler 46 mm beträgt(WENDLING
1966) und nach den bei PISANG (1993b) veröffentlichten Daten auch bis heute bestehen blieb. WENDLING
(1966) hält einen Zusammenhang mit der Windrichtung für möglich, da zwischen 1948 und 1952 gegenüber
1934-1942 ein Anstieg der West- und ein Rückgang der Südwestwinde verzeichnet wurde.
Mit 30 Sommertagen(Höchstwerte der Temperatur> 20 ° C), 30-40 heiteren Tagen(Tagesmittel der Bewölkung
< 2/10), 160-170 Tagen mit Niederschlag sowie der Lage im Bereich der +9 ° C-Jahresisotherme gehört das
Ahrtal noch zu den wärmsten Gebieten Deutschlands (WENDLING 1966). Die klimatische Situation des Ahr
tals beschreibt PAFFEN (1940, zit. nach WENDLING 1966) so: ,,Während die Hochflächen allgemein mäßig
und lokal auch wenig variierende Durchschnittstemperaturen aufweisen (Jan. -0,5 bis +1 ° C), sind die Täler,
insbesondere das Ahrengtal unterhalb von Kreuzberg durch eine starksommerliche Erwärmung und vor allem
durch ausgeprägte, durch die Expositionsunterschiede hervorgerufene klimatische Differenzierungen gekenn
zeichnet. Auch bei geringen Niederschlägen kommt es daher an den ost- bis südexponierten steilen Fels- und
Talhängen zur Ausbildung eines ausgesprochen kontinentalen Klimacharakters". Die atlantische Prägung des
Großklimas wird durch die geringe Differenz von l 0°C zwischen mittlerem Temperaturmaximum(+ 14,5 ° C)
und mittlerem Temperaturminimum(+4,5° C) deutlich. Ebenso dadurch, dass das mittlere Temperaturminimum
über dem Gefrierpunkt liegt. Im Gegensatz dazu weist die hohe Differenz von 48 ° C zwischen dem mittleren
absoluten Maximum (+33,7 ° C) und dem mittleren absoluten Minimum (-15,0° C) auf lokale, durch Ex
positionsunterschiede bedingte kontinentale Einflüsse hin. (WENDLING 1966)

Nach SARTORIUS (1936/1937) ist zur Sicherung der Befruchtung der Weinreben während der Blü
tezeit eine Durchschnittstemperatur von mindestens 13 ° C erforderlich. Diese Anforderungen werden
im Ahrtal durch eine mittlere Junitemperatur von 16,3 ° C erfüllt. Dies kann jedoch den Nachteil zu
hoher bzw. zu häufiger Niederschläge während der Blütezeit nicht ausgleichen. Andere Autoren ge
hen jedoch von weit höheren Temperaturen aus: HAEBERLE (1931) hält Regionen für den Weinbau
geeignet, wenn die mittlere Sommertemperatur über 20 ° C liegt, BAUER (1959) fordert von Mai bis
Oktober eine durchschnittliche Temperatur von mehr als 15 ° C. Ebenso soll nach DE CANDOLLE
(1884) nach dem Fruchtansatz noch ein Monat folgen, dessen mittlere Temperatur nicht unter 19 ° C
liegt. Das Mittlere Ahrtal liegt mit einer mittleren Temperatur von 14,4 ° C im September und 9,7 ° C
im Oktober weit darunter, was den Prädikatsweinbau weitgehend ausschließt. Auch die von DE
CANDOLLE (1884) als Untergrenze für Weinbau angegebene Temperatursumme während der Vege
tationsperiode von 2900 ° C wurde im Mittleren Ahrtal zwischen 1934 und 1962 nur ein einziges Mal
(1959) fast erreicht. Im Mittel beträgt sie 2627 ° C. Mit einer Sonnenscheindauer von nur 1285 Stunden
weist das Ahrtal zudem mindestens 2 Monate (a 184 Stunden) weniger Sonnenschein auf als der Rhein-
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gau. Dies zeigt, dass sich der Weinbau im Ahrtal an der Grenze des Möglichen befindet und offenbar
erst durch die rnikroklimatische Verstärkung infolge der (Süd- oder Südwest-)Exposition in Verbindung
mit einer Hangneigung von 25 ° -35 ° Weinbau möglich wird26 . Positiv für den Reifeprozess sind die lan
ge Sonnenscheindauer (136 h) und hohe Durchschnittstemperatur (+ 14,5 ° C) im September. Hohe Wein
qualität wird durch trockene, sonnenreiche Sommer erreicht (WENDLING 1966). Die Rebe befindet
sich bezüglich ihrer Wachstumsperspektiven imAhrtal in der „Kampfzone". Eine ähnliche Situation
finden wir in Süddeutschland beim Hopfen vor. Oft entwickeln Fruchtstände gerade in (Grenz-)Regio
nen, wo sie klimatischem Stress ausgesetzt sind, ein besonders intensivesAroma.
GEIGER (1927) zufolge wechselt die wärmste Hangrichtung im Laufe des Jahres: Von Januar bis
März liegt sie im Südwesten, wandert dann nach Südosten, um im Laufe des Sommers nach Südwes
ten zurückzukehren. Da die Traube besonders im Spätsommer/Herbst Sonne und W ärme benötigt,
liefern im Durchschnitt die Südwestlagen die besten Weine. ImAhrtal brachten jedoch frühe Weiß
wein-Sorten wie die Mallinger-Traube auch in Nordlagen befriedigende Erträge (SCHÖTT 1949).
Den optimalen Bedingungen nördlicher Weinbaugebiete (kühle Witterung bis in das späte Frühjahr,
um die Knospenentwicklung im Hinblick auf Spätfröste zu verzögern; sonnige, nicht zu heisse, aber
trockene Sommer sowie ein sonniger und warmer Herbst und nicht zu kalte Winter) stehen imAhrtal
die Spätfröste im Mai, der im Durchschnitt zu regnerische und kühle Juni (Blütezeit) sowie ein rela
tiv trüber Herbst entgegen. Positiv sind dagegen die insgesamt geringen Niederschläge sowie die
verhältnismäßig lange Sonnenscheindauer (SCHÖTT 1949). Die Vegetationszeit der Rebe endet im
Ahrtal im Mittel am 22. Oktober. Durch das häufige Auftreten von Frühfrösten wird der lokal konti
nentale Einfluss imAhrtal deutlich: Während in anderen deutschen Weinanbaugebieten die Lese Mitte
Oktober z.T. erst beginnt und sich manchmal bis in den Dezember hinzieht, muss sie im Ahrtal im
Oktober bereits abgeschlossen sein. Die Produktion von Spätlesen, Trockenbeerenauslesen oder Eis
wein ist an der Ahr daher so gut wie ausgeschlossen (WENDLING 1966).
Von der Geländestruktur erweist es sich im Ahrtal als günstig, dass sich i.d.R. über den südexponierten
Weinbergen noch ein Waldstreifen befindet. Er schützt die Weinberge insbesondere vor Kaltluftein
brüchen aus dem Norden und sichert ihren Wasserhaushalt. Die höchstgelegenen Weinbergsparzellen
befinden sich im Mittleren Ahrtal heute in 270 m ü.N.N. (bei Mayschoß). Auch die Mäander des
MittlerenAhrtales kommen dem Weinbau zugute: Hierdurch entstehen mehr südost-/südwest- oder
südexponierte Hänge als bei einem relativ geraden Flusslauf, wodurch sich die Weinbaufläche ver
größert (SCHÖTT 1949).
Das MittlereAhrtal ist kerbtalförmig ausgebildet. Da - unter der Voraussetzung eines gleichgroßen
Frosteinzugsgebietes27 - der Frostsee in Kerbtälern höher reicht als in flachen Sohlentälern, liegt in
Kerbtälern die untere Grenze des Weinanbaus i.d.R. höher als in Sohlentälem. Nach SCHÖTT (1949)
fehlt diese untere Rebbaugrenze im Ahrengtal: Wein wird trotz höherer Frostgefahr auch auf der
Talsohle angebaut (z.B. im Bereich der Gucklay). Insgesamt ist dies allerdings mehr im unterenAlutal
der Fall, wo die Talform mehr einem Sohlental entspricht.
In der Talaue des MittlerenAhrtales ist jedoch die Frostgefahr vergleichsweise gering, da der Kaltluft
strom aus den umgebenden Höhenzügen in Bodennähe durch Reibung gebremst wird, in höheren
Schichten jedoch schneller fließt, wodurch Turbulenzen entstehen, die keine Temperaturschichtungen
entstehen lassen. Zudem wird in engen Talbereichen durch Kompressionserwärmung der absinken26

Die durchschnittliche Neigung der Terrassen gibt WEYDEN (1835) für das Mittlere Ahrtal mit 21 ° an,
vereinzelt gibt es jedoch auch Hänge mit mehr als 45 ° Neigung. Die Gefahr der Bodenabschwemmung ist
jedoch im Ahrtal wegen des sehr skelettreichen Bodens mit vergleichsweise geringem Feinerdegehalt rela
tiv gering (SCHÖTT 1949).

27

Das für die Frostgefährdung des Ahrweinbaus entscheidende Frosteinzugsgebiet entspricht dem Wasserein
zugsgebiet der Ahr, das POLIS (1904) mit 901,3 km2 angibt.
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den Kaltluft die Abkühlung reduziert, was besonders für viele Seitentäler zutrifft. Der Anbau auf dem
Talgrund ist allerdings im Ahrtal nicht nur wegen der erhöhten Frostgefährdung problematisch, das
feuchtere Klima der Talaue führt auch zu einem stärkeren Befall der Reben mit Peronospora und
anderen Pilz-Krankheiten.
Zur Verringerung der Frostgefahr wurden die Weinberge im Ahrtal bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
zu den entsprechenden Jahreszeiten „geräuchert" (meist mit Reisigfeuern28, die mit feuchten Rasenstücken
bedeckt wurden); später wurde sogar durch Aufstellen von Brikettöfen geheizt (Die Domäne Marienthal be
saß allein 1000 Öfen!)29, was jedoch nicht immer den gewünschten Erfolg brachte, da das Heizen nicht gleich
zeitig auch im Entstehungsgebiet der Kaltluft durchgeführt wurde. Um die Weinreben zum Schutz vor Frost
zu beregnen, fehlten vielerorts in den Weinbergen Wasserzapfstellen. Der Frostschutz der Reben ist im Ahrtal
seit 1819 organisiert (FEDERLE 1938). Es wurden örtliche „Räucherwehren" gebildet. Als weitere Frostschutz
maßnahme kam es an einigen Stellen im Engtalbereich zur Anpflanzung von Bäumen als Frostschutzriegel.
Darüber hinaus plante man in den nördlichen Seitentälern die Anlage von Frostschutzteichen, was jedoch in-

Abb. 1.1/22a, b: Anwendung von Frostschutzmethoden im Weinbau im Mittleren Ahrtal.
a) Frostbekämpfung mittels Rauchentwicklung durch Weinbergsöfen im Ahrtal.
Aus: KESSLER (1939)
b) Detaildarstellung eines Weinbergsofens. Aus: KESSLER & KAEMPFERT (1940).
28

Im 19. Jahrhundert wurden die Rauchfeuer aus „Haufen von Moos, Holz, Spänen, Dornen, Reisern und
allerhand Geniste" alle 100-250 Schritt an der Nordostseite der Weinberge eingerichtet und im Frühjahr
(Ende April/Anfang Mai) bei Frostgefahr um Mitternacht entzündet. Die Feuer brannten bis eine Stunde
nach Sonnenaufgang (FEDERLE 1938). Später (bis ca. 1935) verbrannte man auch Teer, Naphthalin etc.
(KÄUFER 1936) (Abb. l.1/22a).
29
Nachdem das Räuchern als wirkungslos erkannt wurde, versuchte man, die Weinberge durch Aufstellen von
Brikettöfen im Abstand von etwa 7 m regelrecht zu heizen und frostfrei zu halten (vgl. KÄUFER 1936,
KESSLER & KAEMPFERT 1940) (Abb. l.1/22b).
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folge der Wasserarmut der sehr kurzen Bäche in diesem Bereich schwierig war (SCHÖT T 1949). Inwiefern
z.B. die Teichanlage oberhalb von Marienthal überwiegend dem Frostschutz dient oder eher der Wasserversorgung des benachbarten Bunkersystems, kann nicht ausges�gt werden.
Dennoch zählen nach SCHÖTI (1949) im Ahrtal der Talboden, die Talflanken bis zur Höhe des Kaltluftkörpers,
die höher gelegenen Flächen sowie die Flächen, auf die die abfließende Kaltluft direkt stößt, zu den frost
gefährdeten Standorten. Der Schaden durch Frühfröste ist im allgemeinen geringer, da der Zuckergehalt der
Beeren als Frostschutz wirkt. Allerdings wird durch die Frühfröste die Vegetationszeit der Rebe verkürzt und
die Ausreifung des Rebholzes verhindert, mit der Folge, dass die Reben im Folgejahr weniger Ertrag bringen
und im Winter schon bei weniger starken Frösten Schaden nehmen (WENDLING 1966). Spätfröste fallen nach
SCHÖT T (1949) sowie KESSLER & KAEMPFERT (1940) im Ahrtal meist in den April. Ihre Häufigkeit nimmt
dann bis zur zweiten Maihälfte ab. Eine weitere Häufung gibt es allerdings zwischen dem 10. und 18. Mai
(Eisheilige) sowie - in geringerer Intensität - zwischen dem 2. und 5. Juni (Schafskälte). Strahlungsfröste, bei
denen sich infolge Abstrahlung (meist im September bei klarem Herbstwetter) lokal eng begrenzt Frost bildet,
sind im Ahrtal dagegen selten. Hierzu gehören auch die sog. ,,Grasfröste", die in begrünten Weinbergen auf
treten können.
Größere Bedeutung haben die Advektivfröste30, zu denen im Ahrtal die meisten Früh- oder Spätfröste gehö
ren, da hier die Abkühlung schneller erfolgt als beim Strahlungsfrost. Nach KESSLER (1939) entsteht Kalt
luft eher über Niederwald, Brachen, Feldern und Wiesen als in Hochwäldern. Zu negativen Begleiterscheinun
gen führte in diesem Zusammenhang die früher verbreitete Kahlschlagwirtschaft im Rahmen der Nutzung der
Hochwälder. Hierbei kommt es nicht nur zur Störung des Bodenwasserhaushaltes, sondern auch zu vermehr
ter Kaltluftbildung. Durch Kahlschlag im Ringener Wald kam es z.B. im Frühjahr 1937 dazu, dass in den
Weinbergen von Ahrweiler 80% der Reben durch Frost geschädigt wurden (SCHÖT T 1949). Insgesamt dürfte
sich durch die Auflassung und durch die sukzessive Wiederbewaldung vieler Weide-, Heide- und Rebflächen
sowie durch den Rückgang der Kahlschlagwirtschaft im Kaltlufteinzugsgebiet des Mittleren Ahrtals die Frost
gefährdung der verbliebenen Rebflächen deqtlich verringert haben.

KIEFER (1933) zufolge ist die Zahl der Frosttage im Bereich der bodennahen Vegetation höher als
in 1,5 m Höhe. Ebenso ist das Datum der letzten Spätfröste etwa zwei Monate früher anzusetzen.
Nach KESSLER (1939) treten imAhrengtal etwa alle 6 Jahre starke und alle 2-3 Jahre mäßige Frost
schäden auf. Frostschäden entstehen bei allen Rebsorten, wenn die Temperaturen in der Vegetations
periode auf Werte von -4°C fallen. Bei fortgeschrittener Vegetationsentwicklung können jedoch auch
schon leichte Fröste Schäden verursachen. Dabei ist die Frostempfindlichkeit von Riesling, Silvaner
und Müller-Thurgau ähnlich, während die frühreifen Sorten, die im Ahrtal angebaut wurden, wie
Mallinger und Portugieser weniger frostgefährdet sind (SCHÖTT 1949). Nach den Daten von
WENDLING (1966) traten zwischen 1934 und 1960 (27 Jahre) in 11 Jahren Spätfröste zwischen dem
21. April (1959) und dem 18. Mai (1934) auf, davon knapp 70% in der ersten Maidekade. Sie fallen
damit in die Vegetationszeit der Rebe, für die das mittlere Datum des Knospensprungs am 20. April
liegt, und verursachen dadurch erheblichen Schaden. Infolge der morphologischen Diversität des
Ahrengtals sind die Frostauswirkungen lokal sehr unterschiedlich.
Immer wieder kam es im Ahrtal zu Missernten infolge von Frostschäden. So z.B. nach dem Winter 1955/56,
als in Altenahr, Mayschoß und Rech nur 15%, 23% bzw. 13% der üblichen Menge geerntet wurden. In ande30

Die nächtliche Temperatur-Inversion ist im Abrtal beträchtlich und kann auch im Sommer zu Nachtfrösten
führen. Im Ahrtal sind unter den Spätfrösten Advektivfröste erheblich häufiger als Strahlungsfröste. Ad
vektivfröste entstehen durch Kaltlufteinbrüche aus anderen Regionen, ihre Ausprägung hängt von der Grö
ße des Frosteinzugsgebietes, der Bodenbedeckung, der Höhendifferenz zwischen dem Kaltluftentstehungs
ort und seinem Abflusstal ab. Weitere Einflussfaktoren sind die W ärmeleitfähigkeit des Bodens, der Wasser
dampfgehalt der Luft (Bewölkungsgrad), die Geländestruktur (frostbegünstigend wirken z.B. Querriegel
wie Dämme, Ortschaften, Wälder). Infolge der schnellen Abkühlung verursachen Advektivfröste stärkere
Schäden. Bei Strahlungsfrösten bildet sich dagegen in klaren Nächten (meist im Spätsommer/Herbst) Kalt
luft an Ort und Stelle. Sie werden begünstigt durch geringe Bewölkung, geringen Wassergehalt der Luft und
fehlende Wätmeleitfähigkeit des Bodens.
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ren Orten des Ahrtals wie z. B. Ahrweiler, Walporzheim und Demau sogar nur zwischen 2% und 6%, weil dort
in geringerem Umfang der etwas frostresistentere Riesling angebaut wurde. Durchschnittlich war im Ahrtal
ein Ertragsverlust von 94% zu beklagen. In vielen Weinbergen war der Anteil der irreversibel geschädigten
Weinstöcke so groß, dass die Weinberge aufgelöst und neu angelegt werden mussten. Eine Neuanlage bringt
jedoch erst nach 6-8 Jahren wieder akzeptable Erträge. In früheren Zeiten konnten derartige Notlagen nicht
kompensiert werden, so dass die Winzer z.T. auswanderten. Heute erfolgt die Emigration in andere Berufs
zweige wie z.B. das Touristikgewerbe. Wesentlich häufiger sind jedoch Schäden durch Spätfröste: Fröste im
Mai 1953 verursachten in Rech, Mayschoß und Altenahr Ertragseinbußen zwischen 80% und 100%. Hagel
schauer zwischen dem 3. und 24. September 1961 führten zu einem Rückgang der Weinernte um 75% gegen
über dem Vorjahr (WENDLING 1966).
Der im NSG „Ahrschleife bei Altenahr" geplante Stausee (s.o.) hätte lokal für den dortigen Weinbau (z.B. die
Lage „Altenahrer Eck") durchaus Vorteile gehabt, da nach SCHÖTT (1949) die Nachtfrostgefahr durch die
Nebelbildung im Stauseegebiet vermindert worden und regelmäßiger Taufall eingetreten wäre. Ebenso hätte
sich die Zahl der Nächte mit Temperaturen unter der Wachstumsschwelle (ca. 5° C) verringert, und die Wasser
fläche hätte den Weinbergen über Reflektion zusätzliche Sonnenstrahlung zugeführt. Durch die ozeanisierende
Wirkung des Sees hätten sich allerdings auch die Monatsmaxima der Temperatur ebenso reduziert wie die
gerade zur Zeit der Traubenreife wichtigen hohen Mittagstemperaturen. Fraglich bleibt allerdings, ob sich vor
allem in Frostnächten die durch das Tal abfließende Kaltluft über dem Stausee erwärmt hätte und dadurch im
unteren Talbereich weniger Frostschäden hervorgerufen hätte, da ein Großteil der Kaltluft auch durch den
Altenahrer Tunnel abzieht. Dieser „Ahrtalwind" kann an engen Stellen des Tales durchaus beachtliche Ge
schwindigkeiten erreichen (SCHÖTT 1949). Die jahreszeitlich vorherrschenden Windrichtungen werden bei
WENDLING (1966) und PISANG (1993b) behandelt. Hauptwindrichtung ist Südwest. Warme Süd- und Süd
westwinde sind im September für den Reifeprozess der Trauben wichtig.

Ein Grundproblem des Ahrweinbaus war seit jeher seine ausgesprochen hohe Ertragsunsicherheit.
Beispielsweise gab es nach HATTINGEN (1948) zwischen 1869 und 1921 nur zwei Jahre ohne Er
tragseinbußen. In den 53 Jahren dieses Zeitraumes gab es Ertragsverluste
- in 9 Jahren zwischen 50% und 100% durch Winterfröste oder Winterkälte,
- in 12 Jahren zwischen 30% und 93% durch Früh- oder Spätfröste bzw. Frühjahrs- oder Sommerkälte,
- in 7 Jahren zwischen 30% und 85% durch andauernde Niederschläge (insbesondere während der
Blütezeit),
- in 4 Jahren zwischen 60% und 75% durch Peronospora,
- in 4 Jahren zwischen 33,3% und 83% durch den Einbindigen Traubenwickler,
- in 2 Jahren 50% bzw. 75% durch Sommerhitze.
Auch in sieben der übrigen 15 Jahre mussten Ertragseinbußen zwischen 50% und 89% hingenom
men werden, wofür jedoch keine eindeutigen Ursachen festgemacht werden konnten. Nur in acht
Jahren des o.g. Zeitraumes war die Ertragslage zufriedenstellend31 .

1.1.8.2.4 Pflanzenbauliche Technik, Schädlinge und Krankheiten des Ahrweinbaus in der
Retrospektive
Der Wein wurde im Ahrtal infolge der sehr kleinen Terrassen fast ausschließlich in Form der Stocker
ziehung angebaut. Während früher als „Stickhölzer" Eichenstangen aus den Niederwäldern der Re
gion verwendet wurden, importierte man später überwiegend vorbehandelte Fichtenstangen aus an
deren Regionen, daneben auch Buchen-, Hainbuchen-, Robinien-, Lärchen- und Erlenstangen
(SCHÖTT 1949). Zur besseren Ausnutzung der vom Boden rückstrahlenden Wärme sollten Reben
in nördlichen Weinbaugebieten einerseits nicht zu hochwüchsig, auf der anderen Seite nicht zu
31

Im 18. Jahrhundert war die Bilanz offenbar ausgeglichener: FEDERLE (1936) beschreibt zwischen 1706
und 1811 gleich viele ausgesprochen gute und schlechte Weinjahre.
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niedrigwüchsig sein, um nicht so sehr bodennahem Frost ausgesetzt zu sein. Als Stockabstand wur
de von LÜBKER (1930) 110 cm und als Reihenabstand 120 cm empfohlen, bei Qualitätssorten noch
größere Abstände. KÄUFER (1936) kalkuliert für jeden Rebstock 1 Quadratmeter. In neu angeleg
ten Weinfeldern wurden dann oft größere Schieferplatten als Wärmespeicher schräg in Richtung der
Mittagssonne gegen die Pfähle gestellt (SCHÖTT 1949). Hierdurch wurden auch Verstecke und
Ruheplätze für Reptilien wie z.B. Mauereidechsen oder insbesondere Schlingnattern geschaffen. Aus
Gründen der Wärmespeicherung wurden die Weinberge „geschrottelt", d.h. mit einer Schicht
Schieferschotter bedeckt (KÄUFER 1936). Die hohe Wärmespeicherkapazität der dunklen Felsböden
wirkt nächtlichem Temperaturabfall entgegen: Nur die Hälfte der aufgenommenen W ärmestrahlung
wird an die Luft abgegeben, die andere Hälfte im Boden gespeichert (SCHÖTT 1949). Zusätzliche
Wärmeenergie erhalten die Rebstöcke auf kleinen Terrassen durch die Wärmeabstrahlung der Wein
bergsmauern. Ein möglicherweise entscheidender Effekt, der durch die Vergrößerung der Weinbergs
terrassen und Beseitigung der Trockenmauern im Rahmen der Flurbereinigungen der letzten Jahre
gefährdet ist.
Nach KINKEL (1846) liebt die Rebe „gerade das dunkle Schiefergestein, das sonst auf seinen Zackenklippen
keinen Pflanzenwuchs hervorzubringen vermöchte. Darin liegt die Mühsal des Weinbaus begründet. Mit gro
ßer Anstrengung muss der jäh abfallende Schieferfels durch künstliche Mauerterrassen eingefasst werden, auf
denen besseres Erdreich und Dünger haften kann. Die edleren Lagen, vorzüglich in Wallportzheim, gleichen
daher, aus der Feme gesehen, trümmerhaften Bastionen, die vom Fuße des Felsen bis zum umbüschten Gipfel
emporreichen. Der Dünger muss in Tragkörben32 auf den steilen Treppenpfaden heraufgeschleppt werden, das
Pfahlholz in Bündeln, was eine Hauptarbeit des Winzers ausmacht. An manchen Stellen will man jetzt auch
versuchen, was am Rheine oft vorkommt, die junge Rebe in einem Korbe mit Erde gefüllt in den Weinbergs
grund einzusenken: meist aber wurzelt sie auf dem kahlen Gestein selber."

Im Winter bzw. zeitigen Frühjahr werden die Reben relativ stark zurückgeschnitten. Dies fördert
gerade in nördlich gelegenen Weinanbaugebieten die Entwicklung der Rebe. Das geschnittene Holz
wird aufgelesen (,,raffen") und entfernt. Es folgt das Nachschlagen der Weinbergspfähle (,,sticken").
Da die frischen Triebe der Reben beim Umbiegen nach unten (,,gerten") (KÄUFER 1936) der bo
dennahen Kaltluft ausgesetzt waren, wurde dies erst nach Abschluss der Frostperiode, also in der
zweiten Maihälfte, durchgeführt. Mechanische Unkrautbekämpfung (Hacken) erfolgte im Weinberg
erst im Mai nach den Eisheiligen, wenn keine Fröste mehr zu erwarten waren, da der frisch bearbei
tete Boden über mehrere Wochen die Abstrahlung unterbindet, was die Frostgefahr nicht unerheb
lich erhöht (SCHÖTT 1949).
Die Böden der Weinbergshänge sind im Engtalbereich sehr flachgründig, trocken und nährstoffarrn,
da der Feinboden bei stärkeren Regenfällen sofort weggespült wird und das Regenwasser sofort zum
Gesteinshorizont weitergeleitet wird, wo es mit dem Hangwasserstrom talwärts fließt33. Die Wein
bergsböden leiden im Allgemeinen erheblich unter Kalkmangel (tiefgründige Lockerung mit Unter
grundkalkung). Kaligaben sind jedoch kaum erforderlich (WELTER 1975). Blütenansatz und Ertrag
sind aber insbesondere bei der ahrtypischen Burgunderrebe nicht nur von der Witterung abhängig,
sondern auch von der Nährstoffversorgung der Weinstöcke. Um die Mineralisation von Nährstoffen
in der Bodenkrume zu fördern, wurden die Böden im Winterhalbjahr i.d.R. ein- bis zweimal umgegra
ben (KÄUFER 1936). Die Bodenunterschiede sind im Weinbauareal der Ahr extrem groß: Zwar do
miniert überall Devonschiefer, im Unteren Ahrtal durchfließt die Ahr die sog. ,,Herdorfer Schichten",
im Mittleren Ahrtal dagegen die Rauflaserschichten der „Siegener Stufe" (PISANG 1988, 1993a).
32

Der Tragekorb nannte sich „Bottem", ein trichterförmiger Korb, auf einer etwa 1,60 m langen Stütze befes
tigt (Abb. 1.1/53) (KÄUFER 1936).

33

Insgesamt ist der absolute Nährstoffgehalt des Bodens nicht die entscheidende Größe, sondern seine Verfüg
barkeit, die von physikalischen Faktoren wie Luft-, Wasserhaushalt, Garebereitschaft und Durchwurze
lungsvermögen bestimmt wird. Schließlich beeinflußt das im Untergrund anstehende Gestein in Abhängig
keit von der Tiefgründigkeit des Bodenhorizonts die Bodeneigenschaften (HAEBERLE 1926).
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:per Raufl�serhorizont setzt den Abtragungskräften erheblich größere Widerstände entgegen als die
Herdorfer Schichten (EBERT 1939a, b), was letztlich die Ursache für die bizarren Felsbildungen an
der Mittelahr darstellt. Es lässt sich jedoch schon im Mittleren Ahrtal ein deutlicher West-Ost-Gradi
ent in der Beschaffenheit der Bodentypen erkennen: Wäbrenq bei Altenahr kalkfreie, steiniggrusige,
trockene Grauwacke- bzw. Tonschieferböden mit geringem Feinerdeanteil dominieren (Boden
gruppen 1 und 2 = A), enthalten diese Böden bei Walporzheirn/ Ahrweiler schon erheblich stärkere
Lehmbeimengungen bzw. zeigen Charakteristika typischerAlluvialböden34 (Bodengruppen 3-5 = B).
Verhältnis BodentypenA/B (%) bei West-Ost-Anordnung der Standorte: Altenahr 74/26; Mayschoß
58/42; Dernau 49/51; Ahrweiler 44/56; Bad Neuenahr 18/82; Heimersheim 15/85; Lohrsdorf 9/91
(nach ATZBACH & DUIS 1966).
Gedüngt wurde i.d.R. alle drei Jahre kurz vor bzw. kurz nach der Blüte. Als Dünger wurde in den
Weinbergen vorzugsweise Rinderdung oder Pferdemist verwendet. Der früher im Engtal reichlich
vorhandene Ziegenkot eignete sich nicht zur Düngung der Weinberge. Der Mist wurde nach der
Ausbringung sofort untergehackt. Eine Rebparzelle von einem Morgen benötigte etwa alle 3-4 Jahre
etwa 400 Zentner Rinderdung. Da ein Betrieb im Durchschnitt 2 Morgen Rebland besaß, ein Rind
jedoch im o.g. Zeitraum nur 630 Zentner Dünger erzeugt, musste Dünger (vorzugsweise aus den
höher gelegenen Regionen der Eifel) zugekauft werden (SCHÖT T 1949). Nach der Blüte (ab 24. Juni)
wurden die Weinstöcke zwei Blätter über den höchsten Trauben „gekappt", um die durch die Wurzel
aufgenommenen Nährstoffe den Trauben zuzuführen. Die Grünmasse des Gipfelschnittes wurde
verfüttert (KÄUFER 1936).
Als wichtigste Krankheiten der Rebe erwähnt WENDLING (1966) für das Ahrtal den Falschen
Mehltau (Plasmopara viticola) sowie den Echten Mehltau (Oidium tuckeri) insbesondere für Mül
ler- Thurgau und Portugieser Reben. In trockenen Lagen ist der Rote Brenner (Pseudopeziza
tracheiphila) verbreitet. Peronospora wurde lange Zeit mit Kupfervitriollösung bekämpft, Oidium
mit Schwefelpuder (KÄUFER 1936). Eine besondere Rolle nimmt imAhrtal die sog. ,,Reisigkrank
heit" ein, eine von Nematoden übertragene Viruskrankheit, die insbesondere an der Burgunderrebe
etwa 10-12 Jahre nach der Neuanpflanzung auftritt. Sie äußert sich durch Kurzknotigkeit, Vergabelung
der Triebspitzen, Blattdeformationen, Verrieselung der Blüte, Wuchsdepression und führt schließlich
zum Absterben der Pflanze. Durch Erdabschwernrnung greift die Krankheit auf benachbarte Rebstö
cke über. Als tierische Schädlinge werden Kräuselmilben (Phyllocoptes vitis), Obstbaumspinnmilben
(Tetranychus ulmi), der Heuwurm oder der Bekreuzte Traubenwickler (Polychrosis botrana), der als
Heuwurm (1. Generation) oder Sauerwurm (2. Generation) bezeichnete Einbindige Traubenwickler
( Clysia ambiguella), der Rebstichler (Byctiscus betulae) sowie der Dickrnaulrüssler (Otiorrhynchus
sulcatus) genannt. Beim Dickrnaulrüssler verursachen die Larven den größten Schaden, indem sie
unterirdisch die Wurzelrinde der Reben abnagen und damit Wuchsdepressionen oder das Absterben
der Rebe hervorrufen.
34

Diluvial- und Alluvialablagerungen finden sich in erster Linie auf den verschiedenen Ahrterrassen (Haupt-,
Mittel-, Niederterrasse; s. MEYER 1993): Im Gegensatz zum Rheintal finden sich an der Ahr nur schmale
Reste der (meist diluvialen) Hauptterrasse, die zudem so hoch über der Ahr liegen (z.B. Krähhardt, Albig im
NSG „Ahrschleife bei Altenahr"), daß sie nicht mehr weinbaulich genutzt werden können. Die Mehrzahl
der Ahrtertassen sind Mittelterrassen ähnlicher Struktur wie im Rheintal. Der Ahrniederterrasse fehlt wie
derum die für diesen Typ im Rheintal typische, mächtige Sandauflage. Die Diluvialablagerungen bestehen
aus mit Sanden vermischten Ahrschottem unter einer Löß- oder Verwitterungslehmdecke. Bei den Alluvial
ablagerungen wurde der Löß oberflächlich entkalkt und durch Eisenoxidation in gelbbraunen Lehm umge
wandelt. Durch andauernde Abschwemmungen aus Hanglagen kommt es bis heute am Hangfuß zu Ge
hängeschuttablagerungen aus Löß, Lehm und verwittertem Grauwackematerial. Dieser Auelehm kann in
tieferen Schichten wiederum einen recht hohen Kalkgehalt aufweisen (BÜCHS 1993, FISANG 1993a,
WELTER 1975).
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Den Traubenwickler versuchte man vor der Entwicklung synthetischer Fraß- und Kontaktgifte mit
Klebfächer, Leimruten und Lampen zu bekämpfen. Auch Schulklassen wurden zumAbsammeln der
Larven in den Gescheinen eingesetzt (KÄUFER 1936, SCHÖTT 1949). Nachdem dann etwa 30 Jahre
lang recht intensiv Insektizide eingesetzt wurden, wird die Art heute wiederum fast ausschließlich
biologisch mit Hilfe der sog. ,,Verwirrungsmethode" bekämpft. Dabei werden Papierschnipsel mit
weiblichen Lockstoffen imprägniert und flächendeckend in den Weinbergen (z.B. per Hubschrauber)
verteilt. Dieses Überangebot an weiblichen Pheromonen „verwirrt" die Männchen derartig, dass sie
die Weibchen nicht finden und sich folglich nicht fortpflanzen können.
Die aus Nordamerika eingeschleppte Reblaus (Viteus vitifolii), die in den 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts z.T. verheerende Schäden in den Weingärten verursachte und in jüngster Zeit wieder
zunimmt, drang imAhrtal nur bis zur Landskrone, nicht jedoch in den Engtalbereich vor. V ögel, die
heute mit Kulturschutznetzen ferngehalten werden, versuchte man früher im Herbst durch Böller
schüsse bzw. klappernde Windmühlen zu vertreiben. Ein Rebschutzdienst wurde imAhrtal Ende der
20er Jahre gegründet. Die Spritzbrühen wurden für die genossenschaftlich org�nisierten Winzer i.d.R.
in den Winzergenossenschaften angesetzt (SCHÖTT 1949).
Durch die Zunahme desAnteils an Nebenerwerbswinzern ist die rechtzeitig terminierte Bekämpfung
vonKrankheiten und Schädlingen gefährdet. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der kurzen
Inkubationszeit von Peronospora beim Zusammentreffen bestimmter Witterungsfaktoren. Auch die
zerstreute Lage und schwere Erreichbarkeit der Parzellen erschwerten in der Vergangenheit die termin
gerechte Durchführung von Maßnahmen gegen Schädlinge und Krankheiten (WENDLING 1966).
Vor Eintritt der Vollreife wurden an der Ahr die Weinberge aus Angst vor Traubendieben von der
Ortspolizei „geschlossen", d.h. sie durften nicht mehr betreten werden (KÄUFER 1936) 35.
Da die Grauwacke der Rauflaserschichten des Mittleren Ahrtales sehr viel langsamer verwittert als
z.B. die weicheren Schiefer oder das Rotliegende an der Mosel, benötigen die Weinberge an der
'· MittlerenAhr vergleichsweise hohe Düngergaben. Vorteilhaft ist die starke Erwärmungsfähigkeit der
dunklen Böden des Ahrengtales (s.o.). Die Lehmböden der Unteren Ahr haben jedoch nach
GROMMES (1930) wiederum den Vorzug, dass sie reicher an Mineralstoffen und tiefgründiger sind,
wodurch sich die Umtriebszeit der Reben im Vergleich zu flachgründigen, felsigen Böden verlän
gert. Die Umtriebszeit betrug nachKRIEGE (1911) im MittlerenAhrtal 26,5 Jahre, im UnterenAhrtal
dagegen 40 Jahre. Später wurde bei Burgunderreben eine Umtriebszeit von 15-20 Jahren, bei ande
ren Rebsorten von 20-25 Jahren angesetzt. KÄUFER (1936) rechnet mit durchschnittlich 35 Jahren.
WENDLING (1966) spricht von einer 40-jährigen Umtriebszeit beiAltenahr. Diese Umtriebszeiten
sind verglichen mit denen anderer Weinanbaugebiete (z.B. Rheingau bis zu 70 Jahre, Mosel bis zu
100 Jahre) extrem kurz. Eine Ursache für diese kurzen Umtriebszeiten war der Befall der Reben durch
die o.g. Reisigkrankheit. Um eine längere Lebensdauer der Reben zu erreichen, setzte man imAhrtal
bei der Neuanlage von Weingärten auch die Sprengrigolung ein, da hierdurch der Boden stärker ge
lockert und besser durchlüftet wurde. NachAusbrechen eines Weinberges folgte eine 4-5jährige Bra
che, so dass - die Zeit der Jungfeldanlage mit einberechnet - ein Weinberg etwa 10 Jahre keinen Er
trag brachte (SCHÖTT 1949).
Bei der Neuanlage von Weinbergen wurde nach Möglichkeit auch der unterirdische Teil der Weinre
be entfernt, um eine Ausbreitung von Schädlingen (z.B. Nematoden) und Viren (Reisigkrankheit!)
über die Stockausschläge zu verhindern. Bis zumAnpflanzen neuer Reben nach 4-5 Jahren blieb der
Weinberg entweder brach liegen oder es wurden zur Stickstoffanreicherung und Lockerung des Bo35

Bei der Lese wurden die Trauben im 19. Jahrhundert (Abb. 1.1/53) durch die „Lehne" zu Tal gebracht,
später durch den „Esel", eine rucksackähnliche Kiepe, bei der der Träger beide Hände frei hat. Die Lehne
war dagegen ein Korb, der auf der linken Schulter getragen wurde und mit einer Hand festgehalten werden
musste. Sie wurde durch den über der rechten Schulter liegenden „Lehnstab" gestützt (KÄUFER 1936).
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dens Leguminosen wie Rotklee, Luzerne, Erbsen oder Wicken ausgesät, die später untergepflügt
werden konnten36• Teilweise wurden die Terrassen in dieser Zeit auch ackerbaulich bewirtschaftet und
mit Getreide, Rübsen etc. bestellt. Vor dem Anpflanzen wurde der Weinberg „rigolt". Neben der o.g.
Sprengrigolung, die eher nur versuchsweise eingesetzt wurde, war im Ahrtal die ausgesprochen
mühsame Handrigolung üblich: Dabei wurde am unteren Ende der Parzelle ein 60-80 cm tiefer Gra
ben ausgehoben und derAushub an das obere Ende der Parzelle geschafft. Dann grub man sich von
unten nach oben durch die ganze Parzelle, wobei mit dem neuenAushub immer wieder der gerade
ausgehobene Graben zugeschüttet wurde. Mit dem am oberen Ende der Parzelle abgelagerten Aus
hub des „Initialgrabens" wurde der letzte Graben zugeschüttet (SCHÖTT 1949). Heute wird i.d.R.
maschinell mit einem an einer Seilwinde befestigten „Untergrundgrubber" rigolt.Als wirkungsvolle
Alternative bot sich die Sprengrigolung an. Sie wurde vorzugsweise im Herbst vor der Neuanlage im
folgenden Frühjahr durchgeführt. Sie hat den Vorteil, dass die Sprengtrichter als unterirdische Was
serbehälter dienen. Frühjahrssprengungen erwiesen sich allerdings wegen des Nachsackens des Bo
dens als nachteilig (SCHÖTT 1949).
Im Gegensatz zuAckerflächen kann man in länger brachgefallenen Weinbergen die Bewirtschaftung
nicht ohne weiteres sofort wieder aufnehmen. Nur in einem frühen Sukzessionsstadium können brach
gefallene Weinberge bei mäßigem Kostenaufwand wieder nutzbar gemacht werden. Dies geht nur
bis zu den im Sukzessionsschema von WENDLING (2003; in diesem Band) angeführten Wiesen
gesellschaften, solange noch keine Gehölze aufgetreten sind. Schon im zweiten Brachejahr wird die
Vitalität der Rebe durch Krankheiten und Schädlinge erheblich eingeschränkt. Die Rebe erschöpft
sich durch fortwährende Neubildung von Blattmasse, indem „schlafende Knospen" austreiben, die
jedoch schnell wieder Schädlingen oder Krankheiten zum Opfer fallen. Hierdurch geht wertvolle
Assirnilationsfläche verloren, so dass sich die Rebe nicht mehr gegen konkurrierende Pflanzen be
haupten kann und im dritten Jahr nach der Sti111egung allmählich eingeht. Den Boden bedeckt dann
eine dichte Vegetationsdecke, die vorwiegend aus Vertretern des Geranio-Allietum sowie vereinzelt
Arten der Natternkopfflur und des Königskerzenschlages besteht. Schon in dieser Phase sind Versu
che, die Reben zu regenerieren, meist erlolglos. Eine Weinbergsneuanlage ist nicht nur mit erhebli
chen Kosten verbunden, sondern auch mit einer Wartezeit von 4-6 Jahren bis zur ersten Ernte. Inso
fern ist die Auflassung von Weinbergsflächen wirtschaftlich um ein Vielfaches problematischer als
im Ackerbau (WENDLING 1966).
Die ersten Brombeeren siedeln sich oft in erdgefüllten Fugen der Weinbergsmauem an, von wo aus
ihreAusläufer in die Wiese vorstoßen und erneut Wurzeln schlagen. Infolge ihres dichten Laubwerks
ziehen sich Gräser aus der ihnen nicht zuträglichen Schattenlage zurück. Das Brombeergestrüpp
macht wiederum nachfolgenden Hecken und Sträuchern Platz. Darunter zunächst der Besenginster,
die Pionierpflanze für die Entwicklung zum Klimaxzustand, im Ahrtal vorwiegendArten des Felsen
birnengebüschs oder des Brombeer-Schlehenbuschs (WENDLING 1966).

1.1.8.3 Obstbau
Nach HOPPE (1926) belegen Funde von Steinobstkernen bei Ausgrabungen römischer Siedlungen
während des Baus der Eisenbahn im OberenAhrtal 1911, dass der Obstbau an derAhr wahrschein
lich älter ist als der Weinbau. Auch HOLZE (1988) führt Tacitus an, der bereits berichtet, dass in der
Eifel die Menschen Früchte von Gehölzen essen. Eine stärkere Entwicklung erluhr der Obstbau im
Ahrtal allerdings erst zur Zeit Karls des Großen (768-814) sowie im 12. und 13. Jahrhundert durch
die für dasAhrtal maßgeblichen Fürsten, Burgherren und Klöster. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts
36

Nach Einführung des Mineraldüngers wurden die Flächen nach WENDLING (1966) nur noch 2-4 Jahre zur
Regeneration des Bodens brach liegen gelassen. Dabei wurden die Flächen regelmäßig von Vegetation be
freit oder gemulcht. Schon Anfang der 60er Jahre wurde die Brache jedoch i.d.R. nicht mehr gepflegt.
Einziges Unterscheidungsmerkmal zu ganz aufgegebenen Flächen waren die an der oberen Weinbergs
mauer lehnenden Weinbergspfähle als Vorbereitung für eine Neuanlage.
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wurden insbesondere von den unter französischer Verwaltung stehenden Gütern (z.B. Kloster
Marienthal) größere Flächen mit Obstbäumen bepflanzt. Die Präfektur des Rhein-Moseldepartements
unterhielt bereits eine eigene Baumschule, von der die Gemeinden Bäume beziehen konnten (HOL
ZE 1988). Zur Zeit Friedrichs des Großen (1740-1786) mussten Brautpaare von der Gemeinde min
destens zwei Obstbäume erwerben und pflanzen. Vor allem zwischen 1840 und 1856 wurden an der
Ahr viele Obstbäume, meist Pflaumenbäume, gepflanzt, die jedoch 1879/80 durch einen ausgespro
chen harten Winter größtenteils wieder vernichtet wurden (HOPPE 1926, HOLZE 1988).
Auftrieb bekam der Obstbau an derAhr wieder mit demAuftreten der Reblaus (Viteus vitifolii) Ende
des 19. Jahrhunderts. Viele Weinberge wurden damals ausgehauen und mit Obstbäumen bepflanzt
(HOLZE 1988). Die eingesehenen Quellen geben allerdings keine Hinweise darauf, ob dies auch den
Bereich des NSG „Ahrschleife bei Altenahr" betraf. Besonders nach der Gründung der Provinzial
Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft und des Obst- und GartenbauvereinsAhrweiler
1902 sowie nach der Gründung der Kreisbaumschule amAltenwegshof oberhalb der Bunten Kuh bei
Walporzheim kam es bis 1925 zur Anpflanzung von etwa 45000 Obstbäumen im Kreis Ahrweiler.
Es dominierten die damaligen Spitzenapfelsorten Cox Orangen Reinette, Wintergoldparmäne, Schö
ner von Boskoop, Zuccalmaglio-Reinette, die als Buschbäume auf Paradies-Unterlage veredelt wur
den (HOPPE 1926). Richtige Obstplantagen wurden jedoch erst nach der Industrialisierung mit zu
nehmendem Wachstum der Städte als Absatzmärkte angelegt. Bis dahin pflanzte man auf den Fel
dern und Wiesen i.d.R. einzeln stehende hochstämmige Obstbäume, da die Flächen gleichzeitig ei
ner landwirtschaftlichen Nutzung unterlagen (HOLZE 1988). Dabei handelte es sich vorwiegend um
Apfelbäume der Sorten Rheinischer Bohnapfel, Roter Bellefleur, Rheinischer Winter-Rambour und
Boskoop (HOPPE 1926).Aus dieser Zeit stammt auch der heute absterbende Obstbaumbestand an
der Südspitze derAhrschleife.
Neben Äpfeln gediehen im milden Klima desAh11als auch Birnen (z.B. Herzogin vonAngouleme),
Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen und vor allem Pfirsiche. Pflaumen- und Zwetschgenbäume
wurden nach SCHÖTT (1949) vor allem im Überschwemmungsgebiet derAhr angebaut, Pfirsiche
und Aprikosen fand man eher im unteren Ahrtal als im Engtal. Als Pflegemaßnahme wurde von
HOPPE (1926) neben dem üblichen Baumschnitt u.a. das Säubern der Stämme von alter Borke durch
Abkratzen empfohlen. Eine Bekämpfung von Schadinsekten erfolgte prophylaktisch im Herbst nach
dem Laubfall sowie im zeitigen Frühjahr mit 15-20%igem Carbolineum. Das Mittel wird noch heute
als umweltfreundliches Holzschutzmittel (ausgezeichnet mit dem „Umweltengel") für denAußen
bereich vertrieben.
Im oberen Abschnitt des Engtales war der Obstbau allein auf die Hochwasserzone der Talaue be
schränkt, wie auch im Naturschutzgebiet. In den unterenAbschnitten des Engtales dehnte er sich auch
auf die Seitentäler aus und belegte dort ähnlich wie der Gemüsebau Flächen, die wegen ihrer Steil
heit nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar waren, oder aufgegebene Weinbergsparzellen. In den
Weinbergsarealen finden sich Obstbäume als Licht- und Nährstoffkonkurrenten nur in den Rand
bereichen, wo sie früher aus Gründen des Vogelschutzes (zwecks biologischer Bekämpfung von
Rebschädlingen) angepflanzt wurden.Ansonsten säumten Obstbäume vor allem die Straßen, oder es
wurden Obstwiesen angelegt (s. Südteil des Langfigtales), Obstäcker waren imAhrtal selten. Das
kommunale Obst wurde jährlich versteigert (SCHÖTT 1949).
Als die schwachwüchsigen M9-Veredelungsunterlagen aufkamen, pflanzte man zunächst als Windschutz stand
feste Birnen und Zwetschen um die Apfelanlagen, was jedoch bald aufgegeben wurde. Hinzu kamen Anlagen
mit Sauerkirschen, Pfirsichen, Johannisbeeren, Himbeeren und Erdbeeren. Eine Intensivobstbauregion entstand
im Kreis Ahrweiler erstmals 1910 in der Gegend von Remagen und von Bad Kripp, die sich jedoch nur bis
zum Ende des 2. Weltkrieges hielt. Ab 1923 begann man in der Grafschaft Betriebe von Landwirtschaft auf
Obstbau umzustellen (HOLZE 1988). Dieses Gebiet gehört heute zu den lntensivobstbauregionen mit bundes
weiter Bedeutung.

