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Natur pur und zahlreiche Zeugnisse von anno dazumal
Von Andreas Erdmann
(Fotos und Text)

Viele schöne Natureindrücke
und eine Reihe gut erhaltener
Zeugnisse alten Bergischen Le-
bens bietet eine Wanderung
durch das enge und tief einge-
schnittene Bertramsmühler
Bachtal in Solingen.

Wir beginnen unseren Rund-
weg an der Ecke Grünbaum-
straße/Dornsiepen. Dort fol-
gen wir demWeg gleich rechts
hinunter in die am gleichnami-
gen Bach gelegene Fachwerk-
hofschaft Dornsiepen. Die Be-
zeichnung „Siepen“ bedeutet
ein „enges, von einem kleinen
Bach durchflossenes Tal“.
Dornsiepen wird erstmals Mit-
te des 17. Jahrhunderts in einer
Akte erwähnt, wobei die Fami-
lien Knäpper und Schnittert als
Bewohner verzeichnet sind.
1715 taucht der Ort als „Thor-
sieben“ auf der Karte von Plo-
ennies auf. Der Weg durch den
Ort führt leicht bergan und
bietet bald erstaunliche Aus-
sichten zur Krahenhöhe und
zur Burger Landstraße.
Nach einer Pferdekoppel

treffen wir auf den Meisenbur-
ger Weg. Diesem folgen wir
nun steil bergab. Weit reicht
der Blick über geschwungene
Felder hinweg und hinunter in
das sich vor uns öffnende Ber-
tramsmühler Bachtal. Unten
angelangt, führt uns der Weg
entlang des Bachlaufs bis zu
der kleinen Ortschaft Ber-
tramsmühle.
Rechts neben dem großen,

eindrucksvollen Fachwerkge-
bäude befindet sich der voll-
ends aus Stein bestehende,
zum Teil verschieferte Bau der
früheren Mühle. Diese wird als
Kornmühle namentlich zum
ersten Mal 1684 im Solinger
Heberegister erwähnt, reicht
aber bis ins Jahr 1488 zurück.
Nach Neu- oder Umbauten um
1820 richtete der Besitzer Jo-
hann Abraham Müller 1828 als

Nebenerwerb im Mühlenhaus
eine Schankwirtschaft ein. Im
Jahr 1905 war der Bäcker Gus-
tav Klein der letzte Müller in
dem Gebäude. Danach diente
es bis in die 1960er Jahre als be-
liebtes Ausflugsziel mit Gesell-
schaftszimmern, Parkanlagen
und Forellenzucht. Schließlich
wurde es zum Wohnhaus um-
gebaut.
Wir folgen weiter dem Weg

bachabwärts. Rechts oben am
Hang liegt die alte Hofschaft
Scharphausen. 1488 als „Schar-
peselen“ genannt, war dort in
einem Wohnhaus von 1713 bis
1722 die Hästener Schule un-
tergebracht. Unterhalb davon
gelangen wir zu der malerisch
gelegenen Petersmühle. Dieses
im Lauf der Zeit mit wechseln-
den Namen nach ihren Besit-
zern benannte Gebäude stellte
1648 noch einen von neun
Schleifkotten am Bertrams-
mühler Bach dar.
Auch 1715 war es laut Plo-

ennies-Karte noch ein Kotten,
bis es Ende des 18. Jahrhun-
derts als Fruchtmühle und ab
1823 als Knochenmühle ge-
nutzt wurde. Bereits 1853 wie-
der zum Schleifbetrieb umge-
ändert, ließ der neue Eigner
Gustav Lüttges eine Dampfma-
schine einbauen und legte so-
mit denGrundstein für die spä-
tereWalderMetall- und Kunst-
stoffkomponenten-Fabrik
Lüttges. Heute ist das Gebäude
ein Wohnhaus.

Weg führt durch einen Buchenwald
bergab zur Bertramsmühle
Nur letzte Grabenreste vor-
handen sind von dem weiter
unten am Bach gelegenen
Kirschbaums- oder Claubergs-
kotten. Der schon 1715 vor-
handene Schleifbetrieb diente
zuletzt als Dienstgebäude des
Stadtförsters und wurde 1963
abgerissen. Etwas unterhalb
davon stand der 1836 abge-
brannte Wittekotten. Dessen
Obergraben lässt sich heute
noch im Gelände erkennen.
Auf der Karte von 1715 reihen
sich bis zur Wupper noch wei-
tere fünf Kotten, von denen
nichts mehr überliefert ist. Ei-

nen idealen Platz zum Rasten
bietet die Sitzbank nahe der
Mündung des Bertramsmühler
Bachs in die Wupper. Weiter
geht es auf der westlichen
Bachseite.
Wir folgen ein Stück weit

dem Willi-Lochbach-Weg in
Richtung Petersmühle. Am Pe-
tersmühler Bach, kurz vor dem
Tor, geht es rechtsum denWeg
zum Jagenberg hinauf. Wir fol-
gen dem Pfad, der dann links
abzweigt, und gehen nun eine
längere Strecke beständig
bergauf durch den Wald. Am
höchsten Punkt angelangt, be-
finden wir uns unmittelbar vor
der Hofschaft Steinsiepen mit
ihren alten, noch gut erhalte-
nen Fachwerkhäusern. Ein
Bach gleichen Namens gab
dem beschaulichen Ort seinen
Namen. Der Pfad fällt kurz steil
ab und führt dann an dem vom
Quellwasser des Steinsiepener
Bachs gespeisten kleinen Wei-
her entlang.

Kleine Brücken führen
über drei Bäche
An der Stelle, wo der breitere
Forstweg beginnt, biegen wir
links in den schmalen Pfad ein.
Dieser führt uns durch einen
Buchenwald bergab zur Ber-
tramsmühle. Dort gehen wir
an dem großen Fachwerkhaus
vorüber, passieren den Ber-
tramsmühler Bach und folgen
dem Bertramsmühler Weg hi-
nein in den Wald. Über den
links abzweigenden Pfad, der
zu einer kleinen Holzbrücke
über den Mühlenfelder Bach
führt, lässt sich die Strecke ab-
kürzen.

Noch vor dem Haus, das
rechter Hand erhöht am Hang
auftaucht, verlassen wir den
Bertramsmühler Weg und bie-
gen links in den Waldweg ein.
So gelangenwir zu drei kleinen
Holzbrücken, über die wir zu-
erst den Bertramsmühler-, den
Dornsiepener- und schließlich
den Spielbrucher Bach passie-
ren. Anschließend verläuft der
Weg Spielbruch durch die
Kleingartensiedlung Dornsie-
pen sehr steil bergauf. Er führt
auf die Fachwerkhofschaft
Spielbruch zu. Auf der Anhöhe
befand sich vermutlich in ger-
manischer Zeit eine Thingstät-
te und Spähwarte. Wir folgen
der Straße links vor der Hof-
schaft und kehren zurück zum
Ausgangspunkt unserer Tour.

Der RGA stellt Wanderrouten vor – Heute geht es durch das Bertramsmühler Bachtal

Die Tour führt zur Mündung des Bertramsmühler Wegs zur Wupper und zur malerisch gelegenen Petersmühle.

Mit dem RGA
wandern

Wanderung

Dauer: etwa 90 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:
mittelschwer, zwei steilere
Steigungen, für kleinere Kin-
der nicht geeignet.

Ausrüstungstipp: festes
Schuhwerk erforderlich.

Rast: Zum Einkehren
nach der Wanderung bietet
sich von freitag- bis montag-
nachmittags ab 17 Uhr das
Gasthaus Schaaf an der Rit-
terstraße 8 an. Natürlich
nach dem Lockdown, wenn
ein Besuch überhaupt erst
wieder möglich ist.
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Mehr Platz, mehr Ordnung, mehr Spaß – Küchen vom Tischler machen das Kochen zum Erlebnis.

Maßgeschneiderte Küche – dank Schreiner
Schon längst ist die Küche kein
Ort mehr, an dem bloß die
Speisen zubereitet werden.
Durch offen gestaltete Räume
verschmilzt sie mit dem
Wohnzimmer zur Kommuni-
kationszentrale des Hauses.
Hier trifft sich die Familie, und
es wird für oder gemeinsam
mit Freunden gekocht. Und da-
mit das besonders viel Spaß
macht und zu einem Erlebnis
wird, kommt es auf eine durch-
dachte und raffinierte Planung
der Küche an.
Einen großen Vorteil bieten

dabei Küchen, die vomTischler
geplant und gebaut werden:
Millimetergenau eingepasste
Schränke und Regale nutzen
den vorhandenen Raum ideal
aus. Zusätzlichen Stauraum
bieten beispielsweise Arbeits-
platten sowie Ober- undUnter-
schränke, die eine größere Tie-
fe haben als Schränke von der
Stange. Durch die individuelle
Produktion in der Tischler-
werkstatt lassen sich solche
größeren Tiefen problemlos
realisieren.
Der Tischler ist beispiels-

weise auch bei der Platzierung

Neben einer schönen und
modernen Optik spielt die
Technik in der Küche eine ent-
scheidende Rolle. Innovative
Möbelbeschläge sorgen dafür,
dass das Braten, Kochen und
Backen Spaß macht. Mit mo-
dernen Auszügen lassen sich
beispielsweise selbst schwer
beladene Schubladen kinder-
leicht öffnen. Ein Antippen ge-
nügt, und die Schubladen öff-
nen und schließen sich fast wie
von selbst.
Mit Oberschränken, bei de-

nen sich die Front durch An-
tippen nach oben öffnet, hat
man nicht nur freieren Zugang
zum Schrankinhalt, sondern es
läuft auch niemand mehr Ge-
fahr, sich an einer offenstehen-
den Tür den Kopf zu stoßen.
Es gibt auch für die Ecken,

die in vielen Küchen nicht op-
timal genutzt werden, clevere
Stauraumlösungen: Vom he-
rausziehbaren Topfkarussell
bis zu Schubladen, die sich
über Eck öffnen lassen. Ein spe-
zieller Auszug mit Aussparung
für die Spüle schafft hier zu-
sätzlichen Stauraum für Spül-
mittel und Co.

verlegt den Zu- und Ablauf zur
Spüle im Raum dahinter. Auf
diese Weise kann die Spüle –
unabhängig von den Wasser-
anschlüssen – an einer prakti-

schen Stelle im Raum platziert
werden, und es entsteht durch
den Abstand des Schrankes zur
Wand zudem mehr Ablageflä-
che rund um die Spüle herum.

der Spüle deutlich flexibler –
ohne die Wasseranschlüsse in
derWand zu versetzen. Er plat-
ziert die Unterschränke mit ei-
nem Abstand zur Wand und

Das können Tischler: Millimetergenau eingepasste Schränke und Regale nutzen den vorhandenen Raum in der
Küche optimal aus. Foto: Bettina Engel-Albustin
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– kostenlose Beratung u. Angebote
– Wisch- und Spachteltechnik

– Lackier- u. Tapezierarbeiten
– Bodenverlegearbeiten

– Fassadengestaltung
– Wärmedämm-System
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