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Uralte Steine und prächtige Aussichten
Er ist 280 Millionen Jahre
alt und 569 Meter hoch:
Der Weiselberg in Ober
Oberkirchen bietet schöne
Ausblicke, viel Natur und
spannende Geschichten.
VON THOMAS REINHARDT
OBERKIRCHEN Er war ein Feuerberg,

entstieg den Tiefen der Erde und
schraubte sich auf 569 Meter Höhe.
Seine Kuppe besteht aus vulkanischem Gestein (Vulkanit), das sagenhafte 280 Millionen Jahre alt ist:
der Weiselberg bei Oberkirchen. Er
besteht aus schwarzem Andesit mit
einem hohen Glasanteil, das nach
ihm benannt ist: Weiselbergit.
Der Name Weiselberg stammt von
dem keltischen Wort „Uesu“, was so
viel bedeutet wie „der edle Berg“.
Das in Gängen und Spalten des Berges erstarrte Magma ließ Säulenformationen entstehen und beim
Erkalten wurden aus flüssigkeitsgefüllten Gasblasen spezielle Mineralien wie Achat oder Jaspis. Früher
wurden diese in der Edelsteinmetropole Idar-Oberstein weiterverarbeitet. Der bekannteste Achat-Edelstein, die „Untergehende Sonne“, ist
neben rund 1500 Exponaten im Mineralogischen Museum in Oberkirchen ausgestellt.
Den fast komplett bewaldeten
Weiselberg, der seit 1950 unter Naturschutz steht, können Interessierte auf verschiedenen Wegen erkunden. Gut 15 Kilometer lang und
anspruchsvoll ist der Premiumwanderweg Weiselberg-Gipfeltour. Er
startet am Weiselbergbad in Oberkirchen, führt zunächst Richtung
Freisen zur Eisernen Brücke, dann
durch den Wald zum Eulental und
erreicht dann eine der Hauptattraktionen: den Steinernen Schrank. Das
ist eine eindrucksvolle Felsformation aus Weiselbergit, die an einen
breiten Schrank erinnert.
Es folgt der Brunnen Weiseler
Born und dann führt der Weg zur
272 Meter langen und 39 Meter hohen Talbrücke von Oberkirchen. Das
Bauwerk ist eine der größten Steinbrücken Südwestdeutschlands. Sie
wurde von 1934 bis 1936 mit einem
Kern aus Eisenbeton und 16 000
Kubikmetern heimischen Basaltsteinen erbaut und besteht aus elf
Pfeilern und zwölf Bögen. Die Westrichbahn zwischen Türkismühle und Kusel fuhr über die Brücke,
Anfang der 1970er Jahre wurden die
Schienen entfernt, nach der Sanierung 1992 führt der Fritz-Wunder-

Blick auf den Weiselberg in Freisen-Oberkirchen.
lich-Rad- und Wanderweg über das
Bauwerk, bietet Fußgängern und
Radfahrern einen schönen Blick ins
obere Ostertal.
An der Talbrücke beginnt der Anstieg zum Gipfel des Weiselberges.
Wer nicht den kompletten Premiumwanderweg absolvieren möchte, kann am Parkplatz Talbrücke
einsteigen, über die Brücke wandern und dann der Gipfeltour folgen Alternativ kann man auch auf
dem Weiselbergweg den Berg gemütlich umrunden. Wir aber wollen ganz nach oben. Also stampfen
wir den Gipfelpfad steil berghoch
durch den lichtdurchfluteten Buchenwald. Die Steigung zu Beginn
hat es in sich, doch wenn die erste
Schutzhütte mit Schwenker-Station
auf einer großen Ebene erreicht ist,
liegt das anstrengendste Stück hinter einem.
Auf der Wiese und ein Stück weiter am Waldrand auf Büschen und
Stauden tummeln sich Bienen,
Hummeln und Falter. Ein Kaisermantel-Pärchen flattert fest vereint
zur nächsten Pflanze, setzt sich,
wird von einem weiteren Falter gestört, fliegt weiter, lässt sich erneut
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nieder – ganz schön Stress bei der
Nachwuchserzeugung.
Der jetzt breitere Weg führt bergan
wieder in den Wald, hier blüht das
gelbe Fuchssche Geiskraut. Weiter oben sind etliche Mulden zu erkennen, sie sehen aus wie Bombentrichter, doch es sind Pingen: Hier
wurde früher nach Achaten gesucht.

Schon die Römer gruben an der
Oberfläche des Weiselberges nach
den begehrten Steinen.
Dann erreichen wir eine weitere
Schutzhütte, diesmal aus Stein und
wieder mit einem Schwenker. An der
großen Innenwand hängt ein Briefkasten mit dem Gipfelbuch. Wir öffnen die Klappe und finden zwei Bü-
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cher, beide bis zu den letzten Seiten
vollgeschrieben.
Dann ist es soweit. Über einen
schmalen Pfad geht es noch ein
Stück nach oben – jetzt haben wir
das kleine Gipfel-Plateau an der
Westseite des Berges erreicht. Hinter uns steht das Gipfelkreuz, gleich
rechts lädt eine Sinnenbank zur Pause ein. Eine metallische Scheibe auf
einem gemauerten Sockel zeigt an,
welche Städte und Berge in welcher Richtung liegen und wie weit
sie von hier entfernt sind. Zum Donnersberg in der Pfalz sind es 51 Kilometer, zum Erbeskopf im Hunsrück 26, zum Schaumberg 16. Nach
Straßburg müssen 114 Kilometer zurückgelegt werden, nach Köln 268,
nach Paris 370 und nach Berlin 550.
Während der Blick nach Osten von
Bäumen versperrt ist, reicht die
Sicht nach Westen bis zum Schaumberg und zur Göttelborner Höhe mit
dem Förderturm Weißer Riese.
Nach einer ausgedehnten Pause
verlassen wir den Gipfel und wandern steil bergab zu einer weiteren
Attraktion, dem „Steinernen Meer“.
Dieses Felsenmeer am Fuße des Berges, so informiert eine Tafel, „ist erd-

geschichtlich gesehen ein Werk der
Eiszeit“. Die letzte Eiszeit ging vor
rund 10 000 Jahren zu Ende. Durch
Abtragungs- und Verwitterungsvorgänge sammelten sich Gesteinsblöcke (typisch senkrecht stehende Basaltsäulen) am Südhang und
verfielen mit der Zeit. Heute sind
die größtenteils mit Moos überzogenen Steine weitflächig im Wald
verstreut. Das „Steinerne Meer“ faszinierte seit jeher die Menschen, etliche Sagen ranken sich darum. So
sollen hier wild gewordene Zyklopen mit den mächtigen Steinen
gespielt haben – oder die Gesteinsbrocken sollen Reste eines verwunschenen Schlosses gewesen sein.
Am Fuße des Weiselberges entlang
geht es zum Barfußweg und dann
zurück zum Ausgangspunkt der
Wanderung. Lohnend ist auch ein
Besuch im Mineralogischen Museum in Oberkirchen (Hauptstr. 26).
Start und Ziel: Weiselbergbad, Zum
Schwimmbad 7, 66629 Freisen-Oberkirchen. Alternative: Parkplatz Talbrücke,
Talbrückstr. 20, Oberkirchen.
www.urlaub.saarland.de
www.freisen.de

Pferdeshow kommt mit neuer Produktion nach Saarbrücken
Die Tiere der Cavalluna-Truppe scharren nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause mit den Hufen. Im März 2022 gastieren sie in der Saarlandhalle.
VON MARKO VÖLKE

Von magischen
Freiheitsdressuren, bei der Pferde
ohne Zügel durch die Manage laufen, über Comedy und schillernde LED-Nummern bis hin zu actionreichem Trickreiten – um ihre
Rückkehr auf die Bühnen Europas
gebührend zu feiern, verspreche die
Pferdegala „Cavalluna“ (früher bekannt unter dem Namen „Apassionata“) ihren Besuchern eine „fulminante Show“, sagte Geschäftsführer
Johannes Mock-O’Hara der SZ. Die
neue Tour „Celebration!“ sei eine
Zusammenstellung der schönsten
szenischen und reiterlichen Highlights der vergangenen Programme,
die der Emmy-nominierte Kreativdirektor Klaus Hillebrecht entworfen habe. Der Startschuss soll am
23. Oktober im sächsischen Riesa
fallen. Insgesamt stehen rund 20
Städte im In- und Ausland auf dem
Tourplan. Vom 18. bis 20. März kommenden Jahres sind insgesamt fünf
Vorstellungen in der Saarlandhalle
in Saarbrücken geplant.
Die Pferdegala gilt seit vielen
Jahren als eine der erfolgreichen
Shows in Europa und hat HunSAARBRÜCKEN

derttausende Zuschauer angezogen. Doch dann kam die Pandemie, die für das Unternehmen und
die Darsteller eine schwere Zeit gewesen sei, sagte Mock-O’Hara. „Bedingt durch Corona ist unser Showbetrieb zum ersten Mal in seinem
fast 20-jährigen Bestehen gut anderthalb Jahre zum Stillstand gekommen.“ Das Team sei durch die
diversen Verschiebungen der Vorstellungen vor große Herausforderungen gestellt worden. „Der logistische und planerische Aufwand, der
hinter den pompösen Programmen
steckt, und vor allem auch die lange Vorplanungszeit machten es den
Show-Machern nicht leicht, sich
den ständig variierenden Bedingungen der letzten Monate anzupassen“, sagte Mock-O’Hara. Cavaluna-Pressesprecherin Siri Paratsch
ergänzte: „Glücklicherweise musste keiner unserer Mitarbeiter Corona-bedingt entlassen werden.“ Die
Reiter und Tänzer seien aber „Freiberufler, die in den Lockdowns wie
viele andere Künstler auch wenig zu
tun hatten beziehungsweise teilweise versucht haben, die Zeit mit Nebenprojekten zu überbrücken“. Zudem mussten sie weiterhin täglich

ihre Tiere versorgen. Manche Equipen hätten ihren Bestand an Pferden leider ausdünnen müssen, beklagte Paratsch.
Die Show-Pferde seien aber weiterhin alle im Besitz der Equipen
und würden in der neuen Show wieder zu sehen sein. Genau wie für die
Menschen sei es übrigens auch für
sie eine Umstellung gewesen, von
heute auf morgen den heimischen
Stall nicht mehr zu verlassen, sagte

die Sprecherin. Und ergänzte: „Sie
sind, anders als reine Freizeitpferde,
Sportler, die entsprechend gefordert
werden müssen. Sonst wird ihnen
langweilig.“ Deshalb hätten die Reiter mit den Tieren zu Hause weitertrainiert und auch neue Lektionen
erarbeitet, um die Pferde gesund zu
erhalten und ihren Ansprüchen entsprechend auszulasten.
„Alle können es kaum erwarten,
wieder loszulegen“, sagte Paratsch.

Die Equipe Sebastián Fernández wird bei der Cavalluna-Show „Celebration“ im
März 2022 in Saarbrücken zu sehen sein.
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So gibt es in der neuen Show ein
Wiedersehen mit den zweibeinigen Stars wie Bartolo Messina, Sylvie Willms, den Teams um Luis Valença und Sebastián Fernández, den
Trickreitern der Equipe Hasta Luego
und der Familie Giona sowie ihren
Vierbeinern, die von imposanten
Friesen über elegante Araber bis hin
zum niedlichen Mini-Pony reichen.
Geschäftsführer Mock-O’Hara sagte, dass „Cavalluna“ mit der Produktion nun „den Neubeginn und das
Ende dieser düsteren Zeit angemessen feiern“ wollen. So sei „Celebration!“ in ihrem Umfang und Anspruch
wohl eine der größten Produktionen, die das Unternehmen bisher
auf die Beine gestellt habe.
„Das Programm der Shows selbst
wird durch Corona nicht beeinflusst. Vielmehr werden es die Einund Auslasssituationen sowie unter Umständen regierungsseitig
geforderte Vorkehrungen sein, denen wir als Veranstalter nachkommen müssen und werden“, sagte
Siri Paratsch. Da die Hygienemaßnahmen von Stadt zu Stadt variieren könnten, arbeite man eng mit
den jeweiligen Arenen zusammen.
So müssten alle Zuschauer – auch

Minderjährige – entweder geimpft,
getestet oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis vorlegen.
Die Proben für die Tour würden
von den momentanen Umständen
nicht beeinflusst, ergänzt die Sprecherin: „Alle unsere Mitarbeiter und
Künstler werden vollständig geimpft
sein, sobald es wieder losgeht, um
jedwedes Risiko bestmöglich auszuschließen.“ Deshalb könnten die
Proben ganz normal durchgeführt
und die einstudierten Szenen „dann
hoffentlich sehr bald einem großen
Publikum präsentiert werden“, erklärte Paratsch.
Die Pferdeshow „Cavalluna“ gastiert
mit ihrer neuen Aufführung „Celebration“ 2022 in der Saarlandhalle Saarbrücken. Folgende Vorstellungen sind geplant; Freitag, 18. März, 20 Uhr, Samstag,
19. März, 14 und 19 Uhr sowie Sonntag,
20. März, 14 und 18.30 Uhr. Weitere Infos unter www.cavalluna.com. Eintrittskarten sind unter anderem bei der Hotline, Tel. (0 18 06) 73 33 33, erhältlich.
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