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LOKALZEIT

Tiergartentunnel von Blankenheim
Der Tiergartentunnel: Die Burg aus dem 12.Jahrhundert bekam 1468 ein für
die damalige Zeit einzigartiges Wasserleitungssystem. Holzrohrleitungen
führten zu der einen Kilometer entfernten Quelle. Da aber keine reine
Gefällleitung gebaut werden konnte, wurde eine Druckleitungsstrecke
entwickelt - einmalig für das Mittelalter.
Die Anwohner rund um die Burg Blankenheim wußten schon immer von diesen alten
Tunneln rund um die Burg - aber erst 1997 wurden sie wieder öffentlich. Da
entdeckte man bei Bauarbeiten das System. Bis 2005 wurden die unterirdischen
Burg Blankenheim ist Teil der
Wege der alten Anlage teilweise freigelegt und nachvollziehbar gemacht. Nun führt
Wanderung
der 19,5 km lange Wanderweg oberhalb der Tunnelanlage durch das Waldgebiet und
den ehemaligen Tiergarten der Burg. Schächte, die Quelle, ein Deichelhaus und zahlreiche Hinweisschilder
dokumentieren den Verlauf des Tunnelsystems.

Ein Teil des Tunnels ist Besuchern auf einer geführten Tour zugänglich. Rund
50 Meter kann man in den engen Tunnel aus Naturstein vordringen. Auf jeden Fall
lohnt sich eine Führung bei den einheimischen Wanderführern. Sie begleiten Gruppen
zwischen 10-20 Personen, treffen aber auch Einzelabsprachen. Die Teilnahme kostet
2,50 Euro pro Person. Durch die Kombination von Wanderung durch die schöne
Landschaft der nördlichen Eifel, Technikerklärungen aus dem Mittelalter und der
Besuch der Tunnelanlage wird die Wanderung im Schatten der alten Burg zu einem
besonderen Ausflug.
Rund 50 Meter kann man in den
Berg hinein

Info und Anfahrt

Anfahrtskizze

Wer den ganzen Rundwanderweg von 19,5 Km wandern möchte, sollte einen
Tagesausflug einrechnen, aber natürlich können auch nur Teilabschnitte erwandert
werden. Wer mit dem Zug anreist, kann gleich vom Bahnhof Blankenheim-Wald
losziehen. Mit dem Auto kann man auch zu dem Parkplatz der Jugendherberge
Blankenheim fahren und von dort starten. Auf dem Weg gibt es kein Kiosk oder
Raststätte - also Verpflegung mitbringen oder mit den Wanderführern vorher eine
Einkehr absprechen. Tipp: In unserem Film führt uns Dr. Klaus Grewe - und er weiß
nicht nur wovon er spricht, er hat es auch aufgeschrieben: "Wasser auf Burgen im
Mittelalter" heißt sein gerade im Zabern-Verlag erschienenes Buch.

Linktipps:
Der Tiergartentunnel von Blankenheim
Informationen rund um den Tunnel und den Wanderweg
http://www.tiergartentunnel.de/
http://www.klaus-grewe.de/
Informationen zum Führer der Wanderungen
http://www.klaus-grewe.de/
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