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Als die Ahr Tod und Verwüstung brachte
Rückblick Wie aus
einem lieblichen
Flüsslein ein reißender
Strom werden kann

Von unserer Mitarbeiterin
Petra Ochs

M Kreis Ahrweiler. An und für sich
ist die Wasserführung der Ahr und
ihrer Nebenbäche gering. Das kann
sich nach Gewittern, anhaltendem
Regen und bei Schneeschmelze
aber allzu schnell ändern. Sprung-
haft werden aus den lieblichen Bä-
chen dann reißende Ströme, die
über die Ufer treten und für Über-
schwemmungen sorgen. In vielen
Urkunden und Chroniken sind sol-
che Hochwasser überliefert. Gar
katastrophale Ausmaße hatten die
Ahr-Hochwasser in den Jahren
1804 und 1910.

In schrecklicher Erinnerung ist
das Hochwasser vom 21. Juli 1804
zur Zeit der napoleonischen Be-
satzung: Samstagnachmittags um
3 Uhr stürzte der Regen bei „ei-

nem erschreckli-
chen Gewitter
von Norden in
Strömen aus den
Wolken“, steht
auf einer alten
Holztafel ge-
schrieben, die
ehedem im

Pfarrhaus und heute im Bürger-
haus von Dorsel hängt. Das ganze
Gebiet sei mehrere Stunden „in
Feuer und Wasser verwandelt“ ge-
wesen, schreibt der Heimatfor-
scher Dr. Hans Frick, der das Hoch-
wasser von 1804 im Jahre 1929 als
Erster umfassend darstellte.

Jede Vorsorge war nutzlos, denn
so hoch hatte die Ahr bis dahin
noch nie gestanden. Über der
Steinbrücke bei Rech soll sie eine
Höhe von acht Fuß (etwa 2,50 Me-
ter) erreicht haben. Doch los ging’s
anderswo: Vom weit oberhalb der
Ahr gelegenen Dörfchen Dorsel
waren die vom Regenwasser auf-
geweichten Erdmassen mitsamt
Pflanzen und Bäumen hinunter in
die Ahr geflossen. Die Stahlhütte
unterhalb von Dorsel wurde von
der Flut „ausgelöscht“, Mühlen,
Hüttenglausen und die Steiner-
brücke wurden mitgerissen. Und

das war erst der Anfang. 63 Men-
schen kamen infolge der Flut um.
Im Ahrtal samt Nebentälern wur-
den 129 Wohnhäuser, 162 Scheu-
nen und Ställe, 18 Mühlen und 8
Schmieden vollständig vernichtet.
Schwer beschädigt wurden 469
Wohnhäuser, 234 Scheunen und
Ställe, zwei Mühlen und eine
Schmiede. Was an Vieh verloren
ging, ist gar nicht erfasst.

Zum Verhängnis wurden den
talabwärts gelegenen Häusern und
Brücken die vom Wasser mitge-
rissenen Bäume: Fast alle Ahr-
brücken – einer Aufstellung nach

30 Stück – stürzten ein, auch die
aus Stein. Zudem zerstörte das sint-
flutartige Hochwasser für die Men-
schen im Ahrtal einen Großteil ih-
rer Erwerbsquellen: Neben Obst-
bäumen wurden Weinberge in den
Niederungen fortgeschwemmt und
Felder, Gärten und Wiesen mit
Sand und Kies zugeschüttet.

Die Auswirkungen in den ein-
zelnen Ortschaften an der Ahr wa-
ren recht unterschiedlich: Manche
Dörfer, darunter Insul, Dümpel-
feld, Liers und Hönningen, kamen
„glimpflich“ davon. Nicht so
Müsch, das vollkommen über-
schwemmt war. Auch in Antweiler

und Schuld waren die Schäden
enorm. In Brück, abwärts der Ein-
mündung des Kesselinger Bachs
in die Ahr, wurde ein Dutzend Häu-
ser so dem Erdboden gleichge-
macht, dass von ihnen keine Spur
blieb. In Altenburg gab es wie im
kleinen Laach 14 Tote, in Alten-
ahr und Reimerzhoven kamen alle
Bewohner mit dem Leben davon.

In Rech starben fünf Menschen
– allesamt im Pfarrhaus, darunter
auch der Pfarrer selbst, der erst
nach einem Jahr „unversehrt im
Schlamm bei Marienthal aufge-
funden wurde“. Nach der glei-
chen Quelle verschwand auch der
18 Fuß über normalem Wasser-
stand der Ahr gelegene Stotzhei-
mer Hof bei Rech spurlos. Dernau
verzeichnete die größte Anzahl
schwer beschädigter Gebäude.

In Ahrweiler trat der Strom
durch das Obertor ein – neben To-
ten und Häusertrümmern riesige
Baumstücke mit sich führend, die
die Häuser der Stadt so beschä-
digten, dass mehrere einfielen und
selbst mitgerissen wurden. Unter
den sieben Ertrunkenen in Ahr-
weiler war ein Vater von sechs Kin-
dern. Die ganze Stadt stand in der
Nacht auf Sonntag bis zum zwei-
ten Stockwerk unter Wasser. Zum
Glück war ein Teil der Stadtmau-
er vom Holz durchstoßen worden,
sodass wenigstens ein Ablauf vor-
handen war.

Welche Schäden der Wasser-
strom an der Unterahr anrichtete,
ist nicht gut dokumentiert. Der da-
malige Sinziger Bürgermeister be-
richtete aber, dass von der „gro-
ßen Brücke über die Ahr“ nicht
nur das Holz, sondern auch die
Steinpfeiler fortgetragen wurden.

Zum Wiederaufbau nach dem Ahr-
Hochwasser gab der französische
Staat 120 000 Francs und Holz aus
den Gemeindewäldern im Wert
von 40 000 Francs frei. Napoleon
stellte aus seiner Privatschatulle
30 000, die Kaiserin 4800 Francs
zur Verfügung. Aus dem gesam-
ten Departement wurden Hilfs-
kräfte ins Ahrtal gerufen. So ist ein-
mal von 832 Mann die Rede, von
denen 472 nach Antweiler, Schuld
und Mayschoß und 119 nach Ahr-
weiler beordert wurden.

Das Hochwasser von 1910 war
ähnlich tragisch: Es kostete 52
Menschen das Leben, vorwiegend
Bahnarbeiter, die an der neuen
Bahnstrecke zwischen Dümpelfeld
und Jünkerath bauten. Auslöser
der Flut waren Wolkenbrüche in
der Nacht vom 12. auf den 13. Ju-
ni. Und schon in den Wochen da-
vor hatte es so viel geregnet, dass
der Boden das ganze Wasser gar
nicht mehr aufnehmen konnte.

Ahrbach, Nohner Bach, Trier-
bach, Adenauer Bach und Ahr
schwollen rasch an und traten
über ihre Ufer. In Müsch erreichte
die Flut gegen 3 Uhr morgens ih-
ren Höchststand, im 29 Kilometer
entfernten Altenahr gegen 7 Uhr.

Der Abfluss des Wassers wurde
von Baumaterialien, Gerüsten und
Baubuden des Bahnbaus behin-
dert. Die Trümmer verursachten
an vielen Stellen der Ahr einen
Rückstau. Und nicht nur das: Durch
den Druck des aufgestauten Was-
sers stürzten nach und nach die
Brücken ein – immer wieder kam
es dadurch zu meterhohen Flut-
wellen.

Innerhalb weniger Stunden wa-
ren mehr als 20 Ahrbrücken zer-
stört. Weggeschwemmt wurden
auch drei Kantinen, in denen die
Bahnarbeiter aßen und zechten.
Allein die Kantine Schober bei Ant-
weiler wurde mit 40 Insassen fort-
getrieben, obwohl sie hätte recht-
zeitig geräumt werden können.
Der Wirt hatte sich aber dadurch
in Sicherheit wiegen lassen, dass
das Wasser eine Zeit lang gefallen
war. Die meisten der Bahnarbeiter
stammten nicht aus der Region
oder kamen sogar aus dem Aus-
land. Am 15. Juni wurden sie in
Antweiler und Schuld in Massen-
gräbern beigesetzt.

Viele der überlebenden rund
2000 Bahnbauarbeiter waren nach
der Flut arbeits- und obdachlos.
Die Gendarmerie wurde verstärkt,
um Ausschreitungen zu verhin-
dern, für die Aufräumarbeiten wur-
den Soldaten abkommandiert. Auch
die allgemeine Hilfsbereitschaft
war groß: In der Rheinprovinz und
den Nachbarprovinzen wurde für
die Flutopfer gesammelt. Fast
500 000 Reichsmark kamen so zu-
sammen. Das war mehr als nur
ein Tropfen auf den heißen Stein:
Der Gesamtschaden des Hoch-
wassers wurde auf 2,7 Millionen
Reichsmark geschätzt.

Serie

Die Ahr: Das
Leben am Fluss

Teil 7:
Hochwasser-
katastrophen

Wir danken dem Stadtarchiv Bad Neuenahr-Ahrweiler, das uns diese Aufnahmen von der Hochwasserkatastrophe von 1910 zur Verfügung gestellt hat. Sie zeigen die Wucht der Flutwellen, die
Brücken zerstörten und insgesamt 52 Menschenleben kosteten. Vorwiegend Bahnarbeiter, die an der Strecke zwischen Dümpelfeld und Jünkerath bauten, kamen ums Leben und wurden in
Schuld in einem Massengrab beerdigt. Aber auch noch heute sorgt die Ahr bei Hochwasser für Schäden, wie die Farbaufnahmen unseres Fotografen Hans-Jürgen Vollrath zeigen.

„Das ganze Gebiet war
mehrere Stunden in Feu-
er und Wasser verwan-
delt.“
... schreibt der Heimatforscher Dr. Hans
Frick, der das Hochwasser von 1804 im
Jahre 1929 als Erster umfassend dar-
stellte.
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Eine alte Tafel im Bürgerhaus von Dorsel erinnert an das verheerende
Unwetter und das daraus resultierende Hochwasser vom 21. Juli 1804,
bei dem von Dorsel aus große „Erdmassen samd Hecken und Stau-
den“ ins Ahrtal „hinabrannten“. Das Wasser löschte die Stahlhütte,
und von den Fluten und dem Geröll wurde auch die „sehr starke“
Steinerbrücke weggerissen. Foto: Petra Ochs
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