4, Henriette-Davidis-Weg
ca.7,5 km, 2,5 Stunden

mögliche Abkürzungen
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Legende
1

Start: Davidis-Platz

2

Ev. Pfarrhaus

3

Bahnunterführung

4

Ev. Friedhof
(bemerkenswerte Grabmäler)

5

Wengerner Mühle

6

Naturfreundehaus
Eggeklause

7

Ev. Frauenheim Wengern

8

Sportanlage Brasberg, Beck-Eck

9

Ev. Kirche Wengern

Unsere ständigen Partner:

& Henriette Davidis wurde am
1. März 1801 im alten lutherischen Pfarrhaus zu Wengern
geboren.
Wir erreichen dieses kurz
nach dem Start am »HenrietteDavidis-Weg«, der oberhalb des
Hotels nach rechts abbiegt (2).
& Ihre große Bekanntheit
erlangte Henriette Davidis vor
allem durch die Herausgabe
ihres Kochbuches. Die erste
Ausgabe erschien 1844. Mit der 3. Auflage im Jahre 1847 erhielt das Buch
seinen endgültigen Titel »Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und
feine Küche«.
Nur ca. 50 m nach dem Passieren des Geburtshauses von Henriette
Davidis gehen wir durch eine Bahnunterführung der ehemaligen Eisenbahnstrecke Witten-Schwelm. & Bei deren Bau (1912 – 1934) hat die
damalige Bahnverwaltung in der Unterführung die Steinplatten jenes
Kamins anbringen lassen, an dem Henriette Davidis viele ihrer Rezepte
erprobt haben soll (3).
Wir folgen nun dem Henriette-Davidis-Weg
vorbei am Ev. Friedhof (4), der 1823 angelegt wurde und auf dem sich
bemerkenswerte Grabmäler befinden, bis wir nach ca. 15 Minuten auf
die »Trienendorfer Straße« stoßen. Diese gehen wir 100 m aufwärts und
biegen dann links in die »Tulpenstraße« ein, die ihrerseits wieder nach
links in den »Lilienweg« übergeht. Wir begehen diesen über freies Feld, bis
wir auf den Weg »Pastoratbusch« stoßen, den wir abwärts nach links bis
zum rechtsabbiegenden Weg zur Wengener Mühle (5) wandern. & Die
Wengener Mühle wurde 1342 erstmalig urkundlich genannt.
Wir
folgen dann dem Weg A1 des SGV, der nach der Bahnunterführung zum
Naturfreundehaus Eggeklause führt (6). Bis hierher, wo sich gute Einkehrmöglichkeiten bieten, geht man vom Start weg etwa 60 Minuten. An der
Eggeklause stoßen wir auf den Drei-Dörfer-Weg, dem wir nun auf der
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Straße »Auf der Egge« folgen. Ca. 100 m vor dem Ev. Frauenheim Wengern
(7) (mit Hofladen) gehen wir die Straße rechts hinunter und weiter auf der
Straße nach links, vorbei an dem zuletzt genannten Gebäudekomplex über
»Im Loh« und »Im Mesebüschken«, bis wir rechts auf einen schmalen Pfad
abbiegen müssen, der nach ca. 400 m auf die »Schmiedestraße« (L 527)
führt. Hier gehen wir rechts leicht aufwärts und biegen links unmittelbar
hinter der Haus Nr. 11 in die Straße »Im Kühlen Grunde« ab. Ab hier geht
es ca. 600 m aufwärts, bis wir an einem Gehöft auf den Ruhrhöhenweg stoßen, dem wir uns immer links haltend, an der Südwestseite des
Brasberges zurück in den Ort Wengern folgen. Wo der Weg wieder auf die
asphaltierte Straße stößt, empfiehlt sich auf dieser nach oben ein kurzer
Abstecher zum Beck-Eck (8). Man findet dies durch ein Hinweisschild am
Zaun des Sportplatzes, der auf dieser Straße in wenigen Minuten erreicht
wird. Die Aussicht in und über das Ruhrtal ist prächtig. Wer den Weg
abkürzen möchte, (unterbrochene braune Linie) kann ca. 100 m nach dem
Frauenheim von der Straße »Im Loh« nach links auf die Straße »Jageplatz«
abbiegen und erreicht nach ca. 30 Min. über die Einmündung Südstraße
zur Schmiedestraße, sich im Ort links haltend, wieder den Davidis-Platz.
& Zur Kirche in Wengern (9) seien hier einige historische Daten angefügt: Nach historischen, allerdings nicht gesicherten Überlieferungen soll
in vorchristlicher Zeit am Zusammenfluss von Elbsche, Schmalenbecke
und Opfersiepenbach eine heidnische Opferstelle gelegen haben, auf die
der Name »Opfersiepen« hindeutet. Es wird vermutet, dass um das Jahr
800, eine erste kleine Kirche aus Holz errichtet worden ist. Die St. Liboriuskirche, so weiß die Legende zu berichten, erhielt ihren Namen dadurch,dass im Jahr 836 die Gebeine des heiligen Liboriusbei der Überführung von
Le Mans nach Paderborn bei Wengern über die Ruhr gebracht und für eine
Nacht in der Kirche aufbewahrt wurden.1246 wird die Kirche erstmals urkundlich erwähnt. 1543 am Sonntag »Rogate« wurde von Pfarrer Schluck
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Blick vom Viadukt
auf die Wengerner Mühle

&
Viadukt über die Elbsche

+

die Reformation eingeführt. 1891 wurde die Kirche einer grundlegenden
Erneuerung und Vergrößerung unterzogen. Eine Besonderheit sind die
Nischen an den Außenwänden, in denen bis vor einigen Jahren Menschenschädel zu sehen waren. Mehrere Generationen »Davidis« wirkten
als Pfarrer in Wengern; darunter von 1789 – 1823 Ernst Heinrich Davidis,
Vater von Henriette Davidis. Das Gasthaus »Leimkasten« neben der Ev.
Kirche ist eines der ältesten Häuser im mittleren Ruhrtal.

Die Ev. Kirche und
das Gasthaus »Leimkasten«

Ausgangspunkt:
Davidis-Platz unterhalb
des Hotels »Henriette Davidis«
(1) in Wetter-Wengern.

Naturfreundehaus
»Eggeklause«

Henriette-Davidis-Weg

Wegbeschreibung
historische Informationen
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