Wandern im Wildenburger Land
(Wanderungen rund um Frieshagen und Wildenburg-Bahnhof)

1. Karte zum Wandergebiet Wildenburger Land
(Wanderungen rund um Friesenhagen und Wildenburg-Bahnhof)

(Karte nach www.openstreetmap.org)
Legende: Alle Wege sind stark vereinfacht
Rot: Wanderung rund um Friesenhagen über die Rote Kapelle
Violett: Wanderung rund um Schloss Crottorf
Braun: Wanderung rund um Burg und Weiler Wildenburg
Grün: Wanderung durch die kleinen "Wildenburger Karpaten"
Hellblau: Wanderung von Wildenburg-Bahnhof zur Biggequelle und über
Römershagen zurück

(Karte fotografiert von einer der öffentlichen Infotafeln im Bereich WildenburgBahnhof und Friesenhagen).

Die auf dieser Karte vorgeschlagene Rundtour ist aber mehr eine Radstrecke als eine
Wanderstrecke. Als Wanderstrecke müsste man sie sich in 2 Etappen einteilen.
Mit grüner Farbe ist eine Hin-Strecke von unterhalb Freudenbergs aus über BahnhofWildenburg vorgeschlagen, mit roter Farbe sind 2 Rück-Strecken (eine kürzere und
eine längere) über Friesenhagen angeboten.

Die Gemeinde Friesenhagen macht auch auf dieser Info-Tafel einige Vorschläge für
Touristen/Wanderer im weiteren Umkreis von Friesenhagen. Sie hat sich sehr bemüht,
durch die Anlage eines Wanderwege-Netzes Wanderer und Radfahrer in diese Gegend
zu holen.
Unter diesen Info-Tafeln liegen in der Regel auch einige Prospekte, die nähere
Hinweise zur Gegend und zur Infrastruktur geben.

2. Einige Informationen zu diesem Wandergebiet
Das „Wildenburger Land“ im weiteren Umkreis um die im Mittelalter bedeutende
Wildenburg ist ein kleines, schönes und vielfältiges Landschafts- und Wandergebiet.
Es ist sehr stark zerklüftet, nur die Hochfläche ist mehr offen und landwirtschaftlich
genutzt. Die Hänge und schmalen Täler und besonders der östliche Teil sind dicht
bewaldet. Der Wanderer findet hier anstrengende Wegstücke, viel Grün und auf der
Höhe auch frischen Wind.
Das Gebiet ist dünn besiedelt, überwiegend mit einigen kleinen Dörfern, Weilern und
Einzelhöfen. Als etwas größerer Ort hat sich Friesenhagen entwickelt, wobei man ihn
nicht oder nicht mehr als Unterzentrum bezeichnen kann, denn die Orte bzw. Städte
Siegen und Freudenberg im Osten, Olpe im Norden und Wildbergerhütte im Westen
haben alle zentralen Funktionen (Verwaltung, Märkte, Arbeitsplätze) an sich gezogen.
Durch diesen Raum läuft die Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und NordrheinWestfalen, was das Wohnen und Planen etwas erschwert, wobei das Kerngebiet des
Wildenburger Landes als nördlichste Ausbuchtung des Kreises Altenkirchen noch zu
Rheinland-Pfalz gehört und auch dessen nördlichster Teil ist. Nordrhein-Westfalen
umschließt diese Enklave und die Randgebiete des Wildenburger Landes gehören zu
Landkreisen dieses Bundeslandes. Die zugehörigen Kreisverwaltungen zu den einzelnen Siedlungen im Wildenburger Land liegen 20 bis 30 km entfernt, Altenkirchen,
Siegen, Olpe und Gummersbach, was die Betreuung dieses abseits gelegenen Raumes
erschwert. Die Bewohner müssen weite Wege fahren, wenn sie zu ihrer jeweiligen
Kreisverwaltung wollen/müssen.
Bezüglich der Verkehrserschließung war dieser kleine geografische Raum schon immer
schlecht erschlossen und ist es heute noch. Die „Sauerlandlinie“, die A 45-Autobahn
im Norden, hat zwar deutliche Entlastung gebracht, aber immer noch müssen die
Menschen südlich dieser A-45 in der Regel verschlungene und kleine Wege fahren, bis
sie in größeren Zentren sind oder diese Fernstraße erreicht haben.
Um 1900 baute man in aufwendiger Arbeit eine eingleisige Bahnstrecke durch das
Wildenburger Land, um den Bahnknotenpunkt Betzdorf-Kirchen im Siegtal mit der
Stadt Olpe zu verbinden. Dadurch erhoffte man zuerst, das Eisenzentrum an der Sieg
mit dem Wirtschaftszentrum um Olpe zu verbinden, dann das Bahnstrecken-Dreieck
"Hagen-Siegen-Betzdorf-Köln" durch eine Querverbindung abzukürzen und schließlich
die abseits gelegenen Dörfer und Bauernhöfe in diesem Teil des Bergischen Landes an
die weitere Umgebung anzuschließen.
Der bautechnische Aufwand war in diesem stark zerfurchten Gebiet erheblich. Steile
Felsriegel mussten zerschnitten und tiefe kurze Seitentäler mit dem angefallenen
Schutt auf einer teilweisen hohen Bahntrasse überwunden werden. Ein Bergrücken
musste sogar mit einem Tunnel von ca. 350 m Länge unterquert werden.
Die in den Bau gesetzten Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Diese Bahnstrecke hat
schnell an Bedeutung durch Straßenbau und den Auto- und LKW-Verkehr in diesem
Raum verloren. Sie wurde bereits in den 70er Jahren wieder still gelegt. Geblieben
sind nur die Trasse und die einzelnen Bahn-Gebäude entlang dieser Strecke KirchenOlpe. Die Gleise wurden entfernt und sonst ließ man die Trasse einfach liegen und
zuwachsen. Um 2000 kam man auf die Idee, einen Rad- und Wanderweg auf dieser
Trasse zu bauen, der 2002 weitgehend fertig gestellt worden ist.
Die Radfahrer und Wanderer haben dieses Angebot bis heute gerne angenommen,
wenn auch die Hoffnungen des örtlichen Gastronomie-Gewerbes sich nicht ganz erfüllt
haben dürften. Es sind weniger Touristen als Einheimische, die diese Strecke nutzen.

Eine größere Wanderstrecke oder gar eine Rundwanderung ist in dieser Empfehlung
nicht ausgearbeitet. Das ist in dem zerfurchten Gebiet auch nur schwer möglich. Es
sind nur Schwerpunkte oder kleinere Wanderstrecken angegeben, die man besuchen
oder auf größeren Wanderungen mit individuell ausgewählten Strecken verbinden
kann. Wie man anfährt und wo man eventuell sein Auto parkt, muss man ebenfalls
selber wählen. Man kann das am günstigsten in Friesenhagen, bei Schloss Crottorf
oder in Wildenburg-Bahnhof tun.
Als Übernachtungs-Standort für einen mehrtägigen Aufenthalt kommt bezüglich der
Infrastruktur hauptsächlich nur Friesenhagen in Frage. Dort gibt es Fremdenzimmer
und 2 Gaststätten und der Ort liegt ziemlich zentral. Sonst dürfte es nur in den RandOrten des Wildenburger Landes einige private Übernachtungsmöglichkeiten geben.
Zu diesen Schwerpunkten soll Folgendes kurz bemerkt werden:
Friesenhagen liegt zwischen den beiden Burganlagen Schloss Crottorf und Burg
Wildenburg. Es hat im Zentrum noch eine Reihe von Fachwerkbauten aufzuweisen und
ist bekannt durch seine barocke Kirche im Dorf-Zentrum. Jeden Herbst gibt es einen
weithin bekannten Erntedank-Umzug. Bezüglich Übernachtungen und geführten
Wanderungen siehe z.B. www.spitz-friesenhagen.de.
Weiter war in der frühen Neuzeit oberhalb des Dorfes am Berg der Richtplatz für die
weitere Umgebung und hier wurden auch in der Zeit um den 30-jährigen Krieg im
Zuge der schrecklichen Hexenprozesse in diesem Raum die angeblichen Hexen/Hexer
verbrannt. Bei diesen Prozessen und Hinrichtungen ging es natürlich nicht nur um den
damaligen finsteren Aberglauben, sondern um religiöse Konflikte (man klagte jeweils
Anhänger der anderen Religion der Hexerei an), um handfeste wirtschaftliche Konflikte
(Land und der Besitz der hingerichteten Personen fiel zum Teil an den jeweiligen
Ankläger) und vermutlich auch um Sadismus bei einigen dieser Ankläger. Heute steht
zur Erinnerung an diese Zeit eine „Rote Kapelle“ mit einer Info-Tafel dort, wo die
Hinrichtungsstätte lag. Genaueres kann man der Internetseite www.friesenhagenergeschichte.de/index.html entnehmen
Schloss Crottorf ist heute ein Gebäudekomplex, der eine große Wasserburg, eine
Gastwirtschaft, einige Gebäude und eine barocke Kapelle etwas oberhalb umfasst. Da
das Schloss noch bewohnt wird, kann man nur die Anlage außen und die Innenhöfe
besichtigen. Das Gasthaus war und ist noch im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel.
Im Jahre 2002 verstarb in Crottorf die bekannte Publizistin Gräfin Marion Dönhoff
Die Wildenburg ist heute Forstamt und kann deswegen im Inneren ebenfalls nicht
besichtigt werden. Man kann nur durch die Außen-Anlage gehen, ein Wanderweg führt
durch die Außen-Anlage. Um die Burganlage herum kann man nur schwer gehen, weil
das Gelände sehr steil ist. Am Fuß der Burg Wildenburg liegt der Weiler Wildenburg,
ursprünglich wohl die versorgenden Bauern, der heute einen Reithof aufweist.
Wildenburg-Bahnhof ist ein lockerer Weiler, der sich ehemals um den Bahnhof
herum entwickelt hat. Sehenswürdigkeiten hat er keine aufzuweisen, aber er liegt gut
zentral für Wanderungen/Ausflüge nach allen Seiten.
Die Bigge-Quelle bei Römershagen ist als kleines Ausflugsziel mit Grünanlage,
Bänken und Infotafeln gestaltet. Hier entspringt der Bach, der die ca. 20 km entfernte
Bigge-Talsperre mit hauptsächlich Wasser versorgt.
Zu allen Schwerpunkten finden sich im Internet verschiedene Hinweise.

3. Bilder zum Wandergebiet Friesenhagen und Wildenburg-Bahnhof
1. Der Ort Friesenhagen

Die Hauptstraße in Friesenhagen. Nach rechts im Vordergrund ist ein großer Parkplatz.

Hier sind Hinweisschilder für Radfahrer und Wanderer angebracht.

An der Hauptstraße stehen diese beiden Metall-Kunstwerke, ein Pflug…

… und eine Wasserschöpferin.

Die Barockkirche und Fachwerkbauten beherrschen das Bild des Dorfzentrums.

Hier rechts geht es aufwärts zur Höhe und weiter zur Wildenburg. Rechts der Straße
verläuft ein Radweg/Wanderweg.

Blick vom großen Parkplatz aus auf das Ortszentrum mit der Barockkirche.

Das Pfarrhaus an der Hauptstraße.

2. Wasserschloss Crottorf und dazu gehörende Anlagen

Das Gasthaus an der Straße, gegenüber liegt das Wasserschloss Crottdorf.

Ein großes ehemaliges Gutsgebäude gegenüber vom Schloss Crottorf.

Gegenüber der Gastwirtschaft, direkt neben dem Schloss-Eingang, stehen Gebäude
ehemaliger Angestellter/Bauern.

Das Schloss Crottorf von der Straße aus hinter den sich gerade belaubenden StraßenBäumen.

Blick zurück auf den Eingang zum Schlossgelände. Rechts neben dem kleinen Bogen
können die Eintrittskarten erworben werden

Blick auf den Damm über den großen Wassergraben auf die Eingangspforte zum
Schloss.

Der Wassergraben vom Damm aus fotografiert.

Das Eingangstor zum Schloss-Inneren.

Der erste Innenhof.

Das Wohngebäude im ersten Innenhof.

Durch dieses Tor gelangt man in den zweite Innenhof.

Das Hauptgebäude im zweiten Innenhof.

Rundherum reicht heute noch ein gefüllter Wassergraben.

Der englische Garten vor dem Schloss.

(Foto von einer Info-Tafel im Bereich der Schloss-Anlage Crottorf)

Die barocke Kreuzkapelle auf dem Schnabelberg, etwas über dem Wasserschloss
Crottorf. Die idyllische Barock-Kapelle wurde 1701 von der Gräfin Elisabeth von
Hhatzfeld errichtet.

Um 1895 wurde das Mausoleum angebaut, in dem mehrere Angehörige der gräflichen
Familie von Hatzfeld bestattet sind.

Blick von der Kreuzkapelle auf dem Schnabelberg nach Norden über die waldreiche
Umgebung von Schloss Crottorf.

3. Die Höhe oberhalb von Friesenhagen um die Rote Kapelle

Blick nach Norden von der „Roten Kapelle“ aus

Blick nach Westen von der „Roten Kapelle“ aus

Wenn man von Friesenhagen den Radweg rechts der Straße aufwärts auf die Höhe
kommt und nach links abbiegt, kommt man zuerst an dieser kleinen Waldkapelle
vorbei.

Erst nach weiteren ca. 500 m erreicht man die so genannte „Rote Kapelle“. Hier
wurden in der 1. Hälfte des 17. Jhs. angebliche Hexen/Hexer verbrannt.

Vor der Kapelle steht jetzt eine Gedenktafel an diese schreckliche Zeit der
Hexenverbrennungen.

4. Die Wildenburg und ihre Umgebung

Die Wildenburg kann man von Westen auf einer kleinen Straße erreichen. Blick auf die
Wildenburg von der gegenüber liegenden Hangseite aus.

Das ist der Wanderweg zur Wildenburg von Wildenburg-Bahnhof aus, also von
Norden. Die Wegstrecke umfasst ca. 1,5 km.

Von Norden kommend erreicht man zuerst dieses Tor in der äußeren
Umfassungsmauer.

Wenn man dieses Tor durchschreitet, kommt man in den inneren freien Teil hinter der
äußeren Umfassungsmauer (Blick zurück).

Rechts der Mauer in obigem Bild erhebt sich der eigentliche Burgbau mit seinem
hohen Turm.

Die kompakte Burganlage wird aus dieser Sicht gut deutlich.

Blick zurück) Ein Tor in der inneren Umwallung schließt des freien Platz ab.

Wenn man von unten, von der Straße und den Häusern von Wildenburg-Ort aufwärts
geht, kommt man an dieses untere Eingangstor in der äußeren Umwallung. Von dort
gelangt man wieder auf den inneren freien Platz.

5. Die Kleinen Karpaten des Wildenburger Landes

Wenn man von der Wildenburg die Straße nach Wildenburg-Bahnhof ca. 1,5 km weiter
geht,…

(Blick zurück)… rechts und links an den Hängen steht dichter Wald,…

(Blick zurück)… macht die Straße aufwärts einen scharfen Bogen nach links, hinauf
nach Wildenburg-Bahnhof. In dieser Kehre zweigt ein Waldweg ab,…

… der in diesem Tal (fast ein Hochtal über dem eigentlichen Tal, das weiter unten in
der Straßenkehre nach rechts abbiegt) aufwärts führt.

Hier unten ist es auch im Sommer noch kalt und frisch, wenn sonst die Sonne schon
längst die Höhen erwärmt hat.

Der Weg führt erst allmählich, dann immer steiler bergan.

Die Hänge rechts und links werden immer steiler…

… und rücken immer näher zusammen. Es ist kaum möglich, querfeldein hier hoch zu
klettern.

Schließlich kommt man auf einem schmalen Pfad in Serpentinen von rechts auf diesen
Radweg (Blick zurück),…

… und geht dann diesen Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse weiter bis
Wildenburg-Bahnhof.

6. Der Weiler Wildenburg-Bahnhof, Ortsteil von Friesenhagen

Das Ortsschild am westlichen Ausgang dieses Weilers.

Vom Radweg aufwärts, der hier endet, kommt man an diese große Info-Tafel mit frei
herausnehmbaren Broschüren unten-links. Direkt rechts von dieser Info-Tafel ist ein
Parkplatz.

Auf der Rückseite dieser Info-Tafel, vom Parkplatz aus fotografiert, finden sich
Hinweise, welche Ziele man in der Umgebung besuchen kann.

Blick auf den Bahnhof mit ehemaligem Bahnschuppen, um den sich diese kleine
Siedlung gebildet hat,…

… heute ein Wohnhaus.

Das ist die einzige Gastronomie in Wildenburg-Bahnhof, aber eine sehr originelle,
nämlich „Zum Maulwurf“.

Sie hat meistens nur an Wochenenden geöffnet. Bei schlechtem Wetter und im Winter
kann man drinnen im sauberen Raum sitzen, er hat nach links 2 Tische,…

… im Sommer noch schöner draußen auf den Holzbänken.

7. Von Wildenburg-Bahnhof zur Bigge-Quelle, Römershagen und zurück

Wenn man unterhalb der kleinen Raststätte „Zum Maulwurf“ nach rechts an dem
ehemaligen Forsthaus vorbei…

… durch den Wald geht,…

… nach ca. 500 m an dieser Kreuzung weiter geradeaus geht,…

… dabei diesem Zeichen folgt und nach ca. 1 km am Wald-Ende nach links-aufwärts
abbiegt,…

...kommt man nach weiteren ca. 500 m an diese Baumgruppe. In ihr entspringt die
Bigge, der Bach/später das Flüsschen, das die ca. 15 km lange Biggetalsperre mit
Wasser füllt.

Am Rande dieser Hecke steht bereits das Hinweisschild.

Hier zweigt rechts der Weg zu der kleinen Grünanlage um die Quelle ab. Das InfoSchild links daneben…

… in Vergrößerung. Daneben eine weitere Info-Tafel.

(Fotografiert von der Info-Tafel an der Bigge-Quelle bei Römershagen)

Sitzplatz/Ruheplatz an der gefassten Bigge-Quelle rechts-hinten. An dem Hang im
Bildhintergrund entspringt die Bigge-Quelle, in Steine gefasst.

Anschließend an den Halt bei der Bigge-Quelle muss man das Dorf Römershagen
durchqueren,…

…und die südliche Ausfahrtstraße, sie ist wenig befahren, ca. 1 km weiter gehen,…

… die teilweise durch Wald führt.

Dann kommt man von oben hinunter wieder nach Wildenburg-Bahnhof. Im
Bildhintergrund ist links der Parkplatz, geradeaus geht es zur Wildenburg auf einem
Feldweg weiter.

(Verfasst von Helmut Wurm, April 2012, alle Fotos vom Verfasser)

