
Urlaub auf dem Vulkan

Führungen
rund um‘s Pulvermaar

 Die Feuerlandschaft der Vulkaneifel
Die Rolle des Feuers in der Entstehung unserer 
heutigen Kulturlandschaft

Die Eifel bietet viel Natur, 
weshalb sie eine der belieb-
testen Naturlandschaften Eu-
ropas ist. Darin die Vulkanei-
fel: das vulkanische Herz der
Eifel, gerühmt ob seiner Mi-
neralwässer und Maare. Zu-
gleich uraltes Kulturland, das
seit den Tagen der Neander-
thaler schon jede Menge Sol-
daten und Völker hat wan-
dern sehen. Doch nicht nur 

die Vulkane und die Menschen haben diese Landschaft
geprägt. Die Rolle des Feuers ist nicht zu unterschätzen. 
Heute sieht man nur selten mehr ein Feuer schwelen. In 
unserer Gesellschaft, die so viel Wert auf Sicherheit legt, 
ist das Feuer als nur schwer zu kontrollierendes Element 
aus der Landschaft geradezu verbannt. 

Ganz anders früher! Vierfach war das Feuer, in ganz unter-
schiedlichen Gestalten und historischen Kontexten, maß-
geblich beteiligt an der Entstehung der heute sichtbaren 
Kulturlandschaft. Was heute vergessen, das soll während 
dieses Spazierganges durch die moderne Landschaft erzählt 
und erklärt werden: eine kleine Zeitreise von der letzten 
Eiszeit bis ans Ende des letzten Weltkrieges (2 Stdn., max. 
3,5 km).

Wir erleben die Natur, die Landschaft um uns herum - und
begeben uns in Gedanken auf eine Reise in die Vergangenheit.
Voraussetzung: Lust auf die eigene Phantasie.

Führung: Frank G. Fetten (Prähistoriker)

5  Das Wasser der Eifel: 
 Maare, Dreese, Mineralwässer
Die Rolle des Wassers für die Natur und die Menschen 
(mit Verkostung)

Warum ist das Wasser in der Eifel etwas Besonderes? Regen 
und Tau, Bäche und Flüsse sind auch nicht anders als sonst-
wo. Aber die Maare - Zeugen einer feurig-heißen Vergan-
genheit! Und die Dreese, Geysire und Mofetten, wo kal-
te Gase im Wasser an die Oberfl äche steigen und die vulka-
nischen Kräfte noch ahnen lassen. Die heißen Wässer lieb-
ten schon die Römer in Bad Aachen und Bad Bertrich. Die 
römischen Kölner holten schon hier ihr Trinkwasser. Aber 
erst im letzten Jahrhundert wurden die Mineralwässer der 
vulkanischen Eifel international bekannt und bilden heute 
den beliebtesten Exportstoff.

Die verschiedenen Was-
ser - das der Maare, der
Dreese, der Mineral-
brunnen - sollen in lo-
ckerer Atmosphäre vor-
gestellt und gekostet
werden, vom Leitungs-
wasser zum „Eifel-Cham-
pagner“. Ein kleiner Vor-
trag im gemütlichen 
Raum, unabhängig vom Wetter, mit kurzer Einführung in 
die Geologie und historischen Anekdoten, dazu die Verkos-
tung von mindestens fünf Eifelwässern und heimischem 
Brot, gebacken mit Vulkaneifeler Dreeswasser.

Vortragender: Frank G. Fetten (Prähistoriker) 

6 7 Der Parcours der Sinne in Immerath
Ein Rundgang durch das Erfahrungsfeld 
nach Hugo Kükelhaus

Eingebettet in eine herrliche Landschaft, liegt der „Par-
cours der Sinne“, ein ‚Erfahrungsfeld‘ nach Hugo Kükel-
haus. Er besteht aus 16 Stationen. Ideengeber war Hugo 
Kükelhaus (* Essen 1900 - †1984), der mit seinen Überle-
gungen zum „sinnhaften Umgang“ mit Körper und Tech-
nik, für eine „Wiederbegegnung der Industriegesellschaft 
mit dem Körper“ und ersten Ausstellungen die wesentli-
chen Impulse gab. Der Initiator des Parcours‘, Dr. Ekkehard 
Nau: „Den Zauber des Wahrnehmens bewusst zu erleben, da-
für ist der Parcours der Sinne aufgebaut.“ 

In kommunaler Trägerschaft, verteilt zwischen den Häusern
und Gärten des Dorfes, profi tiert der Parcours von der di-
rekten Nähe der Kükelhaus‘schen Stationen mit der Natur.
Genau diese Nähe in Bezug auf uns selbst wollte Kükel-
haus und will die Führung wieder in Erinnerung bringen.
Aber dies nicht auf intellektuelle, sondern auf spielerische
Weise: eben „in Bewegung und Besinnung“. Deshalb spre-
chen die Stationen uns auf ‚altmodisch‘ direkte Weise sinn-
lich an: Wir spüren, tasten, fühlen, sehen... und werden zu 
ungewohnter Bewegung veranlasst, geradezu verführt!

Der geführte Gang durch den Parcours erklärt die Statio-
nen und gibt Hilfestellung zu deren Gebrauch. Darüber 
hinaus sollen Spaß und das Miteinander in der Gruppe nicht 
zu kurz kommen.

Führung: Frank G. Fetten (zert. Parcours-Führer)

Führungen 1 bis 5
Termine: ausgewählte Samstage (Führungen 1 - 3) bzw. 
Donnerstag (4 - 5) zwischen Ostern und Ende November je-
weils um 10.30 Uhr. 
Die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte dem Naturer-
lebnisprogramm des Natur- und Geoparkes Vulkaneifel 
bzw. dem GesundLand-Veranstaltungskalender.
Offene Führung (Mindestteilnehmer: 2 Erw.)
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Voraussetzungen: festes Schuhwerk & gute Laune erwünscht

Treffpunkt: Rezeption des Feriendorfs Pulvermaar

Entgelt (inkl. Mwst.): Erwachsene 8,- Euro, Kinder und Ju-
gendliche (10 - 17 Jahre) 4,- Euro

Alle Führungen können für Gruppen auf einen Wunsch-Ter-
min gebucht werden (Treffpunkt n.V. / Gruppenpreis a. A.).

Details zu den Führungen

Führung 6
Tages-/Abendveranstaltung mit lockerem Vortrag und Ver-
kostung (Dauer rund 90 min.)

Voraussetzungen: Neugierde und gute Laune erwünscht. 
Diese Veranstaltung kann für Gruppen auf einen Wunsch-
Termin und Wunsch-Ort hin gebucht werden. Alle notwendi-
gen Bestandteile der Führung können mitgebracht werden.

Entgelt (inkl. Mwst.): pro Teilnehmer 10,- Euro / mind. 75,- Euro 
Fallen Fahrtkosten an, werden diese gesondert berechnet.

Führung 7
Zeitlich fl exibler Spaziergang über den Parcours: minimal 1 
Std. (1 km) bis max. 3 Std. (4 km)

Teilnehmerzahl: 4 bis max. 15 Personen. Die Führung kann
für Gruppen auf einen Wunsch-Termin hin gebucht werden
direkt beim Führer bzw. Feriendorf [oder über die Gesund-
Land-Touristinformation Daun (Tel.: 06592 / 951379)].

Treffpunkt: Sportplatz Immerath oder n.V.

Entgelt (inkl. Mwst., Parcours-Taxe der OG Immerath, Abgabe an GesundLand):

75,- Euro für die kleine Runde (bis zu 120 min)
95,- Euro für die große Runde (bis zu 180 min)
Fallen Fahrtkosten an, werden diese gesondert berechnet.



Führungen auf dem Vulkan 
direkt an der Deutschen Vulkanstraße

Camping
Bungalows
Wohnmobilhafen
Café/Imbiss
Rad-/Wanderkarten
eigene Tourist-Information
Sammlungen von Lavagestein und 
Mineralien in der Vulkaneifel
500m zum „Strohner Märchen“
300m zum Naturfreibad Pulvermaar

Feriendorf Pulvermaar
Inh. Frank G. Fetten

54558 Gillenfeld
Vulkanstraße (2 km außerorts)
www.feriendorf-pulvermaar.de (PC)
www.feriendorf-pulvermaar.info (mobil)

Tel.: 06573 / 287 o. 996500
Mobil: 0172 / 8879345
info@feriendorf-pulvermaar.de

Navigationshilfe:
GPS-Koordinaten =
50°7´50´´N / 6°55´59´´O

Feriendorf Pulvermaar
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 Der Pulvermaar-Vulkan
Ein geführter Spaziergang zum Pulvermaar 
und seinen Gesteinen

Die südliche Vulkaneifel ist geprägt durch den Maar-Vulkanis-
mus. Hier findet sich europaweit die höchste Dichte an Maa-
ren. Das Pulvermaar ist dabei das größte, steilste und tiefste 
Maar, das sich bis heute erhalten hat, das Bilderbuch-Maar, 
der Klassiker der Maar-Geologie. Es eignet sich besonders gut, 
die vulkanische Entstehung nachvollziehen zu können. Umge-
ben von schönem Buchenwald, präsentiert es sich als blaues 
„Auge der Eifel“.

Aber was ist ein „Maar-Vulkan“? 
Wodurch unterscheidet er sich vom „normalen“ Vulkanberg 
mit seinen Lava-Eruptionen und -strömen? 
Lassen sich die Bilder vom Ätna auch auf die Eifel übertragen? 
Und ist in Zukunft wieder mit einem erneuten Ausbruch zu 
rechnen?

Diese und andere Fragen 
möchte die Führung (rund 
2 Std.) anhand ausge- 
wählter Vulkangesteine 
und des anschließenden 
Spazierganges gerne be-
antworten. Dieser star- 
tet auf dem Kraterwall 
des Pulvermaares und 
führt ein Stück entlang 
des Seerandes (max. Län-
ge 3,5 km).

Führung: Frank G. Fetten (Prähistoriker)
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 Das Pulvermaar erzählt seine Geschichte
Ein geführter Spaziergang rund um das größte 
„Auge der Eifel“

Das Pulvermaar ist das größte „Auge der Eifel“, der größ-
te Maar-See. Und zugleich der noch steilste und tiefs-
te Maarkrater, den die Eifel zu bieten hat. Darin ein See  
mit kristallklarem Wasser, das sich in der letzten Eiszeit 
dort sammelte. Darin Fische und Pflanzen, Taucher und  
ein U-Boot. Gesehen hat das Pulvermaar Neanderthaler 
und Rentierjäger, Kelten und Römer, Franken und Fran-
zosen. Zeitzeuge für 20.000 Jahre Geschichte. An seinen  
Ufern wurde ein Film gedreht, als würde der Vulkan  
wieder ausbrechen: Was ist wahr, was Fiktion? Was pas- 
sierte mit dem Land, als der Vulkan ausbrach? Wie haben  
die Menschen damals diese Ausbrüche erlebt? Was ist in 
Zukunft zu befürchten?

Diese und andere Fragen können auf dem geführten  
Spaziergang gestellt werden. Er startet auf dem Krater- 
wall des Pulvermaares und führt ein Stück entlang des 
Seerandes (max. Länge 3,5 km). Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Teilnahme ist für alle Alterklassen offen, 
das Thema eignet sich für eine kindgerechte Ansprache  
(ca. 100 min).

Führung: Frank G. Fetten (Prähistoriker)

2  Vom Maar zum Märchen
Geführte Wanderung vom Pulvermaar 
zum Strohner Märchen

Im Mittelpunkt der geführten Wanderung stehen das  
Pulvermaar und das „Strohner Märchen“ (= das kleine 
Maar bei Strohn). Während das Pulvermaar das tiefste  
und steilste „Auge der Eifel“ ist, ist der ehemalige Maar-
see auf der Gemarkung Strohn inzwischen verlandend  
und bietet somit einen schönen Vergleich, wie das Pul-
vermaar eventuell in vielen Tausend Jahren aussehen 
wird. Auch in Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt  
der beiden Maare tun sich viele Unterschiede auf: einer- 
seits ein glasklarer tiefer See, umstanden von altem Bu-
chenwald, andererseits ein Hochmoor mit seinen selten- 
en Moosen, umgeben von Niederholz und den für die  
Eifel so typischen Schlehen.

Die Führung beginnt im Feriendorf mit der Schausamm-
lung an Lavagestein und erklärt dort die schönsten Bei-
spiele. Die anschließende Wanderung führt an beiden 
Maaren und am Römerberg vorbei und lässt viel Zeit, im 
Vorübergehen Fragen der vulkanischen Entstehung wie  
der späteren Veränderung = Verlandung anzusprechen. 
Denn das Holzmaar war das erste naturgeschichtlich er-
forschte Maar der Eifel und ist heute weltweit bekannt  
für seine vegetations- und klimahistorischen Erkenntnisse. 
Man sieht seine Geheimnisse nicht, aber der Gästeführer 
weiß sie zu erzählen... (max. 5 km / 2 Std.)

Führung: Jan Daniel (zert. Eifel-Gästeführer)
 Mobil 0171 / 710 4670 ab 16 Uhr

3  Vom kalten zum heißen Vulkan(ismus)
Ein geführter Spaziergang vom 
Pulvermaar zum Römerberg

Die Vulkaneifel hat zwei verschiedene Typen von Vulkan- 
en zu bieten. Welche kennt man? Die „normalen“, Typ  
Ätna, mit ihren Lava-Eruptionen und Lavaströmen? Die 
zweite Sorte, die Maarvulkane mit ihrem „kalten“ Vulka-
nismus, ist dagegen unbekannt. Dabei gibt es nirgendwo 
sonst so viele Maare wie zwischen Daun und Mander- 
scheid. Mittendrin das Pulvermaar, das Bilderbuchmaar,  
das größte „Auge der Eifel“, exemplarisch für die „kalte“ 

Entstehung dieses Sees. Nur wenige hundert Meter ent-
fernt liegt der Römerberg, aufgebaut aus Lava, dahinter  
das verlandende Strohner Märchen, dahinter der Wart-
gesberg, der „heißeste“ Vulkan der Region. Was unter-
scheidet diese Vulkane? Wie unterschiedlich sind ihre 
Hinterlassenschaften in der Landschaft? Welchen Nutzen, 
welche Gefahren bringen Sie der Eifel früher und heute?

Bei der Betrachtung ausgewählter Lavagesteine und wäh-
rend des Spaziergangs bleibt ausreichend Zeit für diese 
und andere Fragen, die Sie schon immer einmal stellen 
wollten. Die Führung beginnt in der Schausammlung des 
Feriendorfes auf dem Kraterwall des Pulvermaares, führt 
hinunter zum See, wieder hinauf und dann zum Römer-
berg, bei Zeit und Lust auch bis zum Strohner Märchen  
(rund 4 km / 2 Std.).

Führung: Frank G. Fetten (Prähistoriker)
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