
Altenahr – Da waren wir nun 

angekommen, entkräftet von den 

Strapatzen, die hinter uns lagen, und 

überrascht über die Ausblicke, die wir 

uns redlich verdient hatten. Der Blick 

durch das Auge im Fels auf das 

Panorama der Ahr mit seinen wilden 

und romantischen Formen erstaunte 

uns und ließ alle Mühen zuvor fast 

vergessen. 

Es war zum Ende der Sommerferien, 

als sich die Gruppe am 24. August 

wieder traf, um ein geselliges 

Miteinander mit den Vierbeinern zu 

gestalten.  Ziel war das Teufelsloch, 

welches zuletzt im Herbst 2012 bei der 

Wanderung des LV Mittelrhein von unten aus zu besichtigen war. Um den Anspruch der Leistungsgruppe 

gerecht zu werden, wurde eine Tour im Rundkurs ausgearbeitet, welche um Höhenmeter nicht verlegen war.  

Startpunkt der 11,8km langen Strecke war der 

„Wild Horses Saloon“ in Altenahr. Los ging es 

kurz nach 11:00 Uhr, als wir von dort aus in 

Richtung Mayschoß immer an der Ahr entlang 

wanderten. Es waren etwa 17°C. Mal 

Sonnenschein, mal ein paar Tropfen 

unterwegs. Insgesamt gute Bedingungen, um 

diese Wanderung zu genießen. Unterwegs mit 

sieben Personen und fünf Siberians waren wir 

uns einig, dass dieser Sommer doch sehr 

bescheiden ausgefallen war. Die ersten 4km 

verliefen nahezu ebenerdig, immer wieder 

wurden Gelegenheiten genutzt, ans Wasser zu 

gehen um zu schlürfen und zu plantschen, 

während die Burg Are zu Beginn über uns 

thronte.  

Die Ahr schlängelt sich förmlich mit engen Windungen 

durch das Tal. Teils mit Stromschnellen, die bei Zutritt 

guten Halt erfordern. Ringsum säumte sich ein Bergkamm 

nach dem anderen und faszinierte mit immer wieder 

schroff hervorstehenden Felsen, während am Wegesrand 

saftiges Grün mit duftenden Wildblüten für 

kontrastreiche Abwechslung sorgte. 

Wir verließen nun den Fluss und nahmen den ersten 

Anstieg in Angriff. Insgesamt gut 250m mit teils sehr 

steilen Passagen  ließen uns die Zunge bis auf den 

Bauchnabel hängen. 



Der Weg führte uns dabei auf den Bergkamm, den 

wir zuvor an der Ahr entlang umrundet hatten. Es 

war die Schutzhütte „Schrock“, die uns als erste 

Belohnung nach dem Anstieg mit tollen Fernblicken 

belohnte. Direkt hinter der Hütte gab uns die Natur 

die Aussicht bis hinüber zum Siebengebirge frei und 

erlaubte uns über die geografische Koordination zu 

fachsimpeln. So war auch aus der Ferne zu 

erahnen, wo die Wanderung zur Löwenburg in 

etwa gelegen haben musste, welche im Frühjahr 

statt gefunden hatte. Wie klein, überschaubar und 

eng zusammen doch alles plötzlich wirkte… 

  

Es ging weiter, nun bergab. Der Energieaufwand des Anstieges hatte seine ersten Spuren hinterlassen, als 

nun unsere Siberians bergab nicht müde waren, an Zugkraft zuzulegen. So gaben unsere Gelenke dann auch 

Rückmeldung, dass der Abstieg nicht minder anstrengend war als der Gang bergauf. Der Weg führte durch 

das Dickicht des Waldes, teils auch auf schmalen Wegen. Nicht alle Bereiche waren frei von diversem 

Unkraut und Gehölzresten. Trittsicher ausgerüstet machte uns das jedoch keine Schwierigkeiten. 

Es waren nun gut drei Stunden vergangen, als uns nach knapp 10km eine weitere kurze Verschnaufpause das 

Sammeln der Kräfte erlaubte. Diese war auch nötig, denn der zurückgelegte Weg einerseits hatte seinen 

Tribut sichtlich eingefordert, andererseits stand nun die Krönung der Tour vor. Krönung deshalb, weil das 



Gelände im weiteren Verlauf mit alpinen Prägungen 

aufwartete, welche sehr eindrucksvoll und 

abwechslungsreich zum Naturschauspiel werden sollten. 

Volle Aufmerksamkeit und Geschick war gefragt, denn 

der nun folgende, teils felsige, Untergrund verlief auf 

starken Steigungen und schmalen Pfaden, welche 

enorme Trittsicherheit einforderte. Steile Abhänge und 

schmale Spalten galt es zu meistern und zu erklettern.  

Immer wieder stand ein Baum oder Strauch da, mal im 

Wege, mal um Halt zu spenden. Was für ein 

Abenteuer…unsere Vierbeiner fanden unglaublich 

zielsicher den richtigen Tritt und führten uns den 

richtigen Weg entlang, als wenn sie die 

Wanderkarte gelesen hätten. Schnell zeigte sich 

auch, dass die zuvor immer wieder trainierten und 

gelernten Richtungskommandos und Begriffe wie 

„Halt!“, „Langsam!“, „Links!“ und „Rechts!“ es uns 

ermöglichten, routiniert und sicher mit unseren 

Schützlingen den Weg zu passieren. So spendeten 

uns die Siberians eine tolle Hilfe unterwegs, um die 

uns so manch anderer Wanderer beneidet hatte.  

Es folgte nach einiger Zeit zur rechten Seite hin der 

Pfad zur Attraktion des Ahrtals. Mühsam 

erklommen wir das Teufelsloch und kletterten 

hindurch. Eine Aussichtsplattform erwartete uns 

mit freiem Blick auf Altenahr und 

Umgebung. Sichtlich erschöpft 

verweilten wir und genossen den 

wunderbaren Ausblick, der eine in sich 

geschlossene friedliche Stimmung mit 

sich brachte. Es hatte etwas von der 

spielerischen Welt, wie man sie vielleicht von Modelleisenbahnen her kennt.  



Nach einiger Verweildauer trieb 

uns dann der Hunger auf den 

weiteren Weg, sodass wir den 

letzten Abschnitt der 

Wanderung antraten. War der 

Aufstieg hierher schon eine 

Herausforderung für sich, so 

ging es nun bergab über stark 

stufig ausgeprägtes Gelände  

noch etwas heftiger zu. Kein 

Problem für uns, wir hatten ja 

unsere Vierbeiner, die auf uns 

Acht gaben. Jeder Schritt und 

Tritt saß, als wir am „Schwarzen 

Kreuz“ noch einmal eine Zwischenstation einlegten. Ein etwas mystisches Zusammenspiel unter der Kulisse, 

als die Bewölkung zunahm. Von hier an war es nicht mehr weit zum Ziel. Die letzten Stufen hinab führte uns 

der Weg geradewegs zum „Wild Horses Saloon“, in den wir gegen 15:15 Uhr zum finalen Speis und Trank 

einkehrten und ganz nebenbei amerikanischer Volklore beiwohnten. 

So ging ein schöner Tag gegen 17:00 Uhr zu Ende, als sich alle wieder auf den Heimweg machten. Und auch 

unseren Vierbeinern hat der Tag gut getan, was sich daran zeigte, dass sie am Folgetag beim „Gassigehen“ 

die Kurzform bevorzugten, wenn denn überhaupt notwendig…. 
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