Irrel – Leichte Nebelschwaden und Dunst bei 13°C, gemischt mit etwas Unheimlichkeit und paradoxer Stille
umgaben die Südeifel, als sich die 21 Teilnehmer der Wandergruppe am 20. Oktober gegen 11:00 langsam am
vereinbarten
Wanderparkplatz zwischen
Irrel
und
Prümzurlay
einfanden.
Paradox
deshalb, weil zeitgleich
eine Kanumeisterschaft für
Trubel sorgte, die auf der
anliegenden
Prüm
im
Wasserfallbereich stattfand
und trotzdem nicht diese
Unheimliche
Stille
überdecken konnte.
Man startete schließlich
gegen 11:40 und erreichte
schnell und mühelos den
Einstieg über die Irreler
Wasserfälle, welche es
über eine Holzbrücke zu
queren galt, gefüllt mit an
die 50 oder mehr Zuschauer der
Kanumeisterschaft. Es folgte der
erste Anstieg, und schnell war die
Menschenmenge
am
Fluss
vergessen, als die ersten 30
Höhenmeter zurückgelegt wurden.
190m
insgesamt
sollte
der
Höhenunterschied sein, den es auf
dem Rundkurs von 7,2km zu
überwinden galt. Und manch einer
war überzeugt, es müssten doch
mehr sein…..zumindest gefühlt. Und
immer
wieder
diese
ohrenbetäubende Stille. Felswände,
zerklüftet wie von Geisterhand,
ließen alle staunen. Welch ein Gnom mochte sich hinter der nächsten
Abbiegung verstecken ?
An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die Gruppe nun splittete. Während
die eine Hälfte den Alternativweg bis zur Pause wählte, waren die anderen
12 Teilnehmer auf die Fortsetzung dieses Abenteuers gespannt.
Von nun an trennte eine Felsspalte, hindurch ein dunkler Gang, zwei
Welten. Das Funkeln der Augen ließ erahnen, dass das Unheimliche um die
Ecke sitzen musste. Es war der Einstieg in eine Welt, wie man sie nur aus
der Fantasie her kannte. Jeder Stein, jeder Baum, alles war anders. Ein paar
Sonnenstrahlen versuchten, uns den Weg im seichten Dunst zu zeigen. Und
auch unsere Vierbeiner schauten nur, wo es denn weiter geht.

Noch ein paar Stufen, bergauf- und wieder ab, das
leise Rascheln im Laub, erhöhte die Spannung
zunehmend. Es war eine Mischung aus Grusel,
Faszination und Bewunderung. Ein Hauch von
Halloween schien hier Wirklichkeit zu sein.
Man erreichte den Aussichtsfelsen, der letzte Blick in
die Zivilisation von oben. Ein toller Ausblick, aber der
Charakter dieser Wanderung lud schnell zum
Fortschreiten ein.
Die Gruppe näherte sich der „Wabenverwitterung“,
gefolgt von „Bei den Untoten“. Ein kleiner Holzsteg,
und immer wieder ein neues
kleines Tal hinter dem Hügel,
welchen
man
gerade
erklommen
hatte.
Ausgesprochene Kurzweile ist
die einzige Erklärung, warum
das
Herzstück,
die
Teufelsschlucht
höchst
persönlich, sich plötzlich vor
allen in gigantischer Manier
zeigte.
Majestätisch
der
Aufstieg, wie auf einen Thron,
auf dessen Weg ein Fels in der
Lüfte gespenstisch wartete.
Schauder
und
Neugier
gleichzeitig trieben die Gruppe
voran bis in die Finsternis, so
schien es jedenfalls. Geführt an
Geländern erreichte die Gruppe
das Ende der ersten Etappe
dieser Wanderung, als sie sich
auf
den
Weg
zum
Naturparkzentrum machte.
Dort angekommen, durchquerte sie das steinerne Portal
des Erdzeitenparks, wo sich
beide Gruppen gegen 13:30
wieder zusammenfanden zum
Mittagessen und Plausch im
Zelt, nahe der Erdzeitschnecke,
diesmal als kleines Buffet
serviert.
Es war so gegen 15:30, als alle
gemeinsam wieder aufbrachen,
um die zweite Etappe der
Wanderung zu nehmen: Den
Abstieg ! Über meist breite
Wege führte es hinab, vorbei an
den Köhlerhütten. Gebilde,
geformt wie kleine Kegel,

offensichtlich wie ein Kirchturm ohne Mauerwerk
darunter. Eine Anlage, die gerne auch zu
Übernachtungszwecke genutzt werden kann.
Nicht weit von dort erreichte man gegen 16:30 wieder
den Ausgangspunkt, die Wasserfälle. So nutzten einige
die Gelegenheit, Ihre Vierbeiner im Fluss zu planschen
und Wasser aufzunehmen. Welch ein Ausblick und
krönender Abschluss eines schönen Tages !
So löste sich die Gruppe nach einem letzten
Gruppenfoto gegen 17:00 zufrieden allmählich auf,
um sich auf den Heimweg zu machen, und der Spuk
war vorbei.
Thomas Klein (Öffentlichkeitsarbeit)

