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anderer, Radfahrer und Wallfahrer kennen und 
lieben diesen Ort, der eigentlich gar kein „rich-
tiger“ Ort ist. In „Höchsten“, das dem Lebacher 
Stadtteil Steinbach zuzuordnen ist, gibt es viel 

zu entdecken. Einen Pilgerplatz, auf dem Bischöfe mitten in 
der Natur eine feierliche Messe zelebrieren, eine Marien-
kapelle, die jährlich rund 60.000 Wallfahrer anzieht, urige 
Gastronomiebetriebe und vieles mehr.

Das Kleinod ist Ziel vieler Einheimischer und Tagestouris-
ten aus der ganzen Region. Sie alle waren im August 2018 
von der Nachricht geschockt, dass ein Brand das Innere 
der Kapelle fast vollständig zerstört hatte. Doch nur ein 
Jahr später erstrahlte die kleine Kirche in neuem Glanz. Am 
Feiertag Mariä Himmelfahrt wurde die Wiedereinweihung 
gefeiert – just am 90. Jahrestag der ursprünglichen Einwei-
hung vom 15. August 1929. 

Hoch, höher, Höchsten
Wandergebiet, Wallfahrtskapelle und himmlisch gute Hähnchen

W

Die Marienkapelle 
auf Höchsten ist 

Anziehungspunkt für 
Wanderer und Pilger. 
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405 Meter über NN liegt die Kapelle im Höchster Wald, ei-
nem Gebiet, in dem auch der 460 Meter hohe Lindenberg, 
die höchste Erhebung des Landkreises Saarlouis, liegt. Für 
Spaziergänger und Radfahrer ist der Weg nach Höchsten 
eine echte Herausforderung. Dies wird auch Autofahrern 
schnell klar, wenn sie serpentinenartig nach oben fahren. 
Ohne PS angekommen, darf man sich schon mal belohnen 
und einkehren. Ob beim „Wurzelhannes“, der als Speziali-
täten Lamm und Wildschwein vom Spieß, gegrillt über offe-
nem Buchenholzfeuer, anbietet, oder im Café Waldfrieden, 
das allerdings eher bekannt ist für seine himmlisch-knusp-
rigen Hähnchen als für Kaffee und Kuchen.

„Auf nach Höchsten“ heißt es für Einheimische meist 
ein paar Mal im Jahr, denn dort trifft man eigentlich im-
mer irgendjemanden, den man kennt und der auch gera-
de mit Freunden oder Bekannten unterwegs ist. „Auf nach 
Höchsten“ heißt aber auch das Netz an Wanderwegen, die 
allesamt zwar nicht nach Rom, aber eben nach Höchsten 
führen. 

Rund um die Hochfläche liegen die Lebacher Stadtteile 
Aschbach, Dörsdorf, Gresaubach, Niedersaubach, Stein-
bach und Thalexweiler. Ganz gleich aus welchem der Orte 
sich die Wanderer auf den Weg machen, sie erleben ein 
abwechslungsreiches Gebiet aus Tälern, Wäldern, Acker- 
und Wiesenflächen. Der Ausblick reicht je nach Wander-
route weit in alle Himmelsrichtungen: nach Norden in den 
Schwarzwälder Hochwald, nach Süden zum Saarkohlesat-

tel, nach Westen zur Saar 
bis nach Lothringen und 
nach Osten bis ins Pfälzer 
Bergland. 

In allen Stadteilen des 
Wandergebietes Lebach 
Nord „Auf nach Höchsten“ 
und in Höchsten selbst sind 
Starttafeln mit einer Wander-
wegekarte und Informationen 
zum Standort und Stadtteil auf-
gestellt. Die „Klima-Runde“ ist 
der wohl beliebteste Weg von 
und nach Höchsten. Der Rund-
wanderweg führt – je nach Start-
punkt – von Aschbach (Freizeitan-
lagen) oder dem Café Waldfrieden 
(Höchsten) aus über acht Kilome-
ter durch das Wandergebiet. Vier 
Tafeln am Wegesrand und an besonderen 
Aussichtspunkten informieren über das Thema „Klima“, 
die Klimageschichte und den Klimawandel. 

Im Übrigen grenzt das Wandergebiet „Auf nach Höchs-
ten“, an die Gemeinden Schmelz (Landkreis Saarlouis), 
Tholey (Landkreis St. Wendel) und Eppelborn (Landkreis 
Neunkirchen) und ist somit quasi ein Drei-Landkreis-Eck – 
mitten im Herzen des Saarlandes.    mki

Auf dem Weg nach 
Höchsten sollte man bei 
einer Rast auch die wun-

derschöne Aussicht auf den 
Lindenberg genießen. 

Foto: Martina Kirsch
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 Wintergärten
 Überdachungen
 Sommergärten
 Vordächer
 Fensterelemente
 Haustüren
 automatische Türanlagen
 Faltanlagen
 Schiebeelemente

 Ganzglasanlagen
 Aluminium-/Glasfassaden
 Schaufensteranlagen
 Carports, Grillports
 Gartenlounges
 Aluminium-/Glasgeländer
 Raucherpoints, Unterstände
 Wind-/Sichtschutzelemente
 Lamellendächer, Pergolen

Wir bieten Ihnen:
Sonnige Aussichten!
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