
Schwellenbach. (Phol. Paul Grcssung)

ca. 325 m hach gelegenen ^Burgruine Mont
Clair. Schattige Wege, mit reizvollen Aus¬
blicken ins Saartal, führen hinab zum Pavillon

und nach Mm-
lach. Mettlach,
als Abtei gegen
690 gegründet,
bietet deni
Kunstfreund

seltene Genüsse.
Der sogenannte
„alte Turm" ist
eine achteckige
Grabkapelle, im
frühromani¬

schen Baustiel,
um 987 erbaut.
In denRäumen
der ehemaligen
Abtei befindet
sich jetzt die
Steingutfabrik
von Villeroy
& Boch. Das

gegenüber¬
liegende Keuchingen beherbergt die sehr sehens¬
werte Ludwinuskapelle. Eine von der Firma
Villeroy & Boch gestiftete Brücke verbindet
Mettlach mit Keuchingen.

Wir überschreiten die Brücke
und wandern nun weiter auf denl
linken Saarufer über den Kaiser¬
weg, ebenfalls vom Saar-Wald-
Verein markiert. Herrn König¬
lichen Forstrat Kaiser ist die An¬
lage des Weges zu verdanken,
der uns in ca. 300 m Höhe, fast
eben, immer am Hange entlang
bis nach Taben führt. Einzig¬
schöne Fernsichten genießen wir
vom Teufelsschornstein nach Mett¬
lach, Keuchingen, Saarhölzbach,
dem Peterkopf, dem Hungerkopf
und den Vogelfelsen. Wild
rauschend stürzt der Schwellenbach
seine kristallklaren Wasser in die
Saar, die wie ein Silberband
das enge Tal durchzieht.

Den Wolfsbach, einen un-
gebändigten Gebirgsbach, über¬
schreitend, führt unser Weg am 'sogenannten

Felsenmeer vorbei durch den Urwald nach dem
Wenichbachwasferfall. Ein selten schönes Schau¬
spiel, diese mit Gebraus über die ca. 15 m

Auf den Bo gelsteinen bei Saarbölzbach.
(Phot. Paul Gressung.)

hohen senkrecht stehenden schwarzen Felsen herab¬
stürzenden und wildaufspringenden Wasser
»nassen! (stoischen mächtigen Felsblöcken zwängen
sich die schäu¬
menden Flute»»
hindurch, um
sich dann im
»vilden VciuT
eines Sturz¬
baches in die
wohl 180 m
tiefer liegende
Saar z»l er¬
gießen.
In sanften
Windungen

geht unser Pfad
rechtsabbiegend
um eine Höh er» -

kuppe, freier
»vird der Aus¬
blick, »n»d nun
entrollt sich
unseren Blicken
ein herrliches
Bild. Von ca. 160 m hoher senkrechter Felsen-
»vand, direkt über den Saarwellen, grüßt »»ns

die uralte St. Michaelskapelle. Turmhoch über¬
ragen mächtige Tannen die altberühmte Wall¬

fahrtsstätte. Fast verschämt
lugen die ersten Häuschen von
Taben hinter dichten Hecken
hervor, und tief »n»ten im Tale
liegt Saarhausen, ein einsames
Gehöft, ivo man für Geld intb
guteWorte einen reinen, blumigen
Saarwein kredenzt bekornmt u»»d

vorzügliche Atzung erhält.
Taben, ehemals eine römische

Kolonie (Taverne), ist mit dem
Dörfchen Roodt e»rg verwachsen.
Mit der auf dem rechten Saar¬
ufer liegenden Bahnstation ist
Taben durch eine zierliche Brücke
verbunden, die saarauf und -ab
reizende Ausblicke bietet. Rechts
der Wackelser Fels mit seinen
steilaufragendenzerrissenenWän-
den, links der Roodter Fels
»n»d nördlich der Maunert, den

wir auf unserem Weitermarsch von Roodt aus
überqueren müssen.

Der Maunert ist ein ca. 420 in hoher Berg¬
rücken, der sich von Westen her gegen die Saar

Allfels. (Phot. Paul Kressung.)


