
Montfort II: Via Kasteel 

Die zweite NaturGenussRoute rund um die Ortschaft Montfort führt den Wanderer in die Landschaft 

südwestlich des Ortskerns und in die unmittelbare Umgebung der berühmten Ruine Montfort. Dabei 

wandert der Besucher durch das Naturentwicklungsgebiet Vlootbeek und das ehemalige 

Strömungsgebiet von Rur und Maas. Startpunkt des Rundwanderweges ist im Ortskern beim "´t 

Kefee ane Kèrk". 

Länge: ca. 4,5 km 

- Mit dem Rücken zum "´t Kefee ane kerk" gehen wir rechts die "Dijkstraat" hinunter, die später in 

die Straße "Aan het Water" übergeht. Wir verlassen das Dorf und gehen nach dem Kasteel 

Montfort links ab. 

- Nach der Brücke über den Bach biegen wir rechts auf den Sandweg ein. Falls die rote Fahne beim 

Schießplatz gehisst ist, gehen wir rechts und folgen dieser Route. 

- Dem Sandweg folgen wir entlang des Naturentwicklungsgebietes Vlootbeek. 

Naturentwicklungsgebiet Vlootbeek und Umgebung 

Bereits im 17. Jahrhundert wurden die Moor- und Bruchbereiche im Vlootbeektal trocken gelegt und 

vielerorts für die Torfgewinnung genutzt. Beim Vlootbeek (Flutgraben) handelt es sich um ein 

künstlich geschaffenes, begradigtes Bachsystem zur Entwässerung, dass nur im Bereich unserer 

Wanderroute noch weitgehend natürlich mäandrierend verläuft. Der Namensteil „Vloot“ deutet 

sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland auf das Verb „fluten“ hin: In der Vergangenheit 

wurde der Wasserlauf so geändert, dass die angrenzenden Bereiche bei Bedarf temporär geflutet 

werden konnten. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen konnten so mit natürlichen Nährstoffen 

angereichert werden, welche die Ertragsleistung deutlich erhöhten. Heute ist das Gebiet von der 

vollständigen Austrocknung bedroht. Daher versuchen mehrere Organisationen durch gemeinsames 

Engagement, das Vlootbeek-Tal in Teilen wiederzuvernässen, um eine Moorentwicklung im zu 

unterstützen.  

- Wir biegen links in den nächsten Sandweg  

- Diesen folgen wir bis zum Ende und wandern dann nach rechts auf den befestigten Weg. 

- Am Ende des Weges wandern wir nach links. 

- Wir biegen in den "Boordmoolweg" ein, welcher der erste Weg auf der rechten Seite ist. Hier 

laufen wir ein Stückchen neben dem Naturentwicklungsgebiet "Putbeek". 

- Wir wandern weiter auf dem ersten Sand-/Kiesweg, der auf der rechten Seite den 

"Boormoolweg" kreuzt. 



- Wir biegen in den ersten Weg linkerhand ein. 

- Diesen gehen wir bis zum Ende und dann nach rechts. 

- Am Ende dieses Weges wandern wir nach links auf den Markt. 

- Wir folgen der "Kerkstraat" und kommen nun wieder zu unserem Startpunkt zurück. 

 


