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Basalt ist ein sehr kompakter Naturstein, der nur lang-
sam verwittert, und deshalb bis in die heutige Zeit 
Verwendung als solides Baumaterial findet. Schon die 
 Römer gewannen ihn im Mittelrheingebiet und auch in 
den Fundamenten des Kölner Doms kamen Tausende 
von Basaltsäulen zur Anwendung. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Erpeler Ley 
intensiv als Steinbruch genutzt. Der abgebaute Basalt 
weist hier  jedoch eine Besonderheit auf: Er enthält das 
Mineral Analcim, das zu einer geringeren Verwitterungs-
beständigkeit des Gesteins führt. Zu den typischen An-
zeichen zählt eine weiß-fleckige Oberfläche, die rissig 
und  mürbe wirkt. Binnen weniger Jahre zerfällt das  harte 
Gestein zu kleinen Bruchstücken. Diese Eigenschaft wird 
in der Geologie „Sonnenbrenner“ genannt.  Nach einer 
kurzen Wiederaufnahme des Abbaus nach dem 1. Welt-
krieg wurde der Berg 1941 unter Naturschutz gestellt.

Am gegenüberliegenden Ufer fällt der Blick auf die 
 ehemaligen Brückenköpfe der berühmten Brücke von 
Remagen. Hier überschritten amerikanische Soldaten am 
7. März 1945 auf der einzigen noch unzerstörten  Brücke 
den Rhein. In dem zu ihr führenden Eisenbahntunnel 
 unter der  Erpeler Ley hatte die Bevölkerung während 
der Kämpfe Schutz gesucht. 

Der Panoramablick von der Erpeler Ley gehört mit zu 
den Schönsten des ganzen Rheintals! Weit reicht er über 
den Fluss nach Westen Richtung Siebengebirge und 
 Eifel. Kaum noch vorstellbar, dass hier vor undenk lichen 
 Zeiten Vulkane brodelten. Die 191 Meter hohe Erpeler 
Ley ist, genauso wie der Drachenfels, der Rolands bogen 
und der Unkelstein, der Überrest eines Vulkans und 
zählt zu den bedeutendsten Geotopen Deutschlands. 

Im Erdzeitalter des Tertiär vor rund 25 Millionen  Jahren 
spannte sich eine Vielzahl von Vulkanen in weitem  Bogen 
zwischen Westerwald und Eifel. Wasser und Wind trugen 
im Verlauf der  Erd ge schichte zunächst den oberirdischen 
Teil des  Vulkans ab. Mit dem Beginn der Heraushebung 
des Rheinischen Schiefergebirges vor rund 800.000 
 Jahren begann sich der Rhein, dessen Flussbett ursprüng-
lich auf der Höhe der Erpeler Ley verlief, tiefer in den 
Untergrund einzugraben. Dabei schnitt er den Vulkan so 
an, dass die heutige Situation mit dem  offenliegenden, 
ehemaligen Schlot entstand. Vom westlichen Ufer des 
Rheins sind die charakteristisch geformten  Basalt - 
  säulen zu erkennen, die den einstigen Vulkanschlot 
 aus füllten. Sie entstanden nach der Erstarrung der Lava. 
Die weitere Abkühlung ließ den Stein schrumpfen; die 
dabei entstehenden Spannungen verursachten das 
 typische Wabenmuster.
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