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Entdecken Sie das Sauerland als 
eine traditionsreiche Bergbau-
region! Die Landschaft ist heute 

noch voller Spuren davon. Nicht 
nur in Ramsbeck und Werdern 
stößt man auf Zeugnisse des 
historischen Wirtschaftsle-
bens, auch die Wälder sind 
voll davon. Pingen, Mund-
löcher, Halden, Kamine, 
Stollen, trocken gefalle-
ne Wassergräben … 

umfangreich ist 
die Palette.

Sein „Kind“
Es ist schon ein seltenes Vergnügen, 
mit dem „Vater“ eines Fernwander-
wegs zu wandern. Reinhard Schmidt-
mann – quasi am Wegesrand in Hering-
hausen geboren – kennt das Valmetal 
und das Ruhrtal um Bestwig wie sei-
ne Westentasche. 2003 konnte er nach 
jahrelanger Vorarbeit und viel eigen-
händiger Markierung seinen Bestwiger 
Panoramaweg eröffnen. Auf der 60 km 
langen Runde geht es über die Höhen 
des Bestwiger Feriengebiets, schöns-
te Fernblicke über Berge und Täler des 
Sauerlands, aber auch hinunter bis ins 
platte Land Westfalens, gehören dazu. 
Trotz der tragischen Auswirkungen 
hatte Kyrill auch sein Gutes, denn der 
Orkan steuerte zusätzliche Aussichts-
punkte bei. Und so kann man auf der 
Runde von Bestwig über Föckinghau-
sen, Velmede, Ramsbeck, Heringhau-
sen, Ostwig und zurück nach Bestwig 
jeden Ort aus der Höhe sehen.

Der Atem des Bastenbergs
BergBauSpuren am BeStwiger panoramaweg
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Historischer kamin am bastenberg
Haldenlandschaft mit weitblick
Lore vor dem baudenkmal kamin 
Der denkmalgeschützte Junkernhof in ramsbeck
Ausgerüstet für die Fahrt ins besucherbergwerk
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themen am wegeSrand
Bergbau ist das große Thema in dieser 
Landschaft, denn seit 2.000 Jahren – 
kritische Montanarchäologen meinen 
„seit mindestens 1.000 Jahren“ – wur-
den rund um Ramsbeck Blei, Zink und 
etwas Silber abgebaut. Viele Spuren 
dieses Wirtschaftszweigs, der hier bis 
1974 das Leben prägte, sind am Weges-
rand zu sehen. In anderen Abschnit-
ten des Panoramawegs steht mehr die 
Landwirtschaft im Vordergrund, gibt 
es noch das eine oder andere alte Bau-
ernhaus aus Fachwerk zu sehen. Aber 
das vielleicht prächtigste Gehöft, der 
Junkernhof aus dem Jahre 1744, be-
findet sich in der Bergwerksgemein-
de Ramsbeck. Das Nachbardorf He-
ringhausen rühmt sich heutzutage, 
„Hauptstadt der Weihnachtsbäume“ 
zu sein. Auch ein Indiz für schöne Pa-
noramablicke! Schließlich werden die 
Tannenbäumchen geschlagen, bevor 
sie als grüne Wand eine Aussicht ver-
stellen. Ein Genuss für die Nase ist es, 
an Nobilis-Tannen vorbeizuwandern. 
Diese duften auffallend stark und be-
sonders kräftig, wenn man Äste für Ge-
stecke abgeschnitten hat. Die Bäume 
ertragen dies und sehen eine Zeit lang 
aus wie überdimensionale Flötenput-
zer in der Landschaft.
 
SpurenSuche BergBau 
am BaStenBerg
Dies kann man hier mit aller Gründ-
lichkeit auch unter Tage! Denn zum 
Erzbergbaumuseum in Ramsbeck ge-
hört ein Besucherbergwerk. Eine 1,5 
km lange Fahrt mit dem alten Gruben-
bähnchen und 700 Meter Fußweg ge-
ben eine Ahnung vom Wegenetz im 

INFo

tourist-Informationen „rund um den 
Hennesee“/touristikbüro bestwig
rathausplatz 1, 59909 bestwig
tel. 02904/9 87-166, Fax -274
bestwig@hennesee-tourismus.de

www.hennesee-tourismus.de
www.bestwiger-panoramaweg.de
www.besucherbergwerk-ramsbeck.de

Bestwig

Ramsbecker Bergbaurunde

Charakter: familientaugliche rundtour

länge: 12 km

start/Ziel: ramsbeck, erzbergbaumuseum

Anreise: bf in bestwig, bus 471 bis ramsbeck, 
Mo-Fr stündl., sa & so eingeschränkt

Auto: A46 bis zum ende bei Meschede, b7 nach 
bestwig, Heringshauser str. nach ramsbeck, 
Museumsparkplatz ausgeschildert

literatur: sonderdruck wanderkarte  „best-
wig süd“ (3 €), erhältlich bei s. Info

Wegbeschreibung: Vom parkplatz des berg-
baumuseums geht es über die Glück-Auf-str. 
am Museumseingang vorbei, route X 14 wei-
ter geradeaus zur Dorfmitte. Über die schul-
str. gelangt man bei der kirche st. Margaretha 
auf den Uferweg an der Valme. Man passiert 
den malerischen Junkernhof, dann eine alte 
kornmühle, bleibt weiter an der Valme bis zum 
kindergarten. Den umrundet man, geht durch 
das Jägerzauntor und folgt dem weg neben 
dem Mühlengraben. An dem brückchen re 
eine alte schlackenhalde, dann gelangt man 
in den winzigen park mit den Mauerresten 
einer einstigen Hüttenanlage. es geht die 
treppe hoch, re über die Landstr. und gleich 
li in den ortsteil werdern. Hier 1. re, dann 
Abschnitt Valmestr. Nr. 4, 8, 12 hinein und 
beim Fachwerkschuppen den schmalen pfad 
(M X) hoch in den wald. Am waldfestplatz ist 
der bestwiger panoramaweg erreicht (M „wei-
ßes b im kreis“), dem man nach re folgt. An 
der 1. brücke/Furt über den brabecker bach 
re, über die L776, wenige schritte re und 1. 
li parallel zum twillmeckebach das tal hoch. 
Dem „b“ folgend den oberen Hang des bas-
tenbergs queren, mit vielen bergbauspuren, 
wie dem markanten kamin (rastplatz, pan-
orama) oder dem Venetianerstollen, einem  
der ältesten Grubengebäude nördl. der Al-
pen. An der kreuzung raviele mit zwei bän-
ken und Aussicht auf ramsbeck können ei-
lige hinunter zum Museum absteigen, sonst 
geht es auf gleicher Höhe bleibend mit pan-
oramablicken – auch „dank“ kyrill – weiter. 
Am ende des wegs re im spitzen winkel ab-
wärts durch weihnachtsbaum-kulturen nach 
ramsbeck. Auf der schulstr. li richtung berg-
baumuseum.

tipp: eine geführte wanderung mit reinhard 
schmidtmann (kontakt: s. Info)

Berg und von der harten Arbeit der Bergleute. Zwei Stun-
den Zeit braucht man für die Besichtung des Museums und 
die Einfahrt in den Berg bis auf eine Tiefe von 300 Metern 
unter Tage. Die letzte Fahrt startet um 16 Uhr, das sollte 
man bei seiner Wanderung im Hinterkopf behalten – oder 
gleich erst einmal den Dingen im wahrsten Sinne des Wor-
tes auf den Grund gehen. Wir starten mit der oberirdischen 
Spurensuche. Auf dem Gang durch Ramsbeck einfach nur 
geradeaus das Valmetal aufwärts, stoßen wir mit der 1879 
geweihten Petruskirche schon auf ein Denkmal des Berg-
baus. Das evangelische Gotteshaus wurde für Harzer Berg-
leute errichtet, die die Arbeit ins katholische Sauerland ge-
zogen hatte. Vor dem Junkernhof erinnert eine kleine Lore 
an die Schmalspurbahn, die von 1897 bis 1952 existierte. 
Sie verband die Bergwerksanlagen im Tal mit der Ruhrtal-
bahn in Bestwig. Die nächste Lore am Wegesrand wird von 
altem Bruchsteinmauerwerk umrahmt, das zu einer Hüt-
tenanlage gehörte. Oben am Hang des Bastenbergs stößt 
man im Wald immer wieder auf die Abfolge Pingen, das 
sind kleine Gruben, aus denen man zuerst das Erz holte, 
Stollen-Mundlöcher und Halden. Vor dem unübersehba-
ren hohen Kamin kann man nur wenige Schritte entfernt 
den Atem des Bastenbergs spüren: Aus dem unscheinba-
ren Loch am Wegrand, einem einstigen Mundloch zur Be-
wetterung, zieht es kräftig und kühl. Erfrischung aus dem 
Berginneren!
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