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WoWanderer der Mosel aufs Dach steigen
Wandertipp: Auf demSeitensprungSaar-Riesling-SteigdenBockstein erobern

Zugegeben: Kondition und
Ausdauer braucht es schon,
um diesen Weg richtig
zu genießen. Aber der Saar-
Riesling-Steig belohnt für
den Aufstieg mit tollen Aus-
sichten, lauschigen Rast-
plätzen und herrlicher Na-
tur zwischen Lazenbach-
tal, Schodener Berg und
dem Bocksteingipfel.
Am Parkplatz beim Sport-
platz Schoden (1) be-
ginnen wir die Wande-
rung auf dem Saar-
Riesling-Steig. Am Orts-
rand treffen wir auf ei-
nen ersten Wegweiser. Der
befestigte Weg führt uns
durch den Wald stramm
bergan und an der Hang-
kante können wir nach
0,9 km die schöne Aus-
sicht auf das Saartal im Sit-
zen genießen. Gleich hin-
ter der Bank nutzen wir ei-
nen Pfad, um weiter an Hö-
he zu gewinnen. Bald bie-
tet sich ein lohnens-
werter Abstecher zum na-
hen Schleidkreuz (2) an.
Wir kehren zum Ab-
zweig zurück und fol-
gen nun dem Seiten-
sprung weiter ansteigend
durch den luftigen Wald
zu einer weiten Wiese.
Niedriger Mischwald wech-
selt sich danach mit Ge-
hölzen ab, und wir er-
haschen dazwischen so-
gar einen kurzen Saar-
talblick.
Die Freude ist groß, als

sich nach 3,3 km die Baum-
kulisse öffnet und ein ein-
ladender Rastplatz (3) mit
imposantem Steintisch zur
aussichtsreichen Rast ein-
lädt. Links erkennen wir
tief im Tal Schoden, rechts
ist flussabwärts Wiltingen
auszumachen, und da-
zwischen windet sich die
Saar durch das Tal.
Am Wegesrand fällt uns
bald ein Betonklotz auf.
Noch während wir da-
rüber nachdenken, ste-
hen wir wenig später vor
den Überresten eines
Westwallbunkers. Auf ei-
nem Pfad kann man das
Relikt aus dem 2. Welt-
krieg umrunden. An ei-
ner Querung biegen wir
links ab. Steil führt der Sei-
tensprung auf dieser Pas-
sage abwärts, und wir sind
froh über unsere festen
Wanderstiefel, die selbst

auf dem teils steinigen
Grund guten Halt fin-
den.
Nach einer Kurve ste-
hen wir nach 5 km an ei-
ner Weggabelung: Links
führt der Zuweg zur Gei-
spifferhütte und nach Wil-
tingen. Rechts windet sich
der Saar-Riesling-Steig
pfadig in das idyllische
Tal. Am Wegesrand sor-
gen Baumstelen mit In-
fotafeln zu Baumarten für
Information, während wir
Schritt für Schritt tiefer
in das stille Tal des Zapp-
bornfloßes eindringen und
später die Hangflanke des
Schodener Berges er-
obern. Dort erwartet uns
nach 8,7 km eine ge-
schwungene Sinnesbank
mit herrlichem Ausblick (4).
Nach 10,1 km kann man
zur nahen Hütte am Kroh-
Kreuz (5) laufen und dort ei-

ne weitere Pause einle-
gen. Was nun folgt, ist Wald-
wandern vom Feinsten. Ge-
rade noch spannen him-
melhohe Buchen ihr mäch-
tiges Kronendach über uns,
dann windet sich der Pfad
durch ein Meer aus Farn tal-
wärts.
Nach deutlichem Höhen-
verlust passieren wir nach
13,2 km den Abzweig des
Zuweges nach Ockfen, und
nach einer kurzen He-
rausforderung können wir
auf einem gemütlich an-
steigenden Weg zurück
an die Hangkante wan-
dern. Nach 14,3 km öff-
net sich eine Gipfelwie-
se und wer möchte, kann
dem Felsriegel des Bock-
stein (6) sogar aufs Dach
steigen: Was für eine Aus-
sicht! Nach 15,9 km er-
reichen wir am Rast-
platz am Heppenstein (7)

die nächste Rastgele-
genheit mit Premiumaus-
blick.
Noch einmal müssen wir
wenige Meter bergan lau-
fen, bevor sich der Saar-
Riesling-Steig auf en-
gem, steilem Serpenti-
nenpfad endgültig vorbei
am Bismarckturm (8) zu-
rück ins Tal windet.
Fazit: Der aussichtsrei-
che Weg verlangt Kon-
dition und zumindest im
Bereich Bockstein auch
gute Trittsicherheit. Feste
Wanderstiefel sind daher
wichtig, Stöcke empfeh-
lenswert.
Buchtipps: Seitensprünge
am Moselsteig, Band 1:

Trier bis Bernkastel-Kues,
Band 2: Bernkastel-Kues
bis Koblenz mit aus-
führlichen Anfahrts- und
Wegbeschreibungen, Aus-
flugs- und Einkehrtipps,
Detailkarten sowie GPS-
und Smartphone-Anbin-
dung, jeder Band im Po-
cket-Format 12,95 Euro.
Die Kurzbeschreibung
stammt aus Band 1. Wei-
tere Wandertipps mit kur-
zen und längeren Pre-
miumrundwegen entlang
der Mosel: Traumpfade &
Traumpfädchen Band 1
– Rhein/Mosel, 12,90 Eu-
ro.
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Herrliche Aussichten von der Hangkante ins Moseltal: Der Saar-Riesling-Steig ver-
langt Kondition und bietet traumhafte Panoramen. Foto: ideemedia/Poller Fakten zur Strecke

Länge: 18 km
Dauer: 6 h
Höhenmeter: 671 m
Anspruch: Mittel

Warum es im Garten zirpt

Ihr Instrument haben Heuschrecken als eine Art einge-
bautes Waschbrett immer parat. Rund 80 Heuschrecken-
arten gibt es in Deutschland, jede hat ihr eigenes Zirpen,
Sägen und Knarren, erklären die Experten vom Natur-
schutzbund Deutschland (Nabu).
Krachmacher sind allerdings nur die Männchen. Ihr Ge-
töse dient dem Zweck, Weibchen anzulocken und ihr Re-
vier zu verteidigen. Die Methode variiert: Die Grille und
das Grüne Heupferd zum Beispiel reiben die Vorderflügel
aneinander. Grashüpfer streichen mit einem oder beiden
Hinterbeinen über die Flügel. Die Sumpfschrecke schleu-
dert ihre Hinterbeine nach hinten und Knarrschrecken rei-
ben ihre Oberkiefer aneinander.
Wenn manchmal alle Heuschrecken wie auf ein Kom-
mando ihr Zirpen einstellen, kann es laut Nabu sein, dass
sie zum Beispiel keine Fressfeinde auf sich aufmerksam
machen wollen. Auch ein Mensch, der vorbeiläuft, könnte
so eine Pause auslösen. Andersherum steckt das Zirpen
an: Wenn einige Tiere beginnen, steigen weitere ein, im-
merhin ist es ein Wettbewerb um Weibchen. -mag-

Das Zirpen von Heuschrecken gehört zum Sommer wie
die Sonne – doch wozu dienen die Geräusche?

Foto: Felix Kästle/dpa-mag

Vorsicht Brandgefahr
Zigaretten sollten nicht in einem Topf mit Blumenerde aus-
gedrückt werden. Denn die Erdmischung kann durch ih-
ren Torfanteil sehr einfach in Brand geraten. Und Torf ist
ein tückischer Brennstoff. Eine Zigarettenkippe und Torf
können über Stunden unbemerkt glimmen und sich erst
nach und nach zum Flammenbrand entwickeln.
Das Institut für Schadenverhütung und Schadenfor-
schung der öffentlichen Versicherer (IFS) hat die Brand-
entwicklung in Experimenten nachgestellt: Es dauerte
über vier Stunden, bis in dem glimmenden Substrat star-
ker Rauch entstanden war – aber schon kurz darauf bil-
deten sich dann auch Flammen. -mag-
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