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Die Eifel 
Geheimnisvoll und gefährlich 
 

Unter der Eifel brodelt es: Zum letzten Mal ist in diesem Mittelgebirge vor 13.000 

Jahren ein Vulkan ausgebrochen. Ist die Gefahr endgültig gebannt? Quarks & Co 

ist den Geheimnissen der Eifel auf der Spur, testet die berühmten Mineralwässer 

der Region und begleitet ein Jahr lang einen Ranger durch den einzigen 

Nationalpark von Nordrhein-Westfalen.   
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Verräterisches Blubbern 
Das vulkanische Erbe der Eifel  

 

Vor 13.000 Jahren verwandelte sich die Region rund um den Laacher See in eine 

Hölle aus Glut und Asche. Tief unter der Erde hatte sich Magma aus einem 

vulkanischen Hotspot gelöst und war an die Oberfläche aufgestiegen. Der Vulkan 

spuckte seine Asche bis nach Schweden und Italien. Dieses Szenario könnte 

wieder passieren. Geophysiker haben herausgefunden, dass es unter dem 

Laacher See immer noch gewaltig brodelt. Dennoch wird die Gefahr eines 

Vulkanausbruchs in der Eifel kaum beachtet. Niemand wäre darauf vorbereitet. 

Dabei hätte ein Ausbruch im dicht besiedelten Rheinland fatale Folgen.  

 

Filmautor: Lars Westermann 

 

 

Linktipps:  

 

Das Eifel Plume Projekt 

http://www.eifel-service.de/info/plume.htm 

Mehr zum geowissenschaftlichen Programm zur Erforschung von Vulkanismus 

unter der Eifel 
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Aktuelle Eifel Plume-Forschung  

http://www.gpi.kit.edu/Personen_215.php 

Auf der Webseite des Eifel Plume-Forschers Joachim Ritter vom 

geophysikalischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie finden sich 

Informationen über sein Projekt.  

  

Nationaler Geopark Vulkanland Eifel  

http://www.nationaler-geopark.de/geopark/nationale-

geoparks/deutschlandkarte/geopark-vulkanland-eifel.html 

Hintergründe zur Eifel und ihrem vulkanischen Erbe 
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Besondere Tropfen 
Wie man Mineralwässer aus der Eifel erkennt  

 

Seit der Römerzeit vor 2.000 Jahren ist die Eifel berühmt für ihre Mineralwässer. 

Sie entstehen tief im Boden, wo das Regenwasser im Lauf von Jahrhunderten die 

Gesteinsschichten passiert. Das Kohlendioxid im Boden säuert das versickernde 

Wasser an. So kann es besonders viele Mineralien aus dem vulkanischen Gestein 

lösen. Wenn sich das Wasser schließlich in der Tiefe sammelt, weist es manchmal 

hohe Konzentrationen an verschiedenen Mineralien auf. Können geübte Gaumen 

solche Wässer erkennen? Und welches Wasser schmeckt am besten? Wir haben 

einen Sternekoch, eine Wassersommelière und eine Leistungssportlerin zur Blind-

verkostung gebeten. Das Ergebnis ist erstaunlich.  

 

Filmautor: Lars Westermann  

 

Linktipps:  

Mineralwassertest 

https://www.test.de/thema/mineralwasser/ 

Die Stiftung Warentest hat 73 Mineralwässer getestet. Hier die Ergebnisse. 

(Teilweise kostenpflichtig) 
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Wildnis von morgen  
Wie Ranger im Nationalpark Eifel am Wald der Zukunft arbeiten 

 

Seit dem 1. Januar 2004 stehen 110 Quadratkilometer in der Eifel unter beson-

derem Schutz. An diesem Tag wurde der Nationalpark Eifel gegründet – der erste 

und einzige Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. Hier soll aus einer Kulturland-

schaft die Wildnis von morgen entstehen. Doch von vielen menschlichen Eingriffen 

der Vergangenheit erholt sich die Natur nur sehr langsam, oder gar nicht mehr. 

Deshalb ist das Schutzgebiet ein sogenannter Entwicklungsnationalpark. 

Insgesamt 30 Jahre lang darf der Mensch der Natur auf die Sprünge helfen. Die 

Ranger, die ausgebildeten Natur- und Landschaftspfleger, sind täglich im 

Nationalpark unterwegs. Sie erfassen Tiere und Pflanzen, unterstützen die 

Wissenschaftler und informieren die Besucher. In einer Jahreszeiten-Trilogie zeigt 

Quarks & Co, was die Ranger im Lauf des Jahres im Nationalpark zu tun haben.  

 

Filmautorin: Silke Uebelstädt 
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Linktipps:  

 

Aktuelles zum Nationalpark Eifel  

http://www.nationalpark-eifel.de/  

Auf der Internetseite des Nationalparks Eifel finden Besucher alle wichtigen 

Informationen, auch Hinweise zu den kostenlosen Rangerführungen, die fast 

täglich im Nationalpark stattfinden und für die keine Anmeldung notwendig ist.   

 

Wissenschaftsdatenbank des Nationalpark-Fördervereins  

http://web16.srv1.eifel-online.com/wissenschaft/ 

Wer sich für wissenschaftliche Studien rund um den Nationalpark Eifel interessiert, 

wird auf dieser Seite fündig.  

 

Digitale Artenliste des Nationalparks Eifel  

http://www.nationalpark-eifel.de/go/artenliste.html 

In den ersten zehn Jahren seines Bestehens wurden im Nationalpark Eifel etwa 

7.800 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten erfasst, darunter rund 1.800 gefährdete Arten. 

Um welche es sich handelt, kann man in dieser digitalen Liste nachlesen. 

Teilweise mit Fotos und Tierstimmen. 

 

Nationalparks in Deutschland  

http://www.bfn.de/0308_nlp.html  

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) listet auf, welche Nationalparks es in 

Deutschland gibt (Stand: Juni 2014). Die meisten sind noch 

„Entwicklungsnationalparks“. Das BfN beleuchtet unter anderem, wie weit die 

einzelnen Schutzgebiete bei der Ausweitung ihrer Kernzonen sind.  

 

Dachverband der Nationalen Naturlandschaften  

http://www.europarc-deutschland.de/  

Der Dachverband ist die Stimme der deutschen Nationalparks, 

Biosphärenreservate und Naturparks. Die Webseite informiert über deren 

Aufgaben und Ziele.   
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Lesetipp: 

 

  Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel 

Autoren:  Maria A. Pfeifer, Gabriele Harzheim, Georg Brunemann  

  Verlagsangaben: J.P. Bachem-Verlag, Köln, 2011 

ISBN:    978-3-7616-2465-4 

  Sonstiges:   192 Seiten, 14,95 Euro 

 

Die Autoren beschreiben die vier Tagesetappen des Wildnis-Trails durch den 

Nationalpark Eifel. Wanderer erleben auf den vier Touren alle Facetten der 

„Wildnis im Werden“. Das handliche Taschenbuch, das in jedem Rucksack Platz 

findet, bietet Erklärungen für manche Besonderheit im Nationalpark: 

Narzissenwiesen, Gebüschbrachen oder Fichtenkahlschläge. Kurz und prägnant 

erklären die Autoren, darunter eine Biologin und ein Mineraloge, auch 

naturschutzfachliche Hintergründe.  
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Lebensraum Wiese 
Wie Eifeler Bauern zu Naturschützern werden   

 

Jahrhundertelang haben Bauern zum Naturschutz auf Wiesen und Äckern 

beigetragen, ohne es zu wissen. Denn in Kulturlandschaften hilft traditionelle 

Landwirtschaft dabei, gewachsene Ökosysteme zu erhalten: Bestimmte Pflanzen- 

und Insektenarten sowie bodenbrütende Vögel brauchen bewirtschaftete Offenl-

andflächen zum Überleben. Verwaldet die Wiese, verschwindet ihr Lebensraum. 

Das gilt jedoch auch für den Einsatz von modernen landwirtschaftlichen Metho-

den. Werden die Wiesen intensiv gedüngt und häufig gemäht, bedeutet das für 

viele Tiere und Pflanzen den sicheren Tod. Dabei lohnt sich die aufwändige Arbeit 

für viele Bauern nicht mal – mit der Milchwirtschaft verdienen sie zu wenig Geld. In 

der Eifel haben deshalb Naturschützer schon vor 20 Jahren aus der Not eine 

Tugend gemacht. Zusammen mit Eifeler Bauern haben sie den Vertragsnatur-

schutz entwickelt.  

 

Filmautorin: Katharina Adick 
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Wem gehört die Natur? 
Umweltbildung im Nationalpark Eifel   

 

Wenn die Schönheiten der Natur die Menschen in den Nationalpark Eifel locken, 

wird es eng in den Lebensräumen der Wildtiere. Jetzt müssen sich die Ranger vor 

allem um die Besucherlenkung und -kontrolle kümmern. Sie sprechen Besucher 

an, die sich abseits der Wege bewegen, Blumen, Pilze oder Beeren sammeln oder 

ihre Hunde frei herumlaufen lassen, denn das ist im Nationalpark verboten. Wer 

sich nicht an die strengen Regeln hält, riskiert im Wiederholungsfall ein Ordnungs-

geld. Eine der wichtigsten Aufgaben der Ranger ist die Umweltbildung der 

Besucher. Fast täglich findet im Nationalpark eine kostenlose Führung statt. Viele 

Angebote sind sogar barrierefrei.  

 

Filmautorin: Silke Uebelstädt 
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Bewegte Vergangenheit 
Die Entstehung der Eifel 

 

Vor 400 Millionen Jahren liegt die Eifel noch am Äquator – inmitten eines tropi-

schen Meeres. Korallenriffe mit vielen Fischen prägen ihr Aussehen. Dann 

verschieben sich die Kontinentalplatten: Ein Grundgebirge entsteht, auf dem sich 

Meeressediment ablagert - der Vorläufer des Rheinischen Schiefergebirges. Im 

Lauf der Erdgeschichte ändert die Eifel mehrfach ihr Aussehen. Wüsten entstehen, 

tief graben sich Flüsse in die Landschaft ein. Vor 30 Millionen Jahren schließlich 

beginnt die Vulkanzeit, die das Aussehen der Eifel bis heute entscheidend prägen 

wird.  

 

Filmautorin: Katharina Adick 
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Rückkehr der Buchen 
Umgestaltung des Nationalparks Eifel  

 

Eigentlich ist die Buche in der Eifel der dominierende Baum: Früher bedeckten 

ausgedehnte Laubwälder die Bergrücken. Bis der Mensch begann, den Wald für 

sich zu nutzen und nach und nach abholzte. Bis heute sind die Folgen im Natio-

nalpark sichtbar. Vor allem in den südlichen Teilen herrschen Fichtenmonokulturen 

vor, die nach dem zweiten Weltkrieg zur schnellen Holzgewinnung gepflanzt 

wurden. Hier haben die Ranger im Herbst viel zu tun. Denn mit großem Aufwand 

und schwerem Gerät wird der Wald umgestaltet – damit sich aus Nadelwald 

wieder ein natürlicher Laubwald entwickeln kann.  

 

Filmautorin: Silke Uebelstädt 
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Manchmal habe ich gedacht „Ist das dein Ernst?“ 
In der Eifel konnte wir Ranger Ralf Hilgers ein Jahr lang mit der Kamera begleiten 

 

Ein Jahr lang haben wir Sie immer wieder begleiten dürfen. Wie war das für 

Sie? 

Zuerst habe ich mir gar keine großen Gedanken gemacht. Ich fand das toll, dass 

Quarks so eine Sendung plant. Aber ich habe ja schon den einen oder anderen 

Fernsehdreh hinter mir und so dachte ich, ich wüsste schon ein bisschen, was 

mich erwartet. Dann über ein Jahr lang immer wieder begleitet zu werden, das ist 

schon etwas Besonderes. Irgendwann hat mir die Autorin mal ihr Skript 

zugeschickt. Ich muss ehrlich gestehen: ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, 

wie das werden sollte. Und so habe ich das dann einfach mal so kommen lassen. 

Jetzt im Nachhinein kann ich einfach nur sagen: es war total angenehm. Zwischen 

uns und dem Team hat es einfach gepasst. 

 

Gab es Momente, in denen Sie dachten „Ach, immer diese TV-Leute und ihre 

Vorstellungen“? 

Auf jeden Fall! Die Autorin rief mich an und sagte, sie wolle mit Tieren drehen. Mit 

wilden Tieren. Hirsche, Wildschweine, alles möglichst nah dran. Da habe ich nur 

gedacht: „Sag mal, ist das dein Ernst?“ Ich wusste wirklich nicht, wie wir das 

anstellen sollten. Vier Leute, also die Autorin, Kameramann, Tonassistenten und 

mich nah an Tiere ranzubringen – das ist alles andere als einfach. Aber das hat 

dann wirklich gut geklappt. Es ist wirklich beeindruckend. Du hockst da zu viert im 
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Busch und dreißig Meter vor Dir röhrt ein brünftiger Hirsch. Oder bei der 

Nachtzählung. Ich bin wirklich darauf gespannt, wie die Bilder im Film aussehen. 

 

Hat es Ihnen Spaß gemacht oder sind sie froh, dass es vorbei ist? 

Ich hatte wirklich an jedem einzelnen Drehtag richtig Spaß. Ich weiß gar nicht 

mehr so genau, wie viele das am Ende waren. Fünfzehn, sechszehn bestimmt. 

Aber ganz ehrlich: manchmal musste ich das Team auch echt bremsen. Aber gut, 

das sind auch nur Menschen. Es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn Du vier-

, fünfmal an der gleichen Stelle durchs Gebüsch laufen musst, damit die Kamera 

das dann auch richtig einfangen kann. Aber so ist das eben. Wie gesagt, mir hat 

das richtig, richtig Spaß gemacht. Und es waren auch echt Höhepunkte dabei. 

Besonders die Nachtzählung. Obwohl ich das schon so oft gemacht habe – mit 

einer Kamera aus dem Auto ist das dann noch einmal außergewöhnlich. 

 

Was versprechen sie sich von der Ausstrahlung? 

Ich bin echt darauf gespannt, wie der Film am Ende geworden ist. Und ehrlich 

gestanden, hoffe ich natürlich auch, dass der Film etwas mit unseren Zuschauern 

macht. Vielleicht schafft er es ja, ein kleines bisschen mehr Naturverständnis zu 

vermitteln. Zu verstehen, was die Natur ausmacht und dass sie am Ende immer 

stärker sein wird als wir Menschen. Wenn dann auch noch ein paar Zuschauer 

Lust haben, zu uns in die Eifel zu kommen, wäre das wirklich toll. Um zu spüren, 

warum ich meinen Job hier so gerne mache. Und zu sehen, wie schön und 

vielfältig es hier bei uns ist. 
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Highlights im Nationalpark Eifel  
Wandertipps von Quarks & Co 

 

Viele Wege führen durch den Nationalpark, denn: Besucher sollen sich selbst ein 

Bild von der „Wildnis im Werden“ machen können – mit all ihren Facetten. Das ist 

gut so, denn nur was man kennt, schützt man auch. Doch je mehr Wanderer 

unterwegs sind, desto wichtiger ist es, dass sich alle an die Regeln halten, die in 

einem Nationalpark gelten. Sonst sind die Lebensräume von seltenen Tieren und 

Pflanzen in Gefahr. In diesem Sinne: Viel Spaß mit unserem Tipp! 

 

 

Linktipp:  

 

Offizielle Wanderwege im Nationalpark Eifel 

http://www.nationalpark-

eifel.de/go/eifel/german/Auf_eigene_Faust/Wanderwege.html 
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