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am 9. September im Zeitschriftenhandel 

Shoppen und Natur
10 Touren, 100 Tipps, 1000 Berge

Wandern, Biken und Kultur
Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten, Events

Berge und Hightech 
Der Innovationspreis Sauerland

Werksverkäufe und Erlebniswelten 
Die besten Adressen der Region

WERKSVERKAUF
Sauerland

Westfaliumextra
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Das Land der tausend Berge ist nicht nur als 
Urlaubsziel begehrter denn je. Neuerdings 

punktet das Sauerland auch als Shoppingpa-
radies mit vielen Werksverkäufen, in denen 

hochwertige Ware preisgünstig angeboten 
wird. Das Westfalium extra „Werksverkauf 

Sauerland“ vereint tolle Shopping- und Aus-
flugtipps in einem Heft.

Was tun zwischen Weihnachten 
und Neujahr? Westfalium zeigt, 
welche Events am Jahresende 
garantiert für Spaß und Erholung 
sorgen.

Sie sind in der Heimat ver-
wurzelt, aber spielen auch 
in der Welt der „Global 
Player“ eine tragende Rolle. 
Das alljährliche Westfalium-
Ranking der größten Unter-
nehmen in Westfalen zeigt, 
welche Unternehmen im ver-
gangenen Jahr den größten 
Umsatz verzeichnen konnten.

Im nächsten Heft

Lieb‘ Vaterland, magst ruhig sein
Der Refrain des patri-

otischen Liedes „Die 

Wacht am Rhein“ mag auch 

den einsamen Wanderern in 

den Sinn gekommen sein, die 

in diesem besonderen Jahr 

2020 zu einer Tour am Him-

melfahrtstag aufgebrochen 

sind. Auch bei uns bleibt der 

kleine Bollerwagen trotz herr-

lichstem Wetter in der Garage. 

Stattdessen lockt mich der son-

nige Tag zu einer Tour allein 

auf die Babilonie. Zuvor statte 

ich dem Denkmal des Widu-

kind in Herford einen Besuch 

ab. Morgens früh um acht ist an 

diesem Tag hier kein Mensch 

auf der Straße, selbst vor 

dem Hauptbahnhof herrscht  

eine eigenwillige Stille. Auf der 

Babilonie im Wiehengebirge 

bin ich wenig später ganz allein. 

Habe ich zuvor noch damit ge-

rechnet, irgendwo doch auf ein 

paar Unverbesserliche zu sto-

ßen, die das Johlen an diesem 

Tag im Wald nicht lassen kön-

nen, werde ich vor Ort eines 

besseren belehrt. Es ist still im 

Wald! Eine wunderbare Gele-

genheit, diesen geheimnisvollen 

Ort, die Babilonie, auf sich wir-

ken zu lassen. Steil geht es hinauf 

auf den Kamm des Wiehen. Der 

Anblick der mächtigen Erdwäl-

le lässt die Phantasie schweifen. 

Zurück in eine Zeit, als viel Blut 

um das Westfalenland vergossen 

wurde.

Oben auf dem Berg erinnert 

ein großer Gedenkstein an den 

Heimatforscher Professor Fried-

rich Langewiesche, den Mitbe-

gründer des Westfälischen Hei-
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matbundes, der viele Kennt-

nisse über die Babilonie erar-

beitet hat. Ruhe gibt Zeit und so 

lese ich begierig die Inschrift auf 

dem Stein und bewundere die 

merkwürdigen alten Buchen 

am Wall mit ihren bizarren Äs-

ten. Etwas versonnen trete ich 

nach einer rund zweistündigen, 

sehr einsamen Wanderung den 

Heimweg im Auto über Porta 

Westfalica an. Dort oben steht 

Kaiser Wilhelm I. auf seinem 

mächtigen Denkmal. Zu seiner 

Silberhochzeit soll „Die Wacht 

am Rhein“ zum ersten Mal in 

Liedform vorgetragen worden 

sein und wurde damals zu einer 

inoffiziellen Nationalhymne: 

„Lieb‘ Vaterland, magst ruhig 

sein!“                   hfg 
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Der Gedenkstein für Friedrich 
Lengewiesche auf der Babilonie


