
Glühweinwanderung und Neujahrsessen 

der „Taucherleins“ am 19.01.2019 

 

Auch heuer haben Maya und Heinz wieder die Organisation unserer Winterwanderung 

übernommen und uns geguided. Sie haben für uns den Panoramawanderweg im Ahorntal 

ausgesucht. In Fahrgemeinschaften ging es bis zum Parkplatz Sophienhöhle.  

 

Hier startete unsere Wanderung, wir überquerten auf einer Holzbrücke den Ailsbach. Direkt 

darüber öffnet sich ein riesiger Hohlraum etwa 45  Meter lang, welcher nach König Ludwig 

von Bayern benannt ist – die Ludwigshöhle. Besonders schön jetzt im Winter haben sich an 

den Überhängen überall kleine Eiszapfen gebildet. Auch vom Boden aus wachsen Ihnen 

schon kleine Eisknuppel entgegen (Stalaktiten und Stalakmiten).  Als kleine Nebengeschichte 

erfahren wir, dass hier in der Höhle Eugen, der Sohn von Maya und Heinz getraut wurde – 

eben richtige „Höhlenmenschen“.  

   

Weiter ging es als Höhenwanderweg vorbei an schönen Felsformationen durch den Wald. 

Mit immer wieder schöner Aussicht auf die Klaussteinkapelle und später dann auf Burg 

Rabenstein. Überhaupt hatten wir heute super schönes Wetter erwischt (bzw. hatte Thiemo 

dieses extra für uns bestellt) nämlich strahlenden Sonnenschein.  

                    



    

Highlight ist das Schneiderloch, das im 30 Jährigen Krieg wohl einem Schneider als Versteck 

diente. Es besteht aus mehreren Felsformationen mit Höhlen und eben einer großen Höhle 

mit großen  und kleinen Torbogen. Diesen erstaunlichen Platz nutzen wir für unsere erste 

Glühweinpause. Petra hat für uns warmen Eierlikör selbst gemacht, den Charly nun 

ausschenkt. Traditionell machen einige „Winterplätzchen“ die Runde. Auch ein bisschen 

Klettern ist angesagt für den besten Ausblick und Fotoshoot. 

        

    

Nun führt der Weg bergab ins Tal, den Ailsbach entlang wo sich die Burg Rabenstein 

sonnenbeschienen im Wasser spiegelt. Wir gehen noch bis zum Rennerfelsen, benannt nach 

dem gräflichen Forstmeister und Verwalter des Schönbornschen Schlosses, der 1897 bis  



1901 die Straße im Ailsbachtal gebaut hatte. Hier machen wir kehrt. Wir überqueren die 

Straße und den Ailsbach und gehen nun wieder bergauf durch den Wald zur Burg  

       

Rabenstein. Burg uns Schenke sind leider geschlossen, so dass sie nur als Hintergrund fürs 

Foto dient. Jetzt geht es sehr verschlungen durch Wald und Felsformationen weiter und am 

nächsten schönen Aussichtspunkt muss der restliche Eierlikör und Glühwein gar vernichtet 

werden, bevor wir dann im Gasthaus Neumühle einkehren. Hier lassen wir die Wanderung, 

die durch die Vielzahl an Höhlen und Felsformationen und den Sonnenschein ein einmaliges 

Erlebnis war, gemütlich ausklingen. Ein Dankeschön unseren Guides. 

    

Sylvana Egelseer 

  

 


