
FIETSEN 
langs heerlijkheden
in het grensgebied

ENTDECKUNGSTOUR 
durch die Herrschaften 

im Grenzgebiet

Een heerlijkheid was het grondgebied van een  
Middeleeuwse heer die het recht had om orde te 
handhaven, recht te spreken en belasting te 
innen. Veel heerlijkheden waren in handen van 
de adel maar daarnaast ook van steden, om zo 
hun grondgebied te kunnen vergroten.  

Ga terug in de tijd en op ontdekkingstocht door  
de heerlijkheden in dit grensgebied. Tijdens deze 
fietsroute komt u door de vroegere heerlijkheden 
van Boxmeer, Oploo, Well en Afferden en kunt  
u onderweg afstappen om van allerlei culinaire 
heerlijkheden te genieten.

Eine Herrschaft war das Territorium eines 
mittelalterlichen Landesherrn, der das Recht 
besaß, die Ordnung aufrecht zu erhalten,  
Recht zu sprechen und Steuern zu erheben.  
Viele Herrschaften befanden sich im Besitz  
des Adels, sowie auch der Städte, sodass sie  
ihr Territorium erweitern konnten.

Gehen Sie in der Geschichte zurück und  
machen Sie eine Entdeckungstour durch die 
Herrschaften in diesem Grenzgebiet. Während 
dieser Fahrradtour erkunden Sie die ehemaligen 
Herrschaften von Boxmeer, Oploo, Well und 
Afferden und können unterwegs absteigen  
und verschiedene kulinarische Leckerbissen 
genießen.

Kasteel Bleijenbeek  •  Schloss Bleijenbeek

ROUTE A • 76 KM 
15 • 14 • 86 • 34 • 38 • 4 • 17 • 18 • 37 • 2 • 31 • 23 • 35 • 42 • 60 • 43 • 51 • 48 • 49 
45 • 30 • 31* • 50 • 56 • 15 • 46 • 61 • 59 • 71 • 66 • 67 • 30 • 80 • 31 • 82 • 90 • 27 • 15 
(* per/ab zomer/sommer 2019)

ROUTE B • 54 KM
15 • 16 • 36 • 95 • 99 • 97 • 90 • 94 • 93 • 92 • 57 • 31 • 35 • 22 • 50 • 48 • 38 • 39 • 25
51 • 29 • 30 • 88 • 44 • 43 • 85 • 15

Afkorting 1/Abkürzung 1  (vanaf/ab KNP 56 verder op/weiter auf) • 57 • 40 • 89 • 69 • 81 • 82

Afkorting 2/Abkürzung 2  (vanaf/ab KNP 56 verder op/weiter auf) • 36 • 53 • 44 • 45
Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

Als onderdeel van het Euregionale project 
Dynamic Borders zijn tien thematische,  

grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes 
ontwikkeld. In Dynamic Borders werken  
onder meer de gemeenten Goch, Weeze,  

Gennep, Bergen, Boxmeer en Cuijk samen.

dynamicborders.eu

Als Teil des euregionalen Projekts  
Dynamic Borders wurden zehn thematische, 

grenzüberschreitende Fahrrad- und  
Wanderrouten entwickelt. In diesem  

INTERREG-Projekt arbeiten unter anderem  
die Gemeinden Goch, Weeze, Gennep,  

Bergen, Boxmeer und Cuijk zusammen. 

dynamicborders.eu

Ga op ontdekkingstocht door het gebied 

van het Land van Cuijk, de Maasduinen en 

de Niederrhein. Fiets of wandel langs de 

afwisselende natuur met water en akkers, 

door dorpjes, bossen en over heidevelden. 

Kies een themaroute, steek de grens over, 

stap onderweg eens af en kijk, proef en 

geniet.

Machen Sie eine Entdeckungsreise durch 

das Gebiet Land van Cuijk, die Maasduinen 

und den Niederrhein. Radeln oder wandern 

Sie entlang der abwechslungsreichen Natur 

mit Wasser und Ackerland, durch Dörfer, 

Wälder und über Heideflächen. Wählen Sie 

eine Themaroute, gehen Sie über die Grenze, 

halten Sie unterwegs einfach mal an und 

schauen, probieren und genießen Sie.

Deze route is mede mogelijk gemaakt door:  • Diese Route wird freundlich unterstützt von:
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Heerlijkheid Boxmeer
De Heerlijkheid Boxmeer, gelegen 
aan een oude Maasarm,  was van 
1269 tot 1797 een vrije en hoge 
(met eigen wetten en rechtspraak) 
heerlijkheid onder één heer.  

Het maakte geen deel uit van de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. Oorspronkelijk was 
Boxmeer, onder de naam ‘Meer’ 
bezit van de Heren van Cuijk  
en later vermoedelijk verkocht  
aan de heer Jan Boc van Mere; 
vandaar de naam Boxmeer. 

Kasteel Boxmeer
De oorsprong van het kasteel is 
vermoedelijk een elfde-eeuwse 
burcht. Deze vesting werd op een 
kunstmatig opgehoogde heuvel  
in het stroomgebied van de Maas 
gebouwd, de voormalige rivierarm 
“de Meer”, en had als hoofdfunctie 
het beschermen van de bewoners 
en omwonenden.

Vanuit het kasteel werd de handel 
via de Maas gecontroleerd en soms 
ook gehinderd. Dit laatste leidde 
meermaals tot verzet en zorgde 
voor verwoesting van het kasteel  
in 1284-1285 en in 1366. In 1366 
kreeg Peter van Culemborg de Vrije 
Heerlijkheid Boxmeer in handen en 
werd het kasteel weer herbouwd. 
Bezoek op gezette tijden.

Heerlijkheid Oploo
Oploo vormde vanaf eind 14e  
eeuw een eigen heerlijkheid. Ver- 
moedelijk liet heer Gerrit de Vette 
het eerste omgrachte kasteel 
bouwen. Na 1500 kreeg de heer- 
lijkheid een eigen schepenenbank. 
In de 16e en 17e eeuw was het 
kasteel bezit van het geslacht Van 
Steenhuijs dat vaak elders woonde 
maar het kasteel als jachtslot 
gebruikte. Later kreeg het kasteel 
de naam ’t Juffere. Vandaag de  
dag rest er nog de kasteelgracht  
en een kunstwerk. 

De Heerlijkheid Afferden  
en Kasteel Bleijenbeek
Tot ca. het midden van de 16e 
eeuw was de heerlijkheid Afferden 
over twee heren verdeeld.  De  
ene heer woonde in het kasteel  
in de uiterwaarden van de Maas, 
die vanaf de burcht (ongeveer  
ter hoogte van het huidige veer)  
goed uitzicht had op de Maas.  
Eind 16e eeuw werd de bucht 
volledig verwoest. De andere  
heer woonde in het belangrijkste 
kasteel: Bleijenbeek dat vrij vertaald 
‘heldere beek’ betekent. Kasteel 
Bleijenbeek werd aan het eind van 
WOII volledig verwoest door de  
RAF die het kasteel bombardeerden 
omdat Duitse soldaten zich er  
verschansten. Regelmatig vinden 
rondleidingen plaats in en rondom 
de geconsolideerde ruïne. 

De Heerlijkheid Well
Dankzij de strategische ligging was 
Well eeuwenlang een kruispunt 
voor handel. In de donjon met 
woontoren, gelegen aan de Maas 
huisde de kasteelheer. De vrije 
heerlijkheid Well (met grote eigen 
bevoegdheden) ontstond in de 11e 
eeuw toen het centrale bestuur 
wegviel van het gebied Neder- 
Maas en Rijn en de kasteelheer het 
bestuur overnam. Tot de heerlijk-
heid behoorden Well, Wellerlooi, 
Ayen, Bergen (tot aan Heukelom) 
en aan de andere kant van de Maas 
een deel van Wanssum.

Heerlijkheid Heijen  
en Huis Heijen
Aanvankelijk was Heijen een onder- 
heerlijkheid van Gennep, pas in 
1647 werd het een zelfstandige 
heerlijkheid. Ook de Heerlijkheid 
Boxmeer, het Graafschap Kleef  
en het Graafschap Gelre hadden 
zeggenschap over Heijen.  
Het huidige kasteel werd in het 
begin van de 16e eeuw gebouwd. 
Echter eind 16e eeuw, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, grotendeels 
verwoest. Omstreeks 1600 werd het 
kasteel herbouwd. In 1944 werd 
Huis Heijen door Britse bommen-
werpers zwaar beschadigd. Het 
huis is in particulier bezit. Het 
kasteel is te zien vanaf de weg. U 
kunt even afstappen om de laan in 
te lopen; het terrein is toegankelijk.
 

Heijen
Heijen was een eigen heerlijkheid 
met een schepenbank. Het gebied 
maakte deel uit van het Hertogdom 
Kleef. Reeds in 1288 werd het Huis 
Heijen vermeld, in de nabijheid 
waarvan het dorp zich ontwikkelde.

Klooster Graefenthal
Na KNP 92 slaat u rechtsaf richting 
Klooster Graefenthal, voor de 
ingang van de poort slaat u linksaf 
en vervolgt u de weg naar KNP 57.  
Het adellijke Cistercienser vrouwen- 
klooster Graefenthal, ook Vallis 
Comitis - CVC genoemd, werd in 
1248 door Graaf Otto II van Gelre 
gesticht op verzoek van zijn vrouw 
Margaretha van Kleve. Het klooster 
bloeide snel op en werd actief 
gesteund door de graven en 
hertogen van Gelre en Kleve. 

Het klooster was 125 jaar lang  
(van 1252 tot 1376) de begraaf-
plaats voor de dynastie van de 
familie Van Gelre en vormt  
daarmee de bakermat van de 
Gelderlandse geschiedenis. In  
1808 werd de kerk afgebroken.  
Op het landgoed zijn, behalve  
het hooggraf van de stichter van 
het klooster, ook de prachtige en 
waardevolle gebouwen op het 
kloosterterrein, zoals het hoofd- 
gebouw (voormalig nonnenhuis), 
de remise, de duiventoren en de 
poortwoning te bewonderen.

De Heerlijkheid Well  •  Die Herrschaft Well

Kasteel Boxmeer  •  Schloss Boxmeer

Huis Heijen  •  Schloss Huis Heijen

Restaurant De Heerlijkheid
De Raetsingel 1 • Boxmeer • deheerlijkheidboxmeer.nl

Koffiehuus Ons Moe
Grotestraat 10 • Oploo • koffiehuus-onsmoe.nl

Boompjes Restaurant
Irenestraat 1 • Overloon • boompjes-restaurant.nl 

Boscafé Het Rimpelt
Rimpelt 31 • Afferden • boscafehetrimpelt.nl

Lunchroom Ensuite/B&B La Belle Meuse, 
Grotestraat 34-36 • Well • labellemeuse.nl

Brienen aan de Maas (* Michelinster)
Grotestraat 11 • Well • restaurantbrienenaandemaas.nl 

Fish Plaza
Gochsedijk 96 • Siebengewald • fish-plaza.com

Hoeve Carpe diem
Nieuw Erf 15 • Heijen • hoevecarpediem.nl

IJsboerderij Op ons erf
Nieuwe Erf 17 • Heijen  
Facebook ‘IJsboerderij Op ons erf’

Nierswalder Landhaus
Dorfstraße 2 • Goch-Nierswalde 
Nierswalder-landhaus.de

Kloster Graefenthal
Maasstraße 48 - 50 • Goch - Asperden 
Kloster-graefenthal.de

übersetzt ‘klarer Bach’ bedeutet. 
Schloss Bleijenbeek wurde am  
Ende des Zweiten Weltkrieges  
völlig zerstört von der RAF, die  
das Schloss bombardierte, da  
sich dort deutsche Soldaten 
verschanzten. Regelmäßig finden 
Rundführungen statt, sowohl  
in der konsolidierten Ruine, als  
auch rundum. 

Die Herrschaft Well
Dank seiner strategischen Lage  
war Well jahrhundertelang eine 
zentrale Handelsstelle. In dem an 
der Maas gelegenen Donjon mit 
Wohnturm wohnte der Schloss- 
herr. Die freie Herrschaft Well  
(mit großen eigenen Befugnissen) 
entstand im 11. Jahrhundert,  
als die zentrale Verwaltung  
des Gebietes Niedermaas und 
Rhein weggefallen war und der 
Schlosherr selbst die Verwaltung 
übernahm. Zu dieser Herrschaft 
gehörten Well, Wellerlooi, Ayen, 
Bergen (bis nach Heukelom) und  
an der anderen Seite der Maas  
ein Teil von Wanssum.

Heijen
Heijen war eine eigene Herrschaft 
mit einer Schöffenbank. Dieses 
Gebiet war Teil des Herzogtums 
Kleve. Bereits im Jahre 1288 wurde 
das Schloss Huis Heijen erwähnt,  
in dessen Nähe sich das Dorf ent- 
wickelte.

Herrschaft Heijen und 
Schloss Huis Heijen
Ursprünglich war Heijen eine 
Unterherrschaft von Gennep  
und erst im Jahre 1647 wurde  
es eine selbstständige Herr- 
schaft. Die Herrschaft Boxmeer,  
die Grafschaft Kleve sowie die  
Grafschaft Geldern hatten alle  
die Kontrolle über Heijen.

Das heutige Schloss wurde am 
Anfang des 16. Jahrhunderts 
erbaut. Am Ende des 16. Jahr- 
hunderts, während des 80jährigen 
Krieges wurde es jedoch zum 
größten Teil zerstört. Etwa um  
das Jahr 1600 herum wurde das 
Schloss wieder aufgebaut. Im  
Jahre 1944 wurde Schloss Huis 
Heijen von britischen Bomben- 
werfern schwer beschädigt. 
Die von der Straße aus gut sicht- 
bare Burg befindet sich heute  
in Privatbesitz. Sie können hier  
kurz anhalten und durch die Allee 
zum Schloss laufen. Das Gebiet  
ist frei zugänglich.

Kloster Graefenthal
Nach KNP 92 biegen Sie rechts ab 
in Richtung Kloster Graefenthal,  
vor dem Eingangstor biegen Sie 
dann links ab und folgen dem  
Weg zum KNP 57. 
 
Das Frauenkloster Graefenthal der 
adeligen Zisterzienserinnen, auch 
Vallis Comitis - CVC genannt, wurde 
von Graf Otto II. von Geldern auf 
Verlangen seiner Frau Margarethe 
von Kleve gegründet. Das Kloster 
erblühte rasch auf und wurde aktiv 
von den Grafen und Herzogen  
von Geldern und Kleve unterstützt. 
Das Kloster war 125 Jahre lang  
(von 1252 bis 1376) der Friedhof  
der Dynastie der Familie von 
Geldern und bildet damit die Wiege 
der Geschichte von Gelderland.  
Im Jahre 1808 wurde die Kirche 
abgerissen. Auf dem Landgut  
kann man neben dem Hochgrab 
des Gründers des Klosters, auch  
die schönen und wertvollen 
Gebäude auf dem Klostergelände 
bewundern, wie zum Beispiel  
das Hauptgebäude (ehemaliges 
Nonnenhaus), die Remise, der 
Taubenturm und das Torhaus. 

Herrschaft Boxmeer
Die an einem alten Maasarm 
gelegene Herrschaft Boxmeer  
war von 1269 bis 1797 eine  
freie und hohe Herrschaft mit 
eigener Gesetzgebung und  
Rechtsprechung, die von einem 
Landesherrn regiert wurde.  
Sie gehörte nicht zur Republik  
der Sieben Vereinigten Provinzen. 
Ursprünglich war Boxmeer unter 
dem Namen ‘Meer’ im Besitz der 
Herren von Cuijk und wurde später 
vermutlich an den Landesherren 
Jan Boc van Mere verkauft, daher 
auch der Name Boxmeer. 

Schloss Boxmeer
Der Ursprung des Schlosses ist 
vermutlich eine Burg aus dem 11. 
Jahrhundert. Diese Festung wurde 
auf einem künstlich angelegten 
Hügel im Einzugsgebiet der  
Maas, dem ehemaligen Flussarm  
‘de Meer’ erbaut, und seine  
Hauptfunktion war der Schutz  
der Bewohner bzw. Anwohner.
Von dem Schloss aus wurde der 
Handel über die Maas kontrolliert 
und manchmal auch beeinträchtigt. 
Letzteres führte mehrfach zu 
Widerstand und sorgte für die 
Zerstörung des Schlosses von 1284 
bis 1285, sowie im Jahre 1366. 
 
Im Jahre 1366 erhielt Peter van 
Culemborg die freie Herrschaft 
Boxmeer und das Schloss wurde 

wieder aufgebaut. Feste Öffnungs-
zeiten finden.

Herrschaft Oploo
Oploo war ab dem Ende des  
14. Jahrhunderts eine eigene 
Herrschaft. Vermutlich ließ Herr 
Gerrit de Vette das erste, von  
einem Schlossgraben umgebenen 
Schloss bauen. Nach dem Jahre 
1500 erhielt die Herrschaft eine 
eigene Schöffenbank. Im 16. und 
17. Jahrhundert befand sich das 
Schloss in den Händen des 
Geschlechts Van Steenhuijs, das  
oft an einem anderen Ort wohnte, 
das Schloss jedoch als Jagdschloss 
benutzte. Später erhielt das  
Schloss den Namen ’t Juffere. Bis 
zum heutigen Tage sind noch der 
Schlossgraben und ein Kunstwerk 
zu sehen.

Die Herrschaft Afferden 
und Schloss Bleijenbeek
Bis etwa zur Mitte des 16. Jahrhun-
derts war die Herrschaft Afferden 
auf zwei Landesherren verteilt.  
Einer der beiden wohnte im Schloss 
im Deichvorland der Maas und 
hatte von der Burg aus (ungefähr 
dort, wo sich die heutige Fähre 
befindet) eine gute Aussicht auf  
die Maas. Am Ende des 16. Jahr- 
hunderts wurde die Burg völlig 
zerstört. Der andere Landesherr  
wohnte in dem wichtigsten 
Schloss: Bleijenbeek, dass frei 


