
vorschiebt. Das Plateau ist ein sehr schwer zu¬
gängliches Felsengeröll, und doch lohnt es sich,
die sich auftürmenden, schroffen Felsblöcke zu
überklettern. Nachdem man säst
200 m weit in diesem Gewirr
seinen Weg gesucht, tut sich ur¬
plötzlich ein Rundblick aus, wie
man ihn sich schöner nicht denken
kann — herrliche Bilder! Wir |g^.*Jir™
sehen die Saar in ihrem Laus,
,üblich Roodt-Taben mit der
St. Michaelskapelle, nördlich
den Altsels, Kastei mit der
Klause und dann als Abschluß
das Städtchen Saarburg, rechts
der Saar den über 500 m hohen
Höckerberg, und dann weiter
das malerisch gelegene Serrig
mit den fiskalischen Weinbergen.

Abwärts führt nun unser
Weg am Altsels vorbei, ein
aus einein vorspringenden Berg-
nicken stehender, senkrecht auf¬
ragender, zerklüfteter Fels, der
ca. 40 m lang, 5—10 m breit
und ca. 35—40 m hoch ist. An
der nördlichen Seite ist ein Aus-
gang in den Fels gemeißelt, der durch Draht¬
seile gesichert ist. Oben von den Felsen
hat man einen einzig schönen Blick nach dein

Dorfe Kastei,
w das von hier

aus seineni
Namen Ehre
macht— man
glaubt in
Wahrheit ein
Kastell vor sich
zu haben. —
Nun wieder
herunter zur
Saar, über
den direkt
unterhalb der
Klause in die
Felswand ein¬
gehauenen

Weg, der sich
ausnimmt wie
ein Schmugg¬
lerpfad. Hier
hübsch lang¬
sam gehen.Weg von der Serriger Fähre nach Saarburg.

(Phot. Paul Gressung.)

dem andern, denn ein Fehltritt bedeutet den
Absturz in die zu unseren Füßen rauschende
Saar.

Die Serriger Fähre ist er¬
reicht und nun wieder aufwärts
zur Klause! Die Klause, eine
aus vorspringendem Felsen er¬
baute Kapelle, in der der blinde
König Johann von Böhmen
seine letzte Ruhestätte gefunden,
ist ein vielbesuchter und be-
rühmter Ausflugspunkt. Die in
Felsen gehauenen Wachtstuben
und Wohnstätten der Römer
sind noch vorzüglich erhalten.
Die neuangelegten Terrassen
gewähren prachtvolle Blicke in
das romantische Saartal und
auf den Hochwald.

Durch das Dörfchen Kaftel
gelangen wir auf der noch gut¬
erhaltenen Römerstraße nach
dem idyllisch gelegenen Kreis¬
städtchen Saarburg. Schon von
weitem grüßen die Ruinen der
alten Feste Saarburg. Zur
Linken liegt das friedliche

den Orten Trassem, Perdebach,
aufwärts das Dörfchen Cahren,

direkt angelehnt an den 340 m hohen Hosteherg.
Nun sind

wir am Ziele
unserer

Wanderung
und halten
Einzug in
das alte,
weinfrohe
Saarburg
mit seinen
anheimeln¬
den winke l
igenStraßen
und Gassen.
Doch ehewir
unsereWan¬
derung be¬

schließen, be¬
suchen wir
noch die
RuineSaar-
burg. Vom
hohen Burg-
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Leuktal mit
dann weiter


