
Urlaub auf dem Vulkan

Das Dreeswasser ist frisch, kühl & klar, der Säuerung we-
gen auch leicht bakterizid. Zudem hatte diese Frühform  
des Mineralwassers schon immer ihren eigenen Reiz: Über-
liefert ist, dass selbst das Vieh lieber das Drees- als das 
ebenso frisch-klare Bachwasser trank. Bis heute wird es  
gelegentlich verwendet, um sich eine Qualität der darin 
enthaltenen Spurenelemente zunutze zu machen: zum 
Backen. Denn die Kohlensäure löst durch ihre ‚chemische 
Aggressivität‘ die benachbarten Gesteine an und erzeugt 
dadurch Verbindungen im Quellwasser – z.B. Natriumhy- 
drogenkarbonat –, welche den Teig treiben und Brot/Ku-
chen besser aufgehen lassen (Na-HCO3 ist in jedem käuf-
lichen Backmittel enthalten). Optisch auffällig sind die 
Dreese durch ihren erhöhten Gehalt an natürlichem Eisen, 
oftmals ist der Lauf ihres Wassers deutlich ockerfarben  
gezeichnet.
Der Gehalt an Mineralien ist sehr unterschiedlich: Der  
Drees in Lissingen hat den kleinsten mit bloß 30 Milligramm 
im Gegensatz zum Olzheimer Drees mit insgesamt über 
6.400 mg/l (also über 6,4 Gramm pro Liter!). Diese Quellen 
sind alle trinkbar-schmackhaft. Vereinzelt gibt es Quellen, 
welche einen hohen Gehalt an Natrium, Chlorid & Sulfat 
haben und warm sind und eher an Heilwässer der klassi-
schen Bäder erinnern: die Wässer der Bergquelle in Bad  
Bertrich (32 °C) und der Strotzbüscher Heilquelle (19,5 °C).  
Sie sind tatsächlich reicher an Kochsalz: Bad Bertrich mit 
233, Strotzbüsch mit 1.360 mg/l (aber vergleiche: Bad  
Aachener Kaiserquelle mit 3.315 mg/l !). Alle anderen Dreese 
sind salzarm und bieten gutes Trinkwasser.

Auch der Gehalt an natürlich gelöstem CO2 (Kohlensäure)  
ist stark schwankend: Die geringsten Anteile hat die Heil-
quelle von Bad Bertrich mit 30 mg/l; höher liegen die Dree- 
se; den Vulkaneifeler Maximalgehalt von 8.328 hat der  
Gerolsteiner Brunnen 7. Modern abgefülltes Mineralwas- 
ser „classic“ [= Sprudel] hat gewöhnlich auf rund 7.000  
mg/l aufgefüllte Kohlensäure, „medium“ einen Gehalt von 
rund 4.500. In der Vulkaneifel hat also nur eine Quelle  
einen natürlichen Gehalt an CO2, der den mittlerweile in-
dustriell üblichen erreicht bzw. übersteigt. Bei fast allen  
Mineralsprudeln muss der Abfüller folglich CO2 zufügen. 
Wo kommt diese Kohlensäure her? Z.B. aus der vulkanischen 
Osteifel, wo im Wehrener Kessel natürlicherweise CO2 auf-
steigt und leicht gewonnen werden kann.

Das Mineralwasser
Von den Dreesen ist es nur ein kleiner Schritt zum moder- 
nen Mineralwasser. In erster Linie kein Unterschied der Geo-
logie, sondern der Wirtschaftlichkeit: Die Dreese schütten 
meist nur so kleine Mengen aus, können im Hochsommer 
auch nur tropfen, dass sich eine ökonomische Verwertung 
nicht lohnt. Die Mineralwasserabfüllung benötigt große 
und sich nicht erschöpfende (bzw. schnell regenerierende) 
Wasserkörper als Ressource.
Die größten Wasserspeicher liegen unter den Maaren: Der 
Gerolsteiner Brunnen hat seine Quellen im trockenen „Ge-
rolsteiner Maar“, die Brunnen für Nürburgquelle & Dreiser 
Sprudel liegen im verlandeten „Dreiser Weiher“-Maar. In  
beiden Fällen ist der Untergrund besonders gut geeignet 

für die Gewinnung eines hochwertigen Mineralwassers in 
großen Mengen. Zum Einen fließt viel Regenwasser von 
den Seiten zu und führt im Verein mit dem von unten  
aufströmenden Kohlenstoff zu einer besonders quirligen 
Vermischung und entsprechenden ‚chemischen Aggres-
sivität‘, zum Anderen ist die geologische Basis auf engem  
Raum sehr heterogen und bietet unterschiedliche Gestei-
ne als Ausgangsmatrix für die Mineralauslösung an. Nach 
begründeten Schätzungen kann sich binnen weniger Jahr-
zehnte aus mineralstofffreiem Regenwasser hochwertiges 
Mineralwasser bilden: Was heute als „Gerolsteiner Spru- 
del“ gekauft wird, ist erst vor 60 Jahren als Regen gefallen! 
Dadurch ist die Regenerationsfähigkeit des unterirdischen 
Wasserkörpers so hoch, dass sich die Abfüllbetriebe auf  
vergleichsweise kleine Quellgebiete stützen können.
Die Anfänge der Abfüllung von Mineralwasser lagen vor 
mehreren hundert Jahren, als die Bischöfe von Trier & Köln 
sich das Wasser in versiegelten Tonkrügen schicken ließen 
(bzw. gewinnbringend weiterverkauften). Ein reger Handel 
entstand über Rhein & Mosel. Bevorzugt waren die Quel-
len am Rhein [Der Ortsname Selters wurde namengebend 
für das „Selterswasser“!]. Seit über 100 Jahren hat sich die  
Abfüllung von Mineralwasser in der weit von Mosel &  
Rhein entfernten Vulkaneifel aus kleinen Anfängen hin 
zu einer wirtschaftlich bedeutenden Industrie entwickelt.  
Heute werden „Dauner“, „Dreiser“ und „Gerolsteiner“ im re-
gionalen, nationalen, ja weltweiten Handel geführt. Insofern 
ist Wasser der wichtigste Exportartikel der Eifel geworden.

Warum ist das Eifeler Mineralwasser so gut? Neben den 
Quellen an Mittelrhein, unterer Ahr & Lahn, selbst im Huns-
rück [Schwollener Sprudel] & Luxemburg [Rosporter Spru-
del] – alles Quellen rund um die Eifeler Vulkanzone und auf 
deren Magma beruhend! - sind die Eifel-Wässer im weltwei-
ten Maßstab gesehen die an Mineralien reichsten. Grundlage 
ist der hohe natürliche Gehalt des Untergrundes an Kohlen-
stoffdioxid. Erst das viele CO2 führt zu hohen Gehalten an 
Natrium (Na), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Hydrogencar-
bonat (HCO3), dagegen nicht an Chloriden & Sulfaten (daher 
salzarm!). Nur hier finden sich Wässer, die dem Wortsinn ent-
sprechend echte Mineralwässer sind. Man vergleiche z.B. mit 
den ‚besten‘ französischen oder italienischen Tafelwässern, 
die auch in Deutschland für viel Geld angeboten werden. 
Wässer aus anderen Vulkangebieten (wie der Auvergne mit 
ihrem „Volvic“) könnten theoretisch gleich gehaltvoll sein, 
sind jedoch ausnahmslos arm, weil ihnen der wesentliche 
Katalysator CO2 für einen hochwertigen Mineralhaushalt 
abgeht. Das Wertvollste an den Eifelvulkanen ist also das 
Flüchtigste: das Kohlenstoffdioxid.

Text: Frank G. Fetten 2020
Fotos: Verfasser, Natur- & Geopark Vulkaneifel GmbH, Daun
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Was hat es auf sich mit dem Wasser der Vulkaneifel? 
Warum lohnt es sich, darüber mehr zu wissen?  
Vergangenheit & Gegenwart zeigen auf, wie begehrt die Ei-
feler Wässer waren/sind: Die römischen Kölner holten hier 
schon ihr Trinkwasser; seit keltischer Zeit sind die warmen 
(Heil-)Quellen von Bad Aachen bis Bad Bertrich und Tö-
nisstein aufgesucht worden; seit dem späten Mittelalter 
wurde das kohlensäurehaltige Wasser natürlicher Quellen  
als Heilwasser getrunken, vor Ort und auch über Mosel & 
Rhein verschifft; im 20. Jh. entstand eine mittlerweile be-
rühmte Mineralwasserindustrie mit Exporten über die ganze 
Welt; die einheimischen Biermarken werben direkt mit der 
Güte ihres Wassers; die Maare gelten als die saubersten Ba- 
degewässer links des Rheins und ziehen viele Besucher an. 
Der gute Ruf der Eifel hängt also weitgehend von der Quali-
tät ihres Wassers ab.

Ist denn das Wasser nun wirklich etwas Besonderes, 
mit begründet außerordentlicher Qualität?
Sauberes, weiches, gutes Trinkwasser scheint selbstver-
ständlich. Ansonsten zeigt sich das Wasser relativ zurück-
haltend in der Landschaft – Die Maare als „Augen der Eifel“  
sind winzig aus der Vogelperspektive, die Flüsse eigent-

lich nur Bäche, sodass auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar wird, wie sehr dieses Element die Region prägte und  
ein zunehmend wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.

Die Maare
sind die vulkanischen Seen der Eifel. Im Volksmund wird  
mit „Maar“ jeder See belegt, ohne dass eine Ahnung sei-
ner Entstehung ihn von anderen Gewässern abgrenzte.  
Das geschah erst in den letzten Jahrzehnten, als die geo- 
logische Wissenschaft diese Maare erforschte und heraus-
fand, dass sie durch eine seltene Form des Vulkanismus  
entstanden: Magma und heiße Gase stiegen auf und erhitz- 
ten anstehendes Oberflächenwasser derart, dass dieses 
schlagartig verdampfte, gleichsam explodierte und große  
Löcher in das Schiefergebirge des Untergrundes sprengte.  
Ohne die Mitwirkung von Wasser damals also keine  
Maarentstehung!
Die Maare konzentrieren sich in der südlichen Vulkaneifel 
zwischen Gerolstein & Manderscheid, beim heutigen Kennt-
nisstand über achtzig bekannte. Nur die wenigsten sind 
noch „klassisch“, also wassergefüllt und so tief, dass sich  
in den Kesseln das Grundwasser staut. Nur sieben Maare 
erfüllen diese geologischen Kriterien noch heute, also viele 
Jahr(zehn)tausende nach ihrer eiszeitlichen Entstehung, 
darunter das Pulvermaar als das beste Beispiel und Bilder- 
buchmaar der Geologie.
Warum gelten diese Seen als gute Badegewässer? Weil 
das Wasser hier nicht nur sauber, sondern auch klar und 
angenehm weich ist. Sauber ist das Wasser, weil kaum  
Industrie und relativ wenige Menschen im Umfeld die  
Qualität beeinträchtigen können. Weich ist das Wasser der  
Eifel mit ihren Böden aus Schiefer & Buntsandstein fast  
immer, gibt es Kalk im Untergrund doch nur selten. Die  
außerordentliche Klarheit der Maarwässer ist schon be-
merkenswert und erklärungsbedürftig: Die Maarkessel sind  
steil eingetieft, weshalb nur wenig Regenwasser hinein 
gelangt und zu Trübungen führen kann; Maare gelten als  
sehr arm an Nährstoffen, mit Sichtweiten unter Wasser  
bis zu 20 Metern! So erstaunt es nicht, dass die Maare  
beliebt bei Schwimmern & Schnorchlern sind. Besonders  
das Pulvermaar mit seinem modernen Naturfreibad zieht 
viele Besucher an.
Alle Maare stehen unter Trinkwasser- & Naturschutz. Denn 
aus einigen Maarseen wird Wasser in geringen Mengen  

abgepumpt in die öffentlichen Leitungen. Die Qualität ist 
gut, dass sich viele Grenzwerte von selbst einhalten: kalk- 
arm, eisenarm, kaum Nitrate, pH ~7,3. Der eigentliche Schatz  
jedoch liegt nicht im sichtbaren, sondern im obertägig nicht 
erkennbaren Wasser der Maare. Die Hochebene der Eifel  
als Teil des Rheinischen Schiefergebirges besteht weitge-
hend aus Schiefer & Sandsteinen, die gewöhnlich wenig 
Wasser führen; Trinkwasser müsste aus großen Tiefen her- 
aufgepumpt werden. Glücklicherweise haben die aufge- 
henden Vulkane diese „trockenen“ Gesteinsschichten punk-
tuell aufgebrochen und diese Störungszonen mit vulkani-
schen Gesteinen (Basalt, Lava & Tuffen) ausgefüllt. Genau 
diese Schlotbereiche, die sich aus vielen Kilometern Tiefe  
bis an die Erdoberfläche ziehen, sind gute Wasserspeicher. 
Hier sammelt sich das Regenwasser der weiten Umgebung 
und kann leicht durch Bohrungen gefördert werden. Die Vul-
kaneifel samt Randzonen gewinnt ihr Trinkwasser aus den 
Maaren, in erster Linie aus den verlandeten, die kein sicht-
bares Wasser mehr führen und oftmals gar nicht als Maare 

erkennbar sind (eine wichtige Quellregion für Trinkwasser ist 
z.B. das verlandete Mehrener Maar.). In dieser Hinsicht sind 
die Trockenmaare wichtiger und ökonomisch bedeutsamer 
als die offenen Maarseen.

Die Dreese
sind oberflächennahe Quellen mit natürlichem Gehalt an 
Kohlensäure und  finden sich überall in der durch Vulkane 
geprägten Eifel. „Kohlensäure“ ist im Wasser gelöstes Koh-
lenstoffdioxid CO2.
Durch diesen von Natur aus gegebenen Gehalt ist das Was-
ser leicht sauer, da CO2 [und nicht etwa „saurer Regen“!] zu 
einer Versauerung führt. Woher kommt die Kohlensäure? 
Sie ist ein Erbe des alten Vulkanismus‘. Obwohl der jüngs-
te Vulkanausbruch rund 11.000 Jahre zurück liegt, strömt  
kontinuierlich CO2 aus dem Erdinneren durch die vulkani-
schen Störungszonen nach oben und löst sich im Grund-
wasser. An manchen Stellen dringt das CO2 trocken an  
die Erdoberfläche, meistens und in vielen hundert Fällen 
aber gelöst im Wasser.
Vielhundertmal finden sich diese Dreese in der südlichen 
und östlichen Eifel. Oft nur als versteckte Schichtquellen 
in Wald & Feld, manchmal auch in alter Zeit gefasst und 
mit einem Auffangbottich versehen. Nur wenige liegen im  
Dorf und ergießen sich dann in aufwendig gestaltete stei-
nerne Becken. Leider wurden viele dieser kleinen Quellen  
in den letzten Jahrzehnten verfüllt oder gar zerstört, weil für 
die Trinkwassergewinnung unwichtig geworden.                 »

Hotzendrees (Daun) 

Bodenbacher Drees

Staatsbad Bad Bertrich, einzige Glaubersalzquelle Deutschlands
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Camping auf dem Vulkan
direkt an der Deutschen Vulkanstraße

Camping
Bungalows
Wohnmobilhafen
Rad-/Wanderkarten
eigene Tourist-Information
geöffnet 01.03. – 01.12.

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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Kiosk
Café/Imbiss
täglich frische Brötchen
Spiel- & Fußballplätze
Führungen zum Maar & Vulkanismus
300m zum Naturfreibad Pulvermaar
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