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Schloss Hernen
chloss Hernen nimmt euch sofort 
in die ferne Vergangenheit mit. 
Der Turm stammt nämlich aus 

dem 14. Jahrhundert. Das Schloss hat eine 
lange Geschichte und war im Besitz etlicher 
Adelsfamilien. Schloss Hernen ist gut erhalten 
geblieben und besitzt als einziges Schloss in 
den Niederlanden überdachte Wehrgänge. Im 
Jahr 2002 fanden Archäologen in der Nähe 
des Schlosses die Überreste von Feldöfen aus 
dem 14. Jahrhundert. Darin wurden die Stei-
ne für das Schloss gebrannt. Das Schloss steht 
in einem abwechslungs- und wasserreichen 
Gebiet mit Wäldern und Alleen, Weiden und 
alten Flussläufen. Aktuelle Besucherinformati-
onen über das Museum findet ihr hier: 
hernen.glk.nl/plan-je-bezoek/openingstijden-
entree/

Buchenalleen, Wald 
und Flüssen 

ie Wanderung rund um das Schloss 
führt durch das Land von Maas 
und Waal zwischen Leur, Hernen 

und Bergharen. Die Route ist eine Anei-
nanderreihung mehrerer kleiner Rundwege. 
Wo sich einst Flusszweige der Maas schlän-
gelten, wandern wir heute durch eine leicht 
hügelige Landschaft mit kleinen Wäldern, 

von Bäumen gesäumten Alleen und Wiesen 
auf alten Flussdünen. In einer kulturge-
schichtsträchtigen Gegend aus Landsitzen mit 
Schloss, Landhaus, Bauernhöfen, Kellermühle 
und Kirchen(pfaden). Die Route startet am 
imposanten Schloss Hernen, einer mittelal-
terlichen Burg, die in den Niederlanden aus 
der Fernsehserie Floris bekannt ist. Hinter 
dem Schloss wurden die Feldöfen gefunden, 
in denen im 14. Jahrhundert die Backsteine 
für den Bau des Schlosses gebrannt wurden. 
Auf dem ersten Teilstück wandern wir über 
die Buchenalleen des Landguts Hernen 
und durch die Felder am Wasser von Leurse 
und Nieuwe Wetering entlang in Richtung 
Bergharen und zurück zum Schloss. In 
der Ortschaft Hernen kommen wir an der 
neoromanischen Kirche Sint Judocus vorbei. 
Der heilige Judocus (auch Jodok) ist der 
Schutzpatron der Pilger, Bauern, Bäcker, 
Kranken und des Obstes. Auf der anderen 
Seite der Autobahn überrascht der Hernener 
Wald mit einer Heidefläche, einem großen 
Niedermoor und – auf einer Anhöhe – der 
Hernener Kornmühle aus dem Jahr 1745. Die 
Route führt weiter durch die Felder mit Blick 
auf das Hernense Meer – das durch einen 
Flussdurchbruch entstanden ist – und vorbei 
am Pflegehof Meerenburgh zum Parkwald 
der Herrschaft Leur. Dieser Parkwald wurde 
im 18. Jahrhundert größtenteils im förm-
lichen Stil angelegt und im Laufe des 19. 
Jahrhunderts im englischen Landschaftsstil 
mit gewundenen Alleen, Baumgruppen und 
Wiesen erweitert. Die Herrschaft befindet 
sich seit 1748 im Privatbesitz. Wenn wir am 
Huis te Leur, einem klassischen Landhaus 
aus dem Jahr 1778, vorbei sind, machen wir 
über den Kirchenpfad einen Abstecher durch 
den idyllischen Weiler Leur. Vorbei gehen 
wir an der mittelalterlichen Kirche mit Motte 
(Turmhügelburg), einem Backhaus und dem 
Bauernhof ‘t Hof. Der Rückweg führt über 
andere Pfade durch den Leurer und Hernener 
Wald zurück zum Schloss.

Projekt Schlösser 
und Landsitze

In den Niederlanden gibt es rund 600 Schlösser, Landsitze 
und Landgüter und das ist immer noch ein gut gehütetes 

Geheimnis. Diese typischen historischen niederländischen 
Häuser und wunderschönen Gärten wurden im 17. und 
18. Jahrhundert vor allem von Kaufleuten und Adligen 
bewohnt. Sie entstammen demselben Reichtum und 

derselben Opulenz, die auch die weltberühmten Gemälde 
des Rijksmuseums in Amsterdam und des Mauritshuis 
in Den Haag hervorgebracht haben. Höchste Zeit, diese 

prächtigen Schlösser und Landsitze ins Rampenlicht 
zu rücken. Zusammen erzählen sie die Geschichte von 
beeindruckenden Gärten, historischen Einrichtungen 

mit wertvollen Sammlungen und berühmten Bewohnern. 
Eine Ode an das reiche Landleben der Niederlande im 
Laufe der Jahrhunderte. Weitere Informationen über 

niederländische Schlösser und Landsitze findet ihr hier:  

www.holland.com/schlosser
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Praktische Informationen
as Schloss, im Besitz der Stichting 
Geldersch Landschap & Kasteelen, 
ist als Museum zugänglich. Die erste 

Erwähnung der „Herren von Hernen“ datiert 
aus dem Jahr 1247. Ein Jahrhundert später 
war das Gut im Besitz der Familie Van Driel 
und von 1406 bis 1646 im Besitz der Familie 
Van Wijhe. Anschließend landete es durch 
Vererbung in den Besitz verschiedener süd-
niederländischer Familien.
Lasst euch von einer „sprechenden“ Laterne 
durch das Schloss führen. Der Schlossführer 
erzählt die besonderen Geschichten des 
Schlosses aus der Sicht des Schlossherrn selbst 
oder – für die Kinder – aus der Sicht einer 
kleinen Maus. Was muss man eigentlich alles 
bedenken, wenn man ein Schloss aus dem 
16. Jahrhundert an die Wohnbedürfnisse der 
heutigen Zeit anpassen möchte?
Schloss Hernen, Dorpsstraat 40, Hernen,
hernen.glk.nl/

Dauer der Wanderung
ei durchschnittlichem Gehtempo 
dauert die Wanderung 2 oder 4 
Stunden (8 bzw. 16 km). Weil die 

Route aus zwei Rundwegen besteht, kann 
man sich auch unterwegs noch für die längere 
oder kürzere Variante entscheiden. An der 
Stelle, wo die Route die Autobahn kreuzt, 
könnt ihr euch für die kürzere Variante 
entscheiden. Achtung: Die Wanderung ist 

größtenteils nicht ausgeschildert (teilweise 
führt die Route an rot markierten Pfählen 
entlang), kann aber mit der beiliegenden 
Beschreibung und der Karte leicht gegangen 
werden. 

Start- und Zielpunkt
arkplatz von Schloss Hernen, Dorps-
straat 40 in Hernen. Hier könnt 
ihr das Auto sicher und kostenlos 

abstellen.

Öffentliche Verkehrsmittel
ushaltestelle Broekstraat, Linie 563 
vom/zum Bahnhof Wijchen, nur 
Montag bis Freitag. Den Fahrplan 

findet ihr unter www.ov9292.nl.  

Einkehrmöglichkeiten  
unterwegs

nackpoint Hills, Stompendijk 9,  
6617 KH Bergharen,  
hillsbergharen.nl/

Cafeesterij De Toekomst, Dorpsstraat 20 
Hernen, www.cafeesterijdetoekomst.nl/ 
Infozentrum Bakhuis, Van Balverenlaan 1b in 
Leur, www.glk.nl/landschappen-kastelen/
locatie/bezcentrum-land-van-de-heerlijkheden 
(eingeschränkte Öffnungszeiten)
De Leurse Hof, Leurseweg 4, 6615 AJ Leur, 
deleursehof.nl/
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Wunderbar übernachten 
in Schlossatmosphäre
Kombiniert die Wanderung doch mit einer 
stilvollen Übernachtung und macht einen 
unvergesslichen Aufenthalt im Land von Maas 
und Waal daraus. In 10 und 30 Autominuten 
Entfernung gibt es zwei besondere Übernacht-
ungsmöglichkeiten:

Schloss Doddendael in Ewijk
Dieses kleine und stimmungsvolle Schlossho-
tel hat wunderschöne Gärten und ist nur ei-
nen Steinwurf vom Fluss Waal entfernt. Eine 

Oase der Ruhe inmitten des Landes von Maas 
und Waal. Die Lage von Slot Doddendael 
bietet sich für eine Fahrradtour durch dieses 
weitläufige Gebiet und die Obstgärten an.
Slot Doddendael, Binnenweg 2, Ewijk,
www.doddendael.nl

Kutschenhaus von Schloss Ammersoyen
Ihr möchtet morgens mit Blick auf ein mitte-
lalterliches Schloss und den Bommelerwaard 
aufwachen? Dann solltet ihr im Bed&Break-
fast im Kutschenhaus von Schloss Ammer-
soyen übernachten. Die Zimmer sind stilvoll 
eingerichtet und mit herrschaftlichen Betten 

ausgestattet. Jedes Zimmer hat ein eigenes 
Bad mit Dusche.
Bed & Breakfast Koetshuis Kasteel Ammersoyen, 
Kasteellaan 3, Ammerzoden, 
www.koetshuis-kasteel-ammersoyen.nl

Spannende Schlösser 
im Rivierenlandd
Das Land von Maas und Waal zeichnet sich 
nicht nur durch die tolle Landschaft aus; 
hier finden sich auch einige markante und 
eindrucksvolle Schlösser und Burgen. Empfe-
hlungen sind neben Schloss Hernen noch das 

Schlossmuseum von Schloss Loevestein (be-
kannt durch die historische Flucht von Hugo 
de Groot) und Schloss Ammersoyen. Außer-
dem erinnern das Stadtschloss Zaltbommel, 
Schloss Neerijnen, Schloss Waardenburg und 
Schloss Sielen an eine glorreiche Vergangen-
heit. Diese Schlösser können nicht besichtigt 
werden. Das Landgut Herrschaft Mariënwaerd 
in Beesd ist sehr empfehlenswert für einen 
Spaziergang, einen Besuch des Restaurants 
oder des Shops. Aktuelle Informationen zu 
den Schlössern in dieser Gegend findet ihr 
unter: https://www.rivierenland.nl/
spannende-kastelen/
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Weg nach rechts, am Waldrand auf eurer 
linken Seite entlang. Ihr kommt an einer 
Bank vorbei. Diesem Weg am Waldrand 
entlang weiter folgen. Einen Weg nach 
links ignorieren und kurz darauf an der 
Kreuzung weiter geradeaus, durch eine 
Buchenallee in Richtung Schloss. An der 
Weggabelung vor der Mauer biegt ihr 
rechts ab. Rechts halten und am Ende 
an der Gabelung wieder rechts abbiegen. 
Der Weg führt nach links am Schloss 
entlang. An der nächsten Weggabelung 
links halten, durch die Eichenallee weiter 
am Schloss entlang. Weiter, bis ihr in der 
Kurve der Asphaltstraße vor der Kirche 
auskommt. 

4   Hier links halten, einen halbbefestigten 
Weg auf der rechten Seite der Dorpsstraat 
nehmen, die Kirche liegt rechts von euch. 
An der Gabelung beim Wegweiser rechts 
halten und gleich wieder rechts abbiegen, 
auf den Batavierenweg. Seitenstraßen ig-
norieren und geradeaus gehen, die Straße 
ist eine Sackgasse. Am Ende der Pflaster-
steine geradeaus auf einen Waldweg. Di-
rekt der Rechtskurve folgen und den Weg 
nach links ignorieren. Dem Weg nach 
rechts folgen, dann leicht bergauf und 
links halten. Den Pfad, der nach rechts 
und unten führt, ignorieren. An einer 
Y-Kreuzung rechts halten und kurz darauf 
an der Gabelung rechts und nach unten 
halten. Am Asphaltweg links abbiegen 
und durch den Tunnel gehen. Hinter dem 
Tunnel links abbiegen, durch ein Gatter 
von Geldersch Landschap mit dem Schild 
„Landgoed Hernen“, auf einen Weg mit 
Karrenspur entlang des Waldrandes. 

5   An der Kreuzung bei einer Bank links auf 
einen Waldweg abbiegen. Dem Weg nach 
rechts folgen. Ignoriert den Weg, der nach 
links abzweigt, und geht immer weiter 
geradeaus. Der Rechtskurve folgen. Auf 

Höhe eines Bauernhofs auf der linken 
Seite geht ihr durch eine Buchenallee. 
An der ersten Kreuzung links abbiegen. 
Der Weg führt durch ein Heidefeld mit 
einem Moor an eurer rechten Seite. 
Anschließend geht es wieder in den Wald. 
Den Weg, der schräg nach links abgeht, 
Naturschutzgebiet, ignorieren. Dem Weg 
nach rechts folgen. Weiter auf dem Weg 
in Richtung Mühle. Dort durch das weiße 
Gatter zur Straße. An der Asphaltstraße 
biegt ihr links ab. Dieser Straße folgt ihr 
weiter (Rechtskurve) zwischen den Feldern 
hindurch. An der T-Kreuzung links abbie-
gen. Der Straße bis zur Weggabelung an 
der Meerenburgh folgen. Hier haltet ihr 
euch rechts in Richtung Woezik und an 
der nächsten Gabelung geht ihr geradeaus 
an einer Holzschranke und dem Schild 
„Heerlijkheid Leur“ vorbei.

6   An der nächsten Gabelung haltet ihr euch 
links und geht durch eine Buchenallee 
mit einem offenen Feld auf eurer rechten 
Seite. Hinter dem Feld einen Weg nach 
rechts ignorieren und kurz darauf der 
Kurve nach rechts folgen. Einen Weg von 
schräg hinten links ignorieren. Dann den 
ersten breiteren Waldweg scharf nach 
links nehmen. Ihr kommt bei einer Bu-
chenallee aus; hier links halten. Weiter bis 
zu einem Metallgatter. Direkt dahinter auf 
dem breiten, halbbefestigten Weg nach 
rechts gehen und anschließend schräg 
links an dem Schild „Opengesteld“ einen 
leicht ansteigenden Waldweg hoch. Weiter 
am Waldrand entlang. An der Gabelung 
an einem Haus dem Weg nach rechts 
folgen, an einem Maschendrahtzaun auf 
eurer linken Seite entlang. Es geht wieder 
in den Wald hinein. Ignoriert den Weg, 
der nach rechts abzweigt, und geht weiter 
geradeaus. Jetzt nehmt ihr den nächsten 
Weg nach rechts. Folgt diesem Weg, bis 
ihr auf eine Asphaltstraße stoßt. 

Routenbeschreibung 
Wanderung

1   Auf dem Parkplatz am Schloss nehmt 
ihr den unbefestigten Weg rechts von 
der Hecke auf eurer linken Seite. Geht 
weiter an der Hecke entlang. Es geht 
leicht bergauf am Waldrand entlang. 
An einer Weggabelung weiter geradeaus 
und direkt danach an der nächsten 
Weggabelung ebenfalls geradeaus. Ihr 
kommt rechter Hand an einer Infotafel 
über Ziegelbrennöfen vorbei und folgt 
weiter dem Weg mit allen Kurven. An 
der Weggabelung am Waldrand biegt ihr 
rechts ab. An der nächsten Weggabelung 
biegt ihr links ab, an einem Schild mit 
„honden aan de lijn“ (Hunde an die 
Leine) vorbei. Folgt der Rechtskurve des 
Weges, dann kommt eine Buchenallee. 
An der Kreuzung bei einer Holzschranke 
geht ihr weiter geradeaus, der unbefes-
tigte Weg ist jetzt breiter. Ignoriert den 
Weg, der nach rechts abzweigt, und geht 
weiter geradeaus. An der Kreuzung rechts 
abbiegen, an einer Holzschranke und 
dem Schild „Landgoed Hernen“ vorbei, 
auf eine breite, grasbewachsene Karren-
spur. Diesem kurvigen Weg durch die 
Felder immer weiter folgen. Ihr kommt 
über eine Brücke und folgt weiter dem 
Weg. Auf eurer linken Seite seht ihr ein 
Schilffeld.

2   An der Asphaltstraße biegt ihr links ab. 
Dann nehmt ihr den ersten Waldweg 
nach rechts, vorbei an einer Holzschran-
ke und dem Schild „Welkom op Bergha-
ren“. Folgt diesem Weg in und entlang 
des Waldrandes. Der Weg macht später 
eine Rechtskurve und führt dann über 
eine Brücke. Direkt hinter der Brücke, 
an der Kreuzung mit Picknickbank, biegt 
ihr rechts ab auf einen breiten Feldweg. 

Dieser führt rechts an einem Wasserlauf 
entlang. Folgt dem Feldweg nach rechts, 
wenn er vom Wasser wegführt. Dann 
macht der Weg eine Linkskurve, führt 
durch ein kleines Gatter und dann an 
einem breiteren Wasserlauf rechts von 
euch entlang. Später müsst ihr wieder 
durch ein Gatter und geht geradeaus 
zur Asphaltstraße und dem Imbiss. 
Dort biegt ihr rechts ab und geht über 
die Brücke. Nehmt die erste Abzwei-
gung nach rechts in die Schaarsestraat. 
Nach einem kurzen Stück an dem 
Schild „Sportpark Schaarweide“ in die 
erste Pflasterstraße nach links abbiegen 
(Sportlaantje). Ihr müsst durch einige 
Absperrungen, haltet euch danach an 
den Gebäuden rechts über Schotter und 
einen Plattenweg an der Terrasse vorbei. 
Hinter dem Gebäude folgt ihr weiter der 
Pflasterstraße in Richtung der Zäune. 
Auch der Rechtskurve der Straße weiter 
folgen.

3   Am Ende vor einem Bauernhof rechts auf 
die Asphaltstraße abbiegen. Der Straße 
um das Gestüt herum folgen. Wenn der 
asphaltierte Teil endet, geht ihr weiter 
geradeaus am Zaun entlang und direkt 
danach an der Kreuzung mit einem brei-
ten Feldweg geradeaus an einer rosafarbe-
nen Picknickbank vorbei auf den Feldweg 
an dem Schild „Opengesteld“. Links von 
euch ist jetzt der Waldrand. An einer 
Kreuzung schräg nach links auf einen 
Weg am Waldrand, bei einem Pfahl mit 
rotem Kopf und gelb-roter Markierung. 
Der Rechtskurve folgen und in der Kurve 
den Weg nach rechts ins Feld ignorieren, 
also weiter am Waldrand entlang gehen. 
Folgt der Linkskurve des Weges in eine 
Allee. Ihr verlasst den Wald und folgt 
dem Weg durch die Felder. Am Ende bei 
der Gabelung links abbiegen und weiter 
durch die Felder gehen. Nehmt den ersten 



7   Die Straße überqueren und geradeaus 
durch eine Buchenallee, vorbei am Schild 
„Heerlijkheid Leur“. Jetzt nehmt ihr den 
ersten Weg nach links. Alle nach rechts 
abzweigenden Wege und Pfade ignoriert 
ihr. Der Weg macht eine Rechtskurve und 
verläuft danach im Waldrand mit offener 
Wiese zu eurer Linken. Ihr kommt auf 
einem anderen Waldweg aus. Hier biegt 
ihr links ab und kurz darauf an der Ecke 
des offenen Feldes geht es nach rechts am 
Waldrand entlang. An einer Kreuzung 
biegt ihr nach links ab auf einen Pfad 
im Waldrand. Auf diesem Pfad geht ihr 
weiter, bis ihr auf einen breiten, halbbe-
festigten Weg gelangt. Hier biegt ihr links 
ab. Rechts seht ihr Huis te Leur. An der 
Asphaltstraße biegt ihr links ab. Wenn der 
Weg nach recht schwenkt, haltet ihr euch 
links, vorbei an einer Holzschranke auf ei-
nem Waldpfad. An der Y-Kreuzung rechts 
halten. Ihr kommt über eine Holzbrücke. 

Folgt dem Pfad bis zur Asphaltstraße und 
haltet euch dort links. Ihr passiert das 
Ortsschild „Leur“ und geht in Richtung 
Kirche. Geht an der Kirche und dem 
Infozentrum von Geldersch Landschap im 
Bakhuis vorbei geradeaus.

8   An der Kreuzung bei De Leurse Hof 
kehrt ihr um und geht zurück zur Kirche. 
Gegenüber vom Bakhuis nehmt ihr den 
ersten Waldweg nach rechts. Ihr kommt 
auf einem zweispurigen Betonweg aus. 
Hier kurz links halten und direkt danach 
vor dem Bauernhoch schräg links halten 
auf einen schmalen Waldweg. Später 
überquert ihr eine Bohlenbrücke ohne 
Geländer und biegt bei der anschließen-
den Weggabelung rechts ab. Vorbei an 
einer Schranke und auf der Asphaltstraße 
nach rechts abbiegen. Jetzt auf den ersten 
halbbefestigten Weg nach rechts abbiegen, 
wieder an Huis te Leur vorbei. An der 

nächsten Gabelung geradeaus auf einem 
breiten Waldweg. An einer Kreuzung 
links abbiegen. Jetzt den ersten Weg nach 
rechts nehmen. Ihr lauft an einer offenen 
Wiese zu eurer Linken entlang. Am Ende 
kommt ihr an einer Buchenallee aus. Hier 
kurz nach links und direkt schräg nach 
rechts auf einen schmalen Waldweg ab-
biegen. An einer Weggabelung mit einem 
Pfad nach rechts geht ihr geradeaus. An 
der nächsten Gabelung am Ende nach 
rechts in Richtung einer Holzschranke 
und einer Asphaltstraße.  

9   An der Straße biegt ihr links ab. An der 
Y-Kreuzung haltet ihr euch rechts und di-
rekt wieder rechts. Die Straße heißt Mee-
renburg. Jetzt weiter bis zur Hausnummer 
8 und dann rechts in die Straße Molen-
hoek abbiegen. Dem Weg mit Linkskurve 
in Richtung Mühle folgen. Ihr geht an 
der Mühle vorbei und geradeaus vorbei 

an Hausnummer 2. Kurz danach, wenn 
die Straße nach links abknickt, geht ihr 
geradeaus. Ihr passiert ein weißes Gatter 
und kommt auf einen breiten Waldweg. 
Nach rechts abzweigende Pfade ignoriert 
ihr und geht weiter geradeaus. Weiter bis 
zu der Kreuzung mit Bank und dort links 
abbiegen. Weiter am Waldrand entlang. 
Dem Weg nach rechts folgen, durch ein 
weißes Gatter und an der Asphaltstraße 
rechts abbiegen. Geht durch den Tunnel 
und weiter geradeaus. Ihr geht über eine 
Pflasterstraße (Tunnelpad). Ignoriert 
alle Seitenstraßen und geht geradeaus 
in Richtung Kirche. Die Straße wird 
irgendwann zum Loffertweg. Auch an der 
Kreuzung mit der Dorpsstraat geht ihr 
weiter geradeaus. Nach der Kirche beim 
Fahrradwegweiser die Straße überqueren 
und zurück zum Schloss.



Die schönsten Schlösser und 
Landgüter der Niederlande
Schloss Hernen gehört zum Projekt Schlösser und Landsitze, einer Auswahl 
der schönsten Schlösser, Landgüter und Anwesen des Landes. Macht auch 
eine der anderen Schlösserwanderungen oder Schlösserradtouren: siehe 
www.holland.com/schlosser
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D

2 STD DUISBURG

HAARZUILENS

RUNDKURS  

VON ETWA 

2 STUNDEN UND 

45 MINUTEN 

(11 KM) 

HOLLAND STORY-ROUTE

Wandern rund 

um Schloss

Amerongen

ZU NICHT

WENIGER ALS 

90% ÜBER 

UNBEFESTIGTE 

WEGE 

WANDERN

ANTWERPEN

AMSTERDAM

DUISBURG

AMERONGEN
1 STUNDE

1,5 STUNDEN


