Herkenbosch Natur
Diese NaturGenussRoute rund um Herkenbosch führt den Wanderer auf einem Rundwanderweg
vom Rand des Nationalparks de Meinweg über Herkenbosch an die Rur und von dort durch eine
offene Landschaft wieder zum Ortskern und zum Nationalpark zurück. Startpunkt dieser Wanderung
ist der Venhof.
Länge: ca. 11 km
-

Wir beginnen am Knotenpunkt 25 und folgen dann dem Knotenpunkt 27.

-

Alternativ kann man auch dem Knotenpunkt 26 folgen und dann 7 km zurück durch das
Waldgebiet beim Burggolf gehen.

-

Auf der regulären Route folgen wir nun dem Weg zum Knotenpunkt 28.

-

Nun gehen wir weiter zum Knotenpunkt 29.

-

Es geht nun zum Kasteel Daelenbroeck, dem Knotenpunkt 30. Das Kasteel Daelenbroeck kann
auch ein alternativer Startpunkt für diese Wanderung sein.

-

Zwischen den Knotenpunkten 20 und 14 wandern wir durch das Rurtal.

Rur
Gemeinsam mit ihren Uferbereichen stellt die Rur einen einzigartigen Lebensraum für viele Pflanzen
und Tiere dar. Das Flussbett der Rur bei Roerdalen ist nicht befestigt und der Fluss kann frei
mäandrieren. Das führt dazu, dass die Uferkanten in Teilbereichen abbrechen und die freiwerdenden
Steilwände für Eisvögel und Uferschwalben ideale Voraussetzungen bieten, um neue Nisthöhlen
anzulegen. Im Jahr 2010 hat sogar der sehr seltene Bienenfresser die Ufer der Rur aufgesucht, um zu
brüten.
-

Wir folgen der Route zum Knotenpunkt 20. (Für eine Verkürzung der Route auf eine Länge von 7
km gehen wir hier zum Knotenpunkt 21.)

-

Nun wandern wir zum Knotenpunkt 16.

-

Anschließend gehen wir weiter zum Knotenpunkt 15.

-

Weiter geht es zum Knotenpunkt 14.

-

Hier gehen wir weiter zum Knotenpunkt 18. Am Knotenpunkt 18 steht die Kennzeichnung für den
Knotenpunkt 19 an der falschen Seite vom Pfahl, wodurch man diesen Hinweis leicht übersehen
kann.

-

Wir gehen aber nicht direkt zum Knotenpunkt 19 sondern erst noch zum Knotenpunkt 33 am
Café "De Sjmeed".

-

Von hier aus machen wir uns dann auf den Weg zum Knotenpunkt 19.

-

Von dort aus gehen wir zum Knotenpunkt 20.

-

Die Wanderroute führt uns nun weiter zum Knotenpunkt 24.

-

Dabei wandern wir zwischen den Knotenpunkten 24 und 21 durch das Naturgebiet "de
Turfkoelen".

De Turfkoelen
"De Turfkoelen" ist ein Naturgebiet mit Mooren. Vom Namen kann abgeleitet werden, dass hier in der
Vergangenheit Torf gestochen wurde. Zusammen mit dem angrenzendem Bruchwald und dem höher
gelegenen Nadelwald umfasst das Gebiet eine Fläche von 8 Hektar. Zahlreiche Vogelarten, Frösche,
Kröten und Molche kann man hier antreffen.
-

Auf dem Weg vom Knotenpunkt 24 zum Knotenpunkt 39 kommen wir am Besucherzentrum De
Meinweg vorbei.

-

Abschließend folgen wir der Route zum Knotenpunkt 25 und kommen wieder an unserem
Startpunkt, dem Venhof aus.

