REISE

Schönecker Schweiz

Wacholderheide, Lamas
und die Eifel im Glas
Auf dem Schneifel-Pfad: Unterwegs zu einer Lamaflüsterin
und einem Aroma-Genie zwischen Dolomitfelsen und stillen Bachtälern
Text und Fotos: Heidrun Braun/srt
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mmergrün leuchtet der Wacholder,
auch wenn die Laubbäume ihre Blätter noch nicht wiederhaben. Er macht
sich allerdings rar und steht deshalb
unter Naturschutz. Wanderer auf dem
Schneifel-Pfad in der Westeifel allerdings
kommen in den Genuss, eine ganze Menge von dem an südliche Gefilde erinnernden Zypressengewächs zu sehen. Dabei
würde man es gerade in der Schneifel,
die ja auch Schnee-Eifel genannt wird,
gar nicht vermuten. Doch mit Schnee
hat der Name des Landstrichs nichts zu
tun, auch wenn seine beiden Skigebiete
„Schwarzer Mann“ und „Wolfsschlucht“
bei Prüm durchaus bekannt sind. Der Begriff Schneifel ist weder vom Schnee noch
von der Eifel abgeleitet, sondern bezeich-

nete im alten Sprachgebrauch die Schneise, die über den Höhenzug verläuft. Als für
einen Wimpernschlag der Geschichte die
Preußen in der Eifel das Sagen hatten und
alles seine Ordnung haben musste, wurde
die Schneifel kurzerhand in Schnee-Eifel
„eingedeutscht“.
Die Schneise nutzt einer der schönsten
rheinland-pfälzischen Wanderwege, der
Schneifel-Pfad. Er führt rund 73 Kilometer lang von der Kronenburger Hütte nach
Ormont und von dort auf den SchneifelHöhenrücken zum Schwarzen Mann,
dem mit 697 Metern höchsten Punkt im
Naturpark Nordeifel. Über den Katzenkopf
und den Prümer Kalvarienberg endet die
zweite Etappe in der Schönecker Schweiz.
Wächter der Region war dort einst die

Unter dem Namen „Eifelnomaden“ bietet
Julietta Baums Lamatrekking-Touren durch
die Schneifel an – etwa zur Burg Schönecken.
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Die „Wolfsschlucht“ bei Prüm lädt zu
Spaziergängen in wild-romantischer
Atmosphäre ein.
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Burg Schönecken, deren beiden Türme
malerisch über dem Tal der Nims thronen.
Unter französischer Verwaltung wurde
die Burg zum Abbruch freigegeben. Die
Schönecker, deren Ort 1802 einem Großbrand zum Opfer fiel, konnten die Steine
gut gebrauchen. Vielleicht nennt sich der
Ort deshalb heute noch mit Stolz „Burgflecken“. Dieser Abschnitt des SchneifelPfades ist zweifellos eines der schönsten
Naturerlebnisse auf dem Weg: bizarre
Dolomitfelsen, moosüberzogene Felsbrocken zwischen kerzengerade gewachsenen
Buchenstämmen und stillen Bachtälern.

die jedem Schneifel-Pfad-Wanderer auf
Schritt und Tritt begegnen.
Den Euelsberger Gin Nr. 4 hat Brennmeister Stephan Thomé seiner neuen Wahlheimat gewidmet, in der er, der studierte
Elektrotechniker, eine ganz neue Seite von
sich kennenlernte: sein aromatisches Gedächtnis. „Die besten Aromaideen habe
ich, wenn ich unterwegs bin. In der Natur
oder auf Märkten. Dann esse und trinke
ich etwas und lasse mich inspirieren. Als
ich merkte, dass ich mir Aromen gut merken kann, habe ich angefangen, meinen
Geschmack zu trainieren“, beschreibt Stephan Thomé, das Geheimnis seiner Erfolge mit dem Gin Nr. 1, 2 und 3, die in den
vergangenen vier Jahren mit nicht weniger als 18 nationalen und internationalen Auszeichnungen gewürdigt wurden.

Nimm’s mit Gemütlichkeit
Dort sind seit über einem Jahr ein Dutzend flauschig-knuffige Lamas auf einer
großen Weide hoch über dem Altburger
Bach am Rande von Schönecken zu Hause. Lamas mögen es leise und gelassen.
Sie machen den Eindruck, als hätten sie
alle Zeit der Welt und übertragen dieses
Gefühl sehr schnell auf den sie bewundernd betrachtenden Menschen. Die Tiere
aus der Zucht der Blue Lamas im Elsass
und der Friesenlamas in Norddeutschland haben in der Eifel eine neue Heimat
gefunden. Julietta Baums ist Fernreiseveranstalterin und spezialisiert auf die
Organisation von Trekking- und Privatreisen im arabischen Raum. Mit der Corona-Pandemie änderte sich ihr Leben:
„Reisen stornieren, Kunden beruhigen
und Leute aus dem Urlaub zurückholen,
das laugt die mentalen Kräfte aus. Und es
war schon länger mein Wunsch, etwas mit
Tieren in der Eifel zu machen“, erzählt sie.
Die gebürtige Kölnerin war in ihrer
Kindheit viel in der nahen Eifel unterwegs und hat die besten Erinnerungen
an Wanderungen und Lagerfeuerromantik. So gingen ihre Bodenständigkeit,
Professionalität und Abenteuerlust eine
glückliche Allianz namens „Eifelnomaden“ ein. Unter diesem Namen kann das
besondere Wandererlebnis in der Eifel für
mehrere Stunden oder auch mehrere Tage
mit Luca, Bingo, Amur, Arkan, Snickers
und den anderen Lamas gebucht werden.
Jedes Lama hat seinen eigenen Charakter
und verwechseln kann man sie auch nicht.
Von Kindern wird manchmal gefragt,
ob sie auf den Lamas reiten dürfen. „Das
ist so eine typische Minecraft-Frage“, sagt
Julietta Baums und lacht: „Lamas kann
man nicht reiten. Die Kräftigsten können
maximal 35 Kilogramm Lasten tragen.
Die Minecraft-Computerspielentwickler
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Brennblase statt Porsche
Im Probierraum der Euelsberger Brennerei stellt Stephan
Thomé seine prämierten Gins vor.
haben offensichtlich keine Ahnung von
Lamas.“ Und wie verhält es sich mit dem
Spucken? Die Lama-Kennerin gibt Entwarnung: „Lamas spucken sich gelegentlich
gegenseitig an, wenn sie in Streit geraten.
Bevor sie Menschen anspucken, müssen
diese sie schon sehr gereizt haben.“

Der Geschmack der Eifel
Die zertifizierte Wanderführerin würde ja
noch lieber Trekking mit Kamelen anbieten. „Kamele kämen aber schon rein aus
anatomischen Gründen hier nicht zurecht.
Und die Lamas sind mir sehr ans Herz gewachsen. Sie gehen immer ein bisschen
auf Distanz, sind aber freundlich, friedlich, neugierig und sehr überlegt“, sagt
sie zufrieden und zieht Amur ganz langsam das Halfter über den Kopf. Dabei flüstert sie ihm beruhigend einige Worte ins
Ohr. Amur steht ganz still und brummt
gemütlich. Bei ihren Touren geht die Lamaflüsterin ganz bewusst auf ihre Gäste
ein: Es gibt leichte und anspruchsvolle,
kurze und längere Touren, zu zweit oder
in einer kleinen Gruppe, mit Kindern oder
ohne. Sogar mehrtägige Trekkingtouren
durch die Eifel, Schlemmer- oder Speckweg-Touren, Waldbaden oder Yoga mit
Lamas stehen auf dem Programm.
Die Touren in der Schönecker Schweiz
führen nicht nur zur Burg, sondern auch

Die aromatischen Wacholderbeeren werden gerne zu Hochprozentigem gebrannt. 

Lamaflüsterin Julietta Baums – hier
mit ihrem Lama Armur – setzt in einer
hektischen Zeit auf Entschleunigung.

durch das Altenburger Bachtal. Dort ist sie
dann zu sehen: die Wacholderheide. In alter
Zeit sollen hier auch die Wacholderbeeren
in mancher Destille zu Hochprozentigem
gebrannt worden sein. Durchgesetzt hat
sich der Kornbrand, gefolgt vom Obstbrand aus den Äpfeln, Zwetschgen und
Birnen der Eifler Streuobstwiesen. Doch
seit wenigen Jahren macht die rund drei
Kilometer von Schönecken entfernte Euelsberger Brennerei im Dingdorfer Wald-
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weg 2 mit ihrem Gin von sich reden, den
man vor Ort verkosten kann.
Glasklar fließt er aus der ApothekerHalbliterflasche in das Glas. Der frische
Duft von Wald, Wacholder, Nuss und Holz
steigt in die Nase. Aber da ist noch mehr
und lässt sich vom schlicht-weißen Etikett
ablesen: Fichtensprossen, Eichenrinde,
Ginster, Mistel, Efeu, Walnuss, Haselnuss, Moos, Buchweizen, Eschenrinde,
Apfel, Schlehe und Eberesche. Zutaten,

Alles begann, als seine Frau Claudia und
er die vom Urgroßvater angelegte Streuobstwiese auf dem Euelsberg geschenkt
bekamen. Was lag da näher als zuerst an
Obstbrand zu denken, wie es schließlich
seit Urzeiten Tradition in der Eifel ist. Stephan Thomé recherchierte, lernte, probierte, schmeckte und ließ sich zum Brennmeister ausbilden. Spätestens als er sich
als Mittvierziger keinen Porsche, sondern
eine ebenso teure Brennblase kaufte und
den Kälberstall auf dem Bauernhof der
Schwiegereltern in eine kleine Brennerei
umbaute, war klar, dass aus dem Hobby
eine Berufung, der Gin zur Leidenschaft
und schließlich der Umzug von Berlin in
die Eifel unvermeidbar geworden war.
Wenn er heute zwischen den Obstbäumen
auf dem Euelsberg steht und auf die Hänge der Schönecker Schweiz schaut, sagt
er: „Ich will hier nicht mehr weg.“ Kopf
und Gaumen des Gin-Destillateurs sind im
Aromalabor schon längst mit einer neuen
Kreation, dem Sommergin, beschäftigt.
Ein Grund, wiederzukommen.

Weitere Infos
‣ Eifel Tourismus Prüm:
www.eifel.info,
www.rlp-tourismus.de/eifel
‣ Euelsberger Brennerei:
www.euelsberger.com
‣ Eifelnomaden –
Julietta Baums:
www.eifeltrekking.de
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