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LVR – Industriemuseum

Schöne Wanderwege 
kosten Geld*

sms 

Stichwort
SGV-NPBL

an 81190

Weitere Infos zu diesem Service unter

www.sgv.de/wandercent.html

Unterstützen Sie die Instandhaltung unserer 

Wanderwegeinfrastruktur!

Senden Sie mobil eine SMS mit dem Stichwort „SGV-NPBL“ an die 
Rufnummer 81190 und tragen mit 3€* zum Erhalt der Wanderwege bei. 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

* Pro SMS geben Sie 3 € über Ihre Mobilfunkrechnung oder Ihr 

Prepaid-Guthaben (zzgl. Kosten für SMS-Versand). 

Der Betrag geht abzgl. 0,17 € 

Servicekosten an WanderCent e.V. 

und fördert die Wanderwege-

infrastruktur im Naturpark 

Bergisches Land.

Das Bergische  
  Duo

Mit Kohlensäure

Ohne Kohlensäure

Ein Familienunternehmen seit 1909.
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INDUSTRIAL HERITAGE MEETS THE COUNTRYSIDE
Discovering an inventive region

Unusual challenges demand unusual solutions. When people 
choose to live and work in a hilly region blessed with plenty of 
water, their powers of inventiveness are challenged. Sometimes 
the upshot is a train taking raw material up to the fourth floor of 
a building and the end product emerging in the cellar. At other 
times, a route can lead over a high viaduct, through tunnels and 
along winding roads. Even the Wupper is forced to wend its way 
in twists and turns to the Rhine and walkers often stare in amaze-
ment at their compass when they find themselves unexpectedly 
once more beside the river. The history of industrialisation on 
the European continent began here in the valleys of the Ber-
gisch Land. Its legacy has been invested well. Small blacksmith’s 
cottages and weaving mills have become global market leaders, 
whilst the natural countryside has once more found its peace. 
Nowadays people can travel by bike or on foot through a region 
in which culture and nature are incredibly close to each other. 

Traces of past history and the tales of inventors and creative 
minds can be found in many places in the Bergisch urban trian- 
gle. One outstanding example is Germany’s highest railway via-
duct which was regarded as a miracle of technology over 100 
years ago and is now a candidate for a world heritage title. Then 
there is ›Schloss Burg‹, a centre of power in mediaeval times. Or 
Bergisch ›Kotten‹ which tell of the beginnings of metal process-
ing when waterpower from the Wupper and its countless tribu-
taries formed the basis of the region’s prosperity. Not to speak of 
museums on their original sites which give visitors a palpable im-
pression of the long history of early industrialisation. And then 
there are beautiful old town centres offering a journey into the 
past. All these attractions can be found in a varied landscape full 
of water which offered the preconditions for creating a cradle of 
industry. Today, the region links nature and culture in a unique 
manner. 
Welcome to an inventive region!

BERGISCH KOTTEN
There was always more than enough water in the Bergisch ur-

ban triangle. The Wupper and its tributaries ensured that indus-
trialisation began here earlier than in other places on the conti-
nent. Waterwheels drove hammers, grinding stones and bellows 
in the blacksmiths’ forges. Hammers and cottage workshops – the 
locals call them ›Kotten‹ – lined the banks of the river like pearls 
on a chain. Nowadays, visitors can find traces of the past every-
where along the valleys. Some of the ›Kotten‹ have been so well 
preserved that they can yield information on the life and work of 
the times. Some are still manufacturing products today. 

INDUSTRIAL HERITAGE MUSEUMS
Each of the three major Bergisch towns developed its own 

industry. Remscheid specialised in making tools and machines, 
Solingen became known for sharp knives and scissors, and in 
Wuppertal industrial activities were principally centred on the 
chemical and textile industries. Today, museums tell us about 
the richly inventive powers of people in a creative region. Manu-
facturing still continues in some places. Here, knowledge of the 
fascinating history of technology is mediated at close quarters, 
sometimes even hands-on.

A TIME JOURNEY BY BUS & TROLLE
Can you remember a time when there were still bus conduc-

tors? A time when every boy dreamed of being a train driver? 
When passenger wagons still had wooden benches and shiny 
well-kept buses rolled through the towns? Nowadays an organisa-
tion called the ›Bergisch Ring‹ can take you on a journey back in 
time every second Sunday during the summer months. You’ll be 
travelling at a comfortable speed in a tram which is over 80 years 
old or a vintage bus from the 1950s and stopping along the way at 
various different industrial heritage sites. 

The ›Bergisch Ring‹ (www.bergischer-ring.de) is an umbrella or-
ganisation comprising a total of 11 different societies and cover-
ing the whole spectrum of industrial heritage and Bergisch trans-
port history. Local transport vehicles, both old and new, will take 
you from one fascinating venue to the next, linking industrial 
history and museums, the countryside and culture. 

In Solingen the town is still served by so-called ›Pole Taxis‹: 
trolley buses. Historic trams are on the move in the Kaltenbach 
valley, an old railway line known as the ›Wupperschiene‹ brings 
back memories of the past, and you can experience the finest 
stretch with an exotic vehicle called a bicycle-handcar of ›Wup-
pertrail‹. 

TIPS FOR TOURS
There are many ways to discover the Bergischen Drei: on 

Shanks’ pony through the countryside, by bike along disused rail- 
way tracks, or by motorbike or car along the winding roads. Al-
ternatively you can simply enjoy the landscape or quench your 
curiosity and satisfy your sense of adventure by heading for ex-
citing places. Whatever you decide, one thing’s for sure: nowhere 
else are countryside and culture, industry and nature so close to 
each other.

There are so many different attractions that it’s not always easy 
to get your bearings straightaway. This is why we want to give you 
a few tourist tips complete with maps, route descriptions, hints 
on things you shouldn’t miss along the way, information for you 
to download and lots more… 

TRAILS AND GUIDED TOURS

Over 20 industrial heritage trails form the basis for journeys of 
discovery. No matter whether you’re travelling on foot, by bike 
or motor car through the peaceful countryside or find yourself 
in the midst of humming urban surroundings, you can be sure 
of a nearby location where you can go off in search of the past. 
Information boards on the edge of the route will reveal their se-
crets and provide anecdotes. One particular attraction is offered 
in many of the region’s ›Kotten‹ and factories: visitors can look 
over the shoulders of workers and watch them forging knives 
and sharpening scissors. Better still, they can even try their hand 
themselves. 

Do you want to hear stories which have never been written 
down, have your eyes opened to the invisible, or meet the grand-
children of industrial entrepreneurs? Storytellers, industrial her-
itage experts, the descendants of industrialists and other special-
ists will take you on guided walks and trails through the town 
and countryside. 

BERGISCH SHOPPING
The region’s factory outlets have a lot to offer: practical pro-

ducts, sophisticated products and above all top quality products. 
Here you can buy brand quality goods made in the immediate 
locality. Traditional specialities like all types of blades and cut-
lery in Solingen, woven ribbons in Wuppertal, high class tools in 
Remscheid and more. Today, you can come across cutlery from 
Solingen all over the world. It’s highly sought after everywhere, 
for the name ›Solingen‹ stands for quality. 

Things become really exciting when you can take a look inside 
the business. Some of the works are open to visitors. Here, you 
can admire genuine craftwork and at the same time purchase so-
phisticated products direct from the maker. 

 // Further information on themes like food, congresses and 
accommodation, as well as a calendar containing all the top  
events can be found at www.die-bergischen-drei.de. It also  
gives a list of current bookable offers. 
We will be delighted to answer any questions and help you 
with your planning: +49 [0] 212 / 88 16 06 65 

INDUSTRIECULTUUR TREFT LANDSCHAP 
Op ontdekkingsreis in een vindingrijke regio

Ongewone opgaven vorderen ongewone oplossingen. Wan-
neer mensen in een met bijzonder veel water gezegend middel-
gebergte wonen en werken willen, is vindingrijkheid een belang- 
rijke eigenschap. Daardoor rijdt een trein met grondstoffen wel 
eens in de vierde verdieping en het eindproduct komt er in de 
kelder weer uit. Van de ene plaats naar de andere over hoge via-
ducten, door tunnels en haarspeldbochten. Zelfs de Wupper 
heeft zich een eigen weg gebaand, die niet altijd de kortste weg 
naar de Rijn is. Menig wandelaar kijkt verbaast op zijn compas, 
wanneer hij weer onverwacht aan de oever van de Wupper staat. 
Hier in de dalen van het Bergische Land begon de geschiedenis 
van de industrialisering op het Europese continent. Het erfgoed 
is goed aangelegd. Uit de ›Schleiferkotten‹ en weverijen zijn we-
reldmarktleiders geworden, terwijl de natuur weer haar welver-
diende rust heeft gevonden. Op de fiets over oude spoortrajecten 
of te voet door de regio, waar landschap en cultuur met elkaar 
verbonden zijn. 

Sporen uit het verleden en verhalen van uitvinders en knut-
selaars zijn op vele plaatsen in het Bergische Stedendriehoek te 
ontdekken: Duitslands hoogste spoorbrug, die al voor meer dan 
100 jaar als wonderwerk der techniek gold en tegenwoordig we-
relderfgoed wil worden. ›Schloss Burg‹, centrum van de macht 
in de middeleeuwen. ›Bergische Kotten‹, die over het begin van 
de metaalbewerking vertellen, als de waterkracht van de Wupper 
en talrijke beekjes voor de rijkdom in de regio zorgden. Musea, 
die op de originele plaatsen de lange geschiedenis van de vroege 
industrialisering begrijpbaar maken. Historische binnensteden, 
die op een tijdreis in het verleden uitnodigen. En steeds aanwe-
zig: de beleving van een waterrijk en bewogen landschap. Deze 
boodt alle voorwaarden daarvoor, dat hier ooit de ›bakermat van 
de industrie‹ ontstond. Tegenwoordig zijn natuur en cultuur op 
een unieke wijze met elkaar verbonden.
Welkom in een vindingrijke regio! 

BERGISCHE KOTTEN
Water – daarvan was es altijd al genoeg in het Bergische Steden-

driehoek. De Wupper en de beekjes die in haar monden zorgden 
ervoor dat vroeger als ergens anders op het continent de industri-
alisering begon. Waterraderen dreven smederijen, slijpenstenen 
en blaasbalgen voor het smidsvuur aan. Als parels aan een ket-
ting zoomden vanaf de late 14de eeuw de smederijen en ›Kotten‹ 
de oever. Sporen van dit verleden zijn tegenwoordig nog overal in 
het dal te vinden. Enkele ›Kotten‹ zijn zo goed bewaard gebleven, 
dat ze inzicht geven over het wonen en werken van toentertijd. Af 
en toe wordt hier zelfs nu nog geproduceerd. 

DE MUSEA DER INDUSTRIECULTUUR
Iedere stad van de Bergische Drei ontwikkelde een eigen indus-

trie: Remscheid specialiseerde zich op de productie van gereed-
schappen en machines, Solingen werd bekend door de scherpe 
messen en scharen, in Wuppertal ging het vooral om chemie- en 
textielindustrie. Musea vertellen ons tegenwoordig van de vinding- 
rijkheid in een creatieve regio. Op verschillende plaatsen wordt 
tegenwoordig nog geproduceerd en wetenswaardigheden rond-
om de fascinatie techniek, door aanraken en begrijpen doorge-
geven.

OP TIJDREIS IN BUS & TRAM 
Wie herinnert zich nog aan de conducteur? Aan een tijd, als de 

machinist een droomberoep was, treinwagons nog houten ban-
ken hadden en bussen in een degelijk beige rondreden? Met de 
›Bergische Ring‹ in de zomermaanden iedere tweede zondag op 
tijdreis: in de meer dan 80-jarige tram of in de oldtimer-bus uit de 
1950er jaren rijdt men in een gemoedelijk tempo naar de plaatsen 
van de industriecultuur. 

De ›Bergische Ring‹ (www.bergischer-ring.de) is een samenwer-
king van 11 verenigingen, die eenmalige industriecultuur en Ber-
gische transportgeschiedenis samenbrengen. Met oude en mo- 
derne openbare vervoersmiddelen worden spannende bestem-
mingen ontdekt, levende industriegeschiedenis en musea, land-
schap en cultuur met elkaar verbonden.

In Solingen wordt het stadsbeeld ook tegenwoordig nog door 
de ›Stangentaxi‹ bepaald, in Kaltenbachtal zijn historische trams 
onderweg, als ›Wupperschiene‹ leeft een oud spoorlijn weer op, 
het mooiste gedeelte van het oude traject kan men met de fiets-
draisine van ›Wuppertrail‹ beleven. 

TOERENTIPS
Te voet door de natuur, met de fiets over oude spoorwegen, met 

de motor of de auto over bochtige wegen onderweg. Om van het 
landschap te genieten of met veel nieuwsgierigheid en op zoek 
naar avontuur op weg naar spannende bestemmingen – er zijn 
vele mogelijkheden de Bergische Drei te ontdekken. Het maakt 
niet uit op welke manier men dat wil doen: nergens anders zijn 
landschap en cultuur, industrie en natuur zo dicht bij elkaar. 

De veelzijdigheid is groot, het is daarom niet altijd even ge-
makkelijk direct het passende aanbod te vinden. Wij geven u daa- 
rom een aantal toerentips met overzichtskaarten, routebeschrij-
vingen, tips voor bezienswaardigheden langs de route, informa-
tie om te downloaden en meer.

ROUTES EN RONDLEIDINGEN

De rode draad voor de ontdekkingsreis bieden meer dan 20 routes 
der industriecultuur. Te voet, met de fiets maar ook met de auto 
is men in de stille natuur of de bruisende steden in de voetsporen 
van het verleden onderweg. Door informatieborden langs de rou-
te worden ze ontcijferd en de bijbehorende geschiedenis verteld. 
En bijzonder attractief: in talrijke ›Kotten‹ en oude manufacturen 
kunnen ook de bezoekers een mes smeden, scharen slijpen of de 
vakman tijdens het werk toekijken. 

Wilt u de verhalen horen, die nergens opgeschreven zijn, op 
het onzichtbare opmerkzaam worden, de kleinkinderen van de 
oprichtergeneraties ontmoeten? Sprookjesvertellers, vakmensen 
voor industriecultuur, kleinkinderen van ondernemers nemen u 
mee op een rondgang en routes door de stad en het landschap. 

BERGISCH SHOPPEN 
De fabrieksverkopen in de regio hebben veel te bieden, prak-

tisch, edel en vooral uitstekende kwaliteit. Hier kan men kopen, 
wat meteen ernaast in merkkwaliteit ontstaat: traditionele spe-
ciale producten zoals messen en scharen uit Solingen, geweefde 
banden uit Wuppertal, hoogwaardige werktuigen uit Remscheid 
en meer. Snijwerk uit Solingen vindt men tegenwoordig overal ter 
wereld. Ze zijn overal begeerd, want de naam staat voor kwaliteit. 

En echt spannend wordt het, wanneer men daarbij nog een 
kijkje in het bedrijf mag nemen. Enkele bedrijven zijn geopend 
voor publiek. Daar kan men echt handwerk bewonderen en tege-
lijkertijd edele producten direct bij de producent kopen. 

 // Meer informatie, ook over de thema’s eten, vergaderen en  
overnachten en een kalender met alle evenementen vindt u  
onder www.die-bergischen-drei.de. Hier vindt u ook actueel  
boekbare aanbiedingen. 
Graag beantwoorden wij uw vragen en helpen u bij de reis-
planning: +49 [0] 212 / 88 16 06 65 

INDUSTRIEKULTUR TRIFFT LANDSCHAFT
Auf Entdeckungsreise in einer erfinderischen Region

Ungewöhnliche Aufgaben erfordern ungewöhnliche Lösun-
gen. Wenn Menschen in einem mit besonders viel Wasser geseg-
neten Mittelgebirge leben und arbeiten wollen, wird ihr Erfin-
dungsreichtum herausgefordert. In der Folge fährt schon mal der 
Zug mit den Rohstoffen in den vierten Stock und das Endprodukt 
kommt im Keller heraus. Und von einem Ort zum anderen geht 
es über hohe Viadukte, durch Tunnel und in Serpentinen. Sogar 
die Wupper hat sich einen Weg gesucht, der nicht immer in di-
rekter Richtung zum Rhein führt. Da schaut mancher Wanderer 
erstaunt auf seinen Kompass, wenn er wieder unvermutet an ih-
rem Ufer steht. Hier in den Tälern des Bergischen Landes begann 
die Geschichte der Industrialisierung auf dem europäischen 
Kontinent. Und ihr Erbe ist gut angelegt. Aus den Schleiferkotten 
und Webereien sind Weltmarktführer geworden, während die 
Natur wieder zur Ruhe gefunden hat. Auf alten Bahntrassen geht 
es jetzt mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch eine Region, in der 
Landschaft und Kultur sich so nahe sind.

Spuren der Vergangenheit und Geschichten der Tüftler und 
Erfinder gibt es im Bergischen Städtedreieck an vielen Orten zu 
entdecken: Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke, die schon 
vor mehr als 100 Jahren als Wunderwerk der Technik galt und 
heute Weltkulturerbe werden soll. Schloss Burg, Zentrum der 
Macht im Mittelalter. Bergische Kotten, die von den Anfängen der 
Metallbearbeitung erzählen, als die Wasserkraft der Wupper und 
zahlreicher Bäche den Reichtum der Region begründete. Museen, 
die an originalen Schauplätzen die lange Geschichte der frühen 
Industrialisierung begreifbar machen. Historische Ortskerne, die 
zur Reise in eine vergangene Zeit einladen. Und immer dabei: Das 
Erlebnis einer wasserreichen und bewegten Landschaft. Sie bot 
die Voraussetzungen dafür, dass hier einst die ›Wiege der Indus-
trie‹ stand. Heute verbindet sie in einzigartiger Weise Natur und 
Kultur miteinander. 

Willkommen in einer erfinderischen Region!

BERGISCHE KOTTEN
Wasser – davon gab es schon immer reichlich im Bergischen 

Städtedreieck. Die Wupper und ihre Nebenbäche sorgten dafür, 
dass früher als anderswo auf dem Kontinent die Industrialisie-
rung begann. Wasserräder trieben Hammeranlagen, Schleifsteine  
und Blasebälge der Schmiedefeuer an. Wie Perlen auf der Schnur 
säumten ab dem späten 14. Jahrhundert Hämmer und Kotten die 
Ufer. Spuren dieser vergangenen Zeit sind heute noch überall in 
den Tälern zu finden. Einige Kotten sind so gut erhalten, dass sie 
uns Aufschluss geben über das Leben und Arbeiten von damals. 
Mitunter wird hier sogar noch produziert. 

DIE MUSEEN DER INDUSTRIEKULTUR
Jede Stadt der Bergischen Drei entwickelte ihre eigene Indus-

trie: Remscheid spezialisierte sich auf die Herstellung von Werk-
zeugen und Maschinen, Solingen wurde bekannt für scharfe 
Messer und Scheren, in Wuppertal ging es vor allem um die Che-
mie- und Textilindustrie. Museen erzählen uns heute vom Erfin-
dungsreichtum der kreativen Region. An manchen Stellen wird 
noch produziert und Wissen rund um die Faszination Technik 
durch Anfassen und Begreifen vermittelt.

AUF ZEITREISE IN BUS & STRASSEN-
BAHN

Wer erinnert sich denn noch an Schaffner? An eine Zeit, als 
Lokomotivführer ein Traumberuf war, Zugabteile noch Holzbän-
ke hatten und Busse in gepflegtem Beige herum fuhren? Mit dem 
›Bergischen Ring‹ geht es jeden zweiten Sonntag im Sommerhalb-
jahr auf Zeitreise: In der über 80-jährigen Straßenbahn oder im 
Bus-Oldtimer aus den 1950er-Jahren fährt man in gemütlichem 
Tempo zu den Orten der Industriekultur. 

Der ›Bergische Ring‹ (www.bergischer-ring.de) ist ein Zusammen-
schluss von insgesamt 11 Vereinen, die einmalige Industriekultur 
und die bergische Verkehrsgeschichte zusammenbringen. Mit al-
ten und modernen Nahverkehrsmitteln werden spannende Ziele 
erschlossen, lebendige Industriegeschichte und Museen, Land-
schaft und Kultur miteinander verknüpft. 

In Solingen wird das Stadtbild noch heute vom ›Stangentaxi‹ 
geprägt, im Kaltenbachtal sind historische Straßenbahnen un-
terwegs, als ›Wupperschiene‹ lebt eine alte Eisenbahnlinie wie-
der auf, das schönste Stück der alten Strecke kann man mit der 
Fahrrad-Draisine von ›Wuppertrail‹ erfahren.

TOURENTIPPS
Auf Schusters Rappen durch die Natur, mit dem Fahrrad über 

alte Bahntrassen, mit dem Motorrad oder Auto auf kurvenreicher 
Strecke unterwegs, einfach nur die Landschaft genießend oder 
mit Wissensdurst und Abenteuerlust auf dem Weg zu spannen-
den Zielen – es gibt viele Möglichkeiten die Bergischen Drei zu 
entdecken. Ganz gleich wofür man sich entscheidet: Nirgendwo 
sind sich Landschaft und Kultur, Industrie und Natur so nah.

Die Vielfalt ist groß. Da ist es nicht immer leicht, auf Anhieb 
einen eigenen Weg zu finden. Wir geben Ihnen daher Touren-
tipps mit Übersichtskarten, Wegbeschreibungen, Hinweise zu Se- 
henswertem am Wegesrand, Informationen zum Download und 
mehr.

ROUTEN UND FÜHRUNGEN

Den roten Faden für die Entdeckungsreise bieten mehr als 20 
Routen der Industriekultur. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch 
mit dem Auto ist man dort in stiller Natur oder lebendigen Stadt-
quartieren auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs. Von In-
formationstafeln am Wegesrand werden sie entschlüsselt und die 
Geschichten dazu erzählt. Und besonders attraktiv: In zahlrei-
chen Kotten und alten Manufakturen können auch die Besucher 
ein Messer schmieden, Scheren schleifen oder den Fachleuten bei 
der Arbeit zuschauen.

Wollen Sie die Geschichten hören, die nirgendwo aufgeschrie-
ben sind, auf Unsichtbares aufmerksam werden, den Enkeln der 
Gründergeneration begegnen? Märchenerzähler, Industriekultur- 
fachleute, Unternehmerenkel und andere Kenner nehmen Sie mit  
auf Spaziergänge und Routen durch Stadt und Landschaft.

BERGISCH SHOPPEN
Die Werksverkäufe der Region haben viel zu bieten: Prakti-

sches, Edles und vor allem beste Qualität. Hier kann man kaufen, 
was gleich nebenan in Markenqualität entsteht: Traditionsreiche 
Spezialprodukte wie Klingen und Schneidwaren aller Art in So-
lingen, gewebte Bänder in Wuppertal und mehr. Schneidwaren 
aus Solingen begegnet man heute überall auf der Welt. Sie sind 
überall begehrt, denn der Name steht für Qualität.
Und richtig spannend wird es, wenn man dazu noch einen Blick 
in die Unternehmen werfen kann. Einige Betriebe öffnen sich für 
Besucher. Dort kann man echtes Handwerk bestaunen und zu-
gleich edle Produkte direkt beim Hersteller einkaufen. 

 // Weitere Information, auch zu den Themen Speisen, Tagen  
und Übernachten, sowie einen Terminkalender mit allen Ver- 
anstaltungen finden Sie unter www.die-bergischen-drei.de.  
Hier gibt es auch immer aktuelle buchbare Angebote.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der   
Reiseplanung: +49 [0] 212 / 88 16 06 65 

DEUTSCH // ENGLISH // NEDERLANDS

Bergischer Ring 
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ENTDECKEN
DISCOVER
ONTDEKKEN

! rund 400 km markierte  

Wanderwege

! vielfältige Museumslandschaft 

! höchste Eisenbahnbrücke 

Deutschlands 

! entspannt radeln  

auf der Korkenziehertrasse

! mitreißend:  

Kanufahren auf der Wupper

SOLINGEN!

ENTDECKE 
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Weitere Informationen unter:  

tourismus.solingen.de

Stangentaxi, Cityflitzer oder Touristenkreuzer – egal  
wie du ihn nennst, er fährt immer mit 100 % Öko-Strom.
Gut für dich. Gut für Solingen. Deine Stadtwerke.

GUT VORANKOMMEN.

BUS

www.sobus.net

! Vielfältiges Angebot von Führungen  

in und rund um Solingen 

! Programm unter www.stadtfuehrungen-solingen.de
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Anfragen an:

Interessengemeinschaft Stadtführungen Solingen
Ansprechparterin: Debbie Little
Fon: 0212 62801

E-Mail: info@stadtfuehrungen-solingen.de

MIT ALLEN SINNEN! 

GESCHICHTEN ERLEBEN 

MENSCH, 
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Das Ausflugsziel im
Tal der Wupper!

ÜBERBLICK: INDUSTRIE KULTUR LANDSCHAFT OVERVIEW: INDUSTRIAL HERI-

TAGE COUNTRYSIDE OVERZICHT: INDUSTRIE CULTUUR LANDSCHAP 

Schwebebahn

www.kaiserwagen.de, www.schwebebahn.de 

Brückenpark Müngsten und Schwebefähre

Müngstener Brückenweg 71, 42659 Solingen 
Parken an der B229 Richtung Remscheid / Parking at the B229 
direction Remscheid / parkeren aan de B229 richting Remscheid
www.haus-muengsten.de

Schloss Burg

Schlossplatz 2, 42659 Solingen, www.schlossburg.de

Seilbahn Burg

Hasencleverstr. 2, 42659 Solingen, www.seilbahn-schlossburg.de

Zoo Wuppertal

Hubertusallee 30, 42117 Wuppertal, www.zoo-wuppertal.de 

LVR-Industriemuseum — Gesenkschmiede Hendrichs

Merscheider Straße 289–297, 42699 Solingen
www.industriemuseum.lvr.de 

Museum für Frühindustrialisierung & Engelshaus

Engelsstraße 10, 42283 Wuppertal
www.historisches-zentrum-wuppertal.de
www.friedrich-engels-haus.de 

Deutsches Röntgen-Museum

Schwelmer Straße 41, 42897 Remscheid-Lennep
https://roentgenmuseum.de

Deutsches Klingenmuseum

Klosterhof 4, 42653 Solingen, www.klingenmuseum.de 

Deutsches Werkzeugmuseum

Cleffstraße 2–6, 42855 Remscheid, www.werkzeugmuseum.org

Wülfing Museum & Draisinenstrecke

Am Graben 2–6, 42477 Radevormwald, www.wuelfing-museum.de 
Draisine: Wuppertrail e.V., www.wuppertrail.de

Forum Produktdesign

Bahnhofstraße 15, 42651 Solingen, www.forum-produktdesign.de 

Straßenbahnmuseum — Bergische Museumsbahnen e.V.

Kohlfurther Brücke 57, 42349 Wuppertal 
Fahrplan / Timetable / Dienstregeling : www.bmb-wuppertal.de 

Schleiferei Wipperkotten

Wipperkotten 2, 42699 Solingen, 
www.wipperkotten-schleiferei.de, info@wipperkotten.de 
Besichtigung auf Anfrage / Visits on request / Bezichtiging op

aanvraag

Schleifermuseum Balkhauser Kotten

Balkhauser Kotten 2, 42659 Solingen, www.balkhauser-kotten.de 

Manuelskotten

Kaltenbacher Kotten 1, 42349 Wuppertal
www.manuelskotten.de

Steffenshammer

Clemenshammer 3, 42855 Remscheid, www.steffenshammer.de

Bandwirkermuseum

Remscheider Straße 50, 42369 Wuppertal 
www.ronsdorfer-buergerverein.de

Tuchmuseum Lennep

Hardtstraße 2, 42897 Remscheid, www.tuchmuseum.de

Bänderei Kafka

Öhder Straße 47 + 49, 42289 Wuppertal, www.baenderei-kafka.de 

Bandwebermuseum Wuppertal — Friedrich-Bayer-Realschule
Jung-Stilling-Weg 45, 42349 Wuppertal
www.bandwebermuseum-wuppertal.de

Waschhaus Weegerhof

Hermann-Meyer-Straße 28a, 42657 Solingen 
www.industriemuseum.lvr.de

Loosen Maschinn

Börsenstraße 87, 42657 Solingen, www.industriemuseum.lvr.de 
Besichtigung auf Anfrage. / Visits on request / Bezichtiging op 
aanvraag

Reiderei Lauterjung

Schaberger Straße 16, 42659 Solingen 
www.industriemuseum.lvr.de 

Konsumgenossenschaft Münzstraße

Münzstraße 51-53, 42281 Wuppertal,
www.vorwaerts-muenzstrasse.de

Nur Außenbesichtigung // Can only be viewed from the outside // 

Alleen buiten bezichtiging

Mannesmannhalle / Remscheid; Feilerei Ehlis / Remscheid; Hup-

pertsbergfabrik / Wuppertal; Kalktrichterofen / Wuppertal; Hilberts-

hammer / Remscheid

 Fernwanderweg ›Der Bergische‹ // Long-distance hiking 
trail ›Der Bergische‹ // Lange afstandswandelwegen ›Der 
Bergische‹ 
Ein Fernwanderweg führt von Essen bis zum Drachenfels am Rhein 

durch das Bergische Land (ab Herbst 2013 voraussichtlich Quali- 

tätswanderweg ›Wanderbares Deutschland‹) / A long-distance hi-

king trail from Essen to the Dragon’s Rock on the Rhine through the 

Bergisch Land (from autumn 2013, this will be probably a ›Wanderful 

Germany‹ Quality Hiking Trail) / Een lange afstandswandelroute van 

Essen naar de Drachenfels aan de Rijn door het Bergische Land 

(vanaf herfst 2013 vermoedelijk een kwaliteitsroute van ›Wander-

bares Deutschland‹)

 Panorama-Radwege // Panoramic cycle trails  // Panorama-
Fietspaden 
Auf ehemaligen Bahntrassen entsteht ein 300 km langes Routen-

system von der Ruhr bis an den Rhein durch das Bergische Land. 

Fast alle Strecken sind bereits befahrbar. / A 300 km system of trails  

from the Ruhr to the Rhine is currently being built along disused rail- 

way tracks through the Bergisch Land. Most sections are already 

open. / Op het voormalige spoor ontstaat een 300 km lang route- 

systeem van de Ruhr tot aan de Rijn door het Bergische Land. Bij-

na alle routes zijn nu voor het publiek geopend. 
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Die Hitliste der Ausflugstipps // The Top Excursion Hits // De hitlijst van bezienswaardigheden

INFORMATION  / KONTAKT / BUCHUNG
INFORMATION / CONTACT / BOOKING
INFORMATIE / CONTACT / BOEKING

Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.
Kölner Straße 8, 42651 Solingen
Tel. +49 (0) 212 / 88 16 06 65
info@die-bergischen-drei.de
www.die-bergischen-drei.de
www.die-bergischen-drei.de/newsletter
www.facebook.com/DieBergischenDrei
www.instagram.com/diebergischendrei

Gefördert im Jahr 2012 mit Mitteln
der Städtebauförderung durch:

aufgrund eines Beschlusses des
Landtages Nordrhein-Westfalen

LEGENDE // LEGEND // LEGENDA

Fernwanderweg ›Der Bergische‹ / Long-distance 

hiking trail ›Der Bergische‹ / Lange afstandswandel-

wegen ›Der Bergische‹

Radwege auf ehemaligen Bahntrassen und Ver-

knüpfungen / Cycle trails along disused rail tracks 

and links / Fietswegen op voormalige spoortrajec-

ten en knooppunten 

Erlebniswanderwege und Routen der Industrie-

kultur / Discovery walking  trails and industrial 

heritage trails / Thema wandelwegen en routes der 

industriecultuur

Startpunkte für Routen der Industriekultur / Star-

ting points on industrial heritage trails / Startpunten 

voor routes der industriecultuur

Radweg im Bau / Cycle trails under construction / 

Fietswegen in aaleg 

Autobahn / Motorway / Snelwegen 

Draisinenstrecke / Handcar route / Draisine 

Bahnhöfe / Stations / Stations

Aussichtspunkt / Lookout / Uitkijk

Einstiegsort Kanuten / Entry area for 

canoeists / Instap voor kanoërs

 

Wander-Ausfl ug ins
„Historische Gelpetal“ ...

 & einkehren ins:

Zillertal 1 - 42349 Wuppertal (Grenze zu Remscheid)

0202 / 40 28 29 - info@haus-zillertal.de

www.haus-zillertal.de - Jetzt online reservieren!

- durchgängig dt. Küche -

- Bergische Spezialitäten -

- sonntags Familien-Brunch- 

Großer Biergarten, Grillabende,

Minigolf, Bogenschießen & mehr
- Kuchen, Torten & Waffeln -

- Bergische Kaffeetafel -

Wipperaue 3 · 42699 Solingen · Telefon (0212) 233 627-0

WIPPERAUE.DE

TAGEN

Ein Ort der  
Inspiration

FEIERN

Unvergessliche  
Momente erleben

GENIESSEN

Außergewöhnlich,  
aber bodenständig

HOTEL

Weit gereist und  
doch zu Hause

• 4-Sterne-Superior-Hotel direkt am historischen  
 Marktplatz in Solingen-Gräfrath
• Unser beliebtes Brauhaus Gräfrather Klosterbräu  
 befindet sich in unmittelbarer Nähe
• Weitläufiger Spa-Bereich bietet Ruhe  
 und Entspannung für unsere Gäste 
• Kapazität für Feiern und Tagungen  
 für bis zu 199 Personen 

Hotel Gräfrather Hof GmbH

In der Freiheit 48   
42653 Solingen-Gräfrath
Tel.: 0212 - 25800 0  
Fax: 0212 - 25800 800
info@hotel-graefratherhof.de
www.hotel-graefratherhof.de

Geschichte erleben
und Kultur genießen

Willkommen auf Schloss Burg!

Als größte rekonstruierte Burg-
anlage Nordrhein-Westfalens 
ist Schloss Burg ein echter 
Publikumsmagnet. Kein 
Wunder, denn die Anlage, die 
ursprünglich aus dem 12. Jahr-
hundert stammt, macht Mittel-
alter erlebbar. Historienbilder 
zur Geschichte des Bergischen 
Landes schmücken die Wände 
von Rittersaal, Ahnengalerie, 
Kapelle und Kemenate. 

In den Museumsräumen 
erwarten die Besucher viele 
spannende Zeugnisse vergan-
gener Zeiten: Kettenhemden, 
Schwerter und Rüstungen 
können bestaunt werden und 
lassen nicht nur Kinderaugen 
leuchten. Auf dem Gelände vor 
der Burg sind Gaststätten und 
Läden angesiedelt. Wanderwe-
ge führen in die umgebenden 
Wälder, so dass sich ein Tages-
ausflug auf jeden Fall lohnt. 
Aber Schloss Burg ist mehr als 

nur ein Museum: es ist eine 
wunderbare Kulisse für eine 
ganze Vielzahl an Veranstaltun-
gen. Kulturelle Events, 
Konzerte, Kinderfeste, Ritter-
spiele, Märkte und Basare – 
der Ort bietet Programm für 
alle Altersklassen. Auch für 
Privatveranstaltungen stehen 
die Räume zur Verfügung. 
Fordern Sie gern unser Jahres-
programm an und überzeugen 
Sie sich von den Möglichkeiten.

Schloss Burg a/d Wupper
Schlossplatz 2, 42659 Solingen
www.schlossburg.de

Gefördert durch:
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Wie wär’s mal wieder mit einem entspannten  

Tag im Grünen Zoo? Wir bringen Sie hin – mit dem  

Zoo KombiTicket, Eintritts- und Fahrkarte  

in einem. Erhältlich an der Zookasse, den WSW- 

Verkaufsstellen, in unseren Bussen und online  

im WSW-Ticketshop. Wuppen wir’s!

Tierisch relaxed.

Zoo KombiTicket.

www.wsw-online.de
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