Route 111, ca. 14,2 km
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Bauerncafé Jakobshof
In Tüschenbroich 41
41844 Wegberg
Tel.: +49 (0) 2434 92 56 65
www.bauerncafe-jakobshof.de
Für Teilnehmer des NRWT 2018
mit Stempelkarte eine Tasse Kaffee.
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Bitte radeln Sie in nach den
Schildern der Mühlenroute 1,
beginnend an der Ramachers
Mühle und dann zunächst in
Richtung Kirche, durch die
Fußgängerzone (Hauptstraße,
... usw.

Routenbeschreibung 111, ca. 15,1 km

Bitte fahren Sie die Route 111 nach den Schil- Durchgang in der hinteren rechten Ecke des Platzes führt Sie zur „Präminestraße“, in
dern des Mühlenwegs Nr. 2
die Sie nach links einbiegen. Nach ca. 100 Metern erneut links in die Straße „An Haus

Start/Ziel: Rademacher Mühle in Wegberg:
Von der Rademacher Mühle aus fahren Sie in Richtung
Kirche über die Straße „Rathausplatz“ bis zur T-Kreuzung.
Hier nach rechts und dann erneut rechts abbiegen. Sie
erreichen die „Haupstraße“ (ACHTUNG Fußgängerzone,
eventuell müssen Sie hier Ihr Rad schieben). Am Ende der
„Haupstraße“ queren Sie die „Fußbachstraße“ und fahren
geradeaus in die „Bergstraße“. Sie erreichen den Grenzlandring und queren ihn. Halbrechts liegt die „Obere Bergstraße“ in die Sie einfahren und
dann, nach wenigen Metern, fahren Sie nach rechts in den „Nachtigallenweg“. Dieser
folgen Sie bis zur „Klinkumer Straße“, biegen nach links in sie ein und radeln wenig
später erneut nach links auf die Straße „In Bissen“. Nach ca. 700 Metern fahren Sie
links in den Weg „Zur Bischofsmühle“, dann bis zur T-Kreuzung und biegen nach rechts
in den „Mühltalweg“ ein.
Rund 450 Meter sind es nun bis zur Straße „In Broich“ in den Sie nach rechts einbiegen. Sie radeln bis Brunbeck und biegen hier nach links in den Wirtschaftsweg
(„In Brunbeck“) ein. Sie erreichen die L36 („Gerderhahner Straße“), die Sie queren
(ACHTUNG! Bitte den Verkehr beachten!) und fahren weiter geradeaus bis zur Straße
„In Tüschenbroich“, in die Sie nach rechts einbiegen. In diesem Ort fahren Sie bis zur
Kirche, dort nach links in den Weg „In Tüschenbroich“ und erreichen bald die K29.
Hier links und Sie fahren rund 650 Metern weiter. Biegen Sie dann in Geneiken links in
die „Kreuzstraße“ ein und nach 240 Metern erneut links in die „Dyker Straße“. Weiter
geht der Weg durch den Wald zum Tüschenbroicher Schloss („Zur Ulrichskapelle“). Auf
Höhe des Schlosses Biegen Sie nach links und Radeln zur L364 (Gerderhahner Straße.
Überqueren Sie die Landstraße und fahren in die ein wenig nach links versetzte Straße
„Mühltalweg“ ein. Diese führt Sie nach Watern. In Watern biegen Sie an den Teichen
der Bockenmühle nach rechts in die Straße „Zur Bockenmühle“ ein. Immer weiter
geradeaus erreichen Sie die L364, queren diese und fahren dann - den Wirtschaftsweg
nutzend, welcher später in den „Luehweg“ übergeht - bis zur L3 („Erkelenzer Straße“)
in Uevekoven.
Hier nach rechts (ca. 75 m) und wieder nach links in die Straße „Am Wasserwerk“
einbiegend, erreichen Sie bald die L 400 (Grenzlandring). Diesen queren Sie und fahren
weiter bis Gerichhausen. Hier nach rechts abbbiegend, erreichen Sie bald die Straße
„An Haus Beeck“. Nach rechts und wenige Meter später wieder nach links radelnd
kommen Sie in Beeck nach ca. 250 Metern an die „Holtumer Straße“. Hier links und
nach einer kleinen Kurve fahren Sie wieder nach links auf den „Kirchplatz“. Ein kleiner

Beeck“ radelnd, biegen Sie nach der Querung des Beeckbaches rechts in den kleinen
Weg entlang des Baches ein und folgen diesem bis zum Mühlenteich der Ophover Mühle. Weiter geradeaus fahren Sie nach ca. 130 Metern nach links und kurz darauf nach
rechts auf „Markusstraße“.
Dieser folgen Sie bis in die Wegberger Innenstadt und biegen dann nach rechts in die
„Hauptstraße“. Dann links und über die Straße „Rathausplatz“ erreichen Sie den Ausgangspunkt der Tour, die Rademacher Mühle.

Themenroute
„Geschichten vom Essen & Trinken“ rund um Wegberg:
Diese Radeltour ist geprägt von den Mühlen, die am Weg liegen. Vor etwa 10.000 Jahren begann der Mensch, systematisch Getreide anzubauen und gaben ihre Lebensweise
als Nomaden auf. Eng verbunden war damit auch die Weiterverarbeitung des Korns, das
zunächst mit einfachen Mahlsteinen, später auch von handgetriebenen Drehmühlen zu
Mehl gerieben wurde. Aus römischer Zeit sind große Mühlen bekannt, die mit Maultieren betrieben wurden. Wassermühlen sind auf dem heutigen Gebiet Deutschlands seit
der Merowingerzeit ( 5. bis 8. Jh. n.C.) bekannt. Auch gab es Mühlen, die von Ochsen,
Pferden oder Eseln angetrieben wurden. Windmühlen, wie wir sie heute kennen, sind ab
dem 12. Jh. in Flandern, England und in der Normandie nachgewiesen.
Die Wind- oder Wassermühlen waren im Mittelalter die leistungsstärksten Kraftmaschinen, die auf vielfältige Art genutzt wurden: Kornmühlen, Ölmühlen (zum Pressen von
Lebensmittelölen), Lohmühlen (Zerkleinerung von Materialien zur Gerbsäuregewinnung
zum Färben, z.B. von Leder) oder auch Mühlen zur Entwässerung (z.B. wie viele Mühlen
in den Niederlanden).
Diese Mühlen hatten für die Ernährung der mittelalterlichen Bevölkerung in Europa eine
herausragende Bedeutung. Getreidebreie und -grützen waren neben Hülsenfrüchten das
Grundnahrungsmittel. Brot dagegen war im 10. Jahrhundert selbst in reichen Klöstern
oder beim Adel ein nicht alltägliches Nahrungsmittel, während es im 13. Jahrhundert
dann allen zur Verfügung stand. Selten gab es bei den weniger Betuchten Fleisch, etwas häufiger Fisch; getrockneter Kabejau und Salzhering wurden ab dem 10. Jahrhundert europaweit gehandelt.
Der Beruf des Müllers galt vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit galt als anrüchig,
manchmal sogar als „ehrlos“. In dem1721 erschienenen Betrugs-Lexicon von Georg
Paul Hönn, beschreibt dieser detailliert, auf welche Art und Weise die einzelnen Betrü-

gereien von Müllern angeblich durchgeführt werden.
Hier einige Beispiele:
„Wenn sie an verborgenen und bedeckten Orthen heimliche Neben-Beutel führen, wodurch das Meel auf die Seiten, in ihre Diebs-Löcher fället.“
„Wenn sie unvermercket zweyerley Gemäß führen, ein grosses zum Einnehmen und ein
kleines zum Ausgeben.“
„Wenn sie bey der Unruhe derer Mühl-Beutel inwendig in den Meel-Kasten doppelte
Bretter oder Böden machen, worinnen sich das Mehl verbergen kan.“
Diese Betrugsvorwürfe dürften aber weitgehend üble Nachrede gewesen sein: In der
Realität waren Müller nicht betrügerischer als andere Handwerker.
Viele Mühlen befanden sich im Besitz der örtlichen Grundherren, die diese an den Müller
verpachteten. So stand der Müller oftmals zwischen den Bauern und den Grundherren,
die die Bauern dazu verpflichteten - gegen entsprechende Abgaben - nur in den Mühlen
des Grundherren ihr Korn mahlen zu lassen. Taten diese es nicht, drohten zum Teil
drastische Strafen.
An einem kräftig fließenden Bach gab es oft - wie auch in Wegberg - mehrere Mühlen
hintereinander. Derjenige Müller, der höher hinauf zur Quelle die Mühle besaß (er hatte
das „Oberwasser“), hatte - soweit nicht anders geregelt - das Recht, sein Mühlenwehr
ungeachtet der Interressen der tiefer liegenden Mühlen nach Belieben zu öffnen oder
zu schließen. Da es wegen des Wassers und der Wehre - vor allem in Jahren mit wenig
Niederschlag - aber oft zu Rechtsstreitigkeiten der Müller untereinander oder mit der
Obrigkeit kam, sind die vielen Gerichtsbücher bzw. Gerichtsakten zu diesem Problem
eine ergiebige Quelle über Müller und das Leben im Mittelalter.
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Sehenswertes auf der Rundtour:

Start/Ziel Wegberger Mühle (Ramachers Mühle) - Wegberg
Unter dem Namen Schabbis Mühle wurde sie zum ersten Mal 1506 erwähnt. Der Graf
von Nesselrode, Besitzer der Burg Wegberg, kaufte sie 1560. Durch den Verkauf der
Burg mit seinem gesamten Anwesen, kam die Mühle gegen Ende des 19 Jh´s in den
Besitz von Balthasar Ramachers. Ende der 1960er Jahre wurde der Mahlbetrieb eingestellt. Bis 2003 blieb sie in Familienbesitz. Der neue Eigentümer, die Stadt Wegberg,
machte aus der Mühle eine Begegnungsstätte.
Rathausplatz 21, 41844 Wegberg

02 Kloster Wegberg
Der Kreuzherrenorden errichtete bis 1675 in Wegberg ein Kloster, welches bis 1802
bestand. In der Franzosenzeit wurde es geschlossen und dann erst 1956 von niederländischen Ordensleuten des Karmeliterordens wieder besiedelt. Sie übernahmen die Betreuung
der Pfarre St. Peter und Paul sowie weiterer Pfarreien in der näheren Umgebung. Nachdem 2004 die letzten beiden Mönche das Kloster verlassen hatten, wurde im Jahre 2011
die formelle Aufhebung verfügt.
Heute wird der Gebäudekomplex unter anderem von den Künstlern der Atelieretage Wegberg genutzt. Die zehn KünstlerInnen bieten, jeweils mit einem Atelier in einer Klosterzelle
seit April 2008 ein interessantes kulturelles Angebot: Malerei – Grafik – Holzschnitt
– Collage – Textilkunst – Skulptur – Installationskunst gehören zu dem Spektrum des
künstlerischen Schaffens
Rathausplatz 6, 41844 Wegberg, www.atelieretage-wegberg.de

Mühlen in Bissen:
Auf dem „Nachtigallenweg“ lag die Sassenmühle und wie der Name schon sagt, stand an
der Straße „Zur Lohmühle“ ebenfalls ein solches Gebäude. Diese wurden jedoch zu Wohnhäusern umgebaut und nur die Namen erinnern an das einst so geschäftige Treiben.
03 Bischofsmühle
Niemand sollte annehmen, dass es sich bei dieser Mühle um ein bischöfliches Lehen
handelt. Vielmehr hat sie über die Jahre stets den Namen des Besitzers getragen. Anfang
des 19. Jh´s war sie mit zwei Mahlgängen und einer Ölpresse ausgestattet. Mit dem
unterschlächtigen Mühlrad konnte sie täglich sechs Stunden arbeiten. Später wurde sie
von einem Dampfkessel unterstützt und ab1956 trieb ein Elektromotor das Mahlwerk an.
1960 wurde der Betrieb eingestellt.
Zur Bischofsmühle 6, 41844 Wegberg-Watern
04 Quellen der Schwalm
Die Schwalm (Niederländisch: Swalm) ist ein 45,3 km langer, rechter Nebenfluss der
Maas am Niederrhein und hat seine Quelle zwischen Geneiken und Tüschenbroich. Die
Wasserkraft der Schwalm war seit dem 13. Jh. ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der
Region. Das Land am Fluss war ein großes Flachsanbaugebiet für die Textilindustrie. Die
Leinsamen wurden in den zahlreichen Ölmühlen entlang der Schwalm gemahlen. Entlang
der 21 Kilometer der Schwalm von der Quelle bis Overhetfeld gab es einst über 20 Mühlen. Einige dieser Mühlen existieren auch heute noch als Baudenkmäler und/oder werden
als Ausflugslokale genutzt. Im 20. Jh. wurde der Flusslauf der Schwalm begradigt, um
angrenzende Wiesen und Äcker besser entwässern zu können. Die Seen entlang der
Schwalm entstanden durch Torfabbau, Sandabbau oder Kiesabbau.
05 Ulrichskapelle
Im Wald bei Tüschenbroich steht die kleine, denkmalgeschützte Ulrichskapelle etwas abseits des Schlosses. Ihre Existenz ist seit dem Jahr 1456 urkundlich belegt. 1640 wurde
eine neue Kapelle an diesem Standort erbaut, die bis heute erhalten ist.
Wallfahrten und Sagen:
Bis zum 18. Jahrhundert war die Kapelle ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Die Gründe für
die Erbauung und den Standort der Kapelle sind Gegenstand vieler örtlichen Geschichten.
Eine dieser Erzählungen lautet: Ulrich, ein Sohn des Grafen von Tüschenbroich, wurde vom
Vater wegen seines üblen Lebenswandels verstoßen. Er wurde zum Räuberhauptmann,
später von den Soldaten des Grafen unerkannt gefangen genommen und im Messerturm
im Weiher vor dem Schloss Tüschenbroich hingerichtet. Als die grausige Wahrheit an den
Tag kam, ließ der verzweifelte Vater den Messerturm abbrechen und aus seinen Steinen
die St. Ulrichskapelle erbauen.

06 Tüschenbroicher Schloss und die beiden Mühlen
Tüschenbroicher Ölmühle
Die Anfänge der Ölmühle von Tüschenbroich gehen zurück bis ins 12. Jh. Freiherr von
Spiering übernahm 1624 Schloss Tüschenbroich und die dazugehörigen Mühlen. Sie wird
auch als Bannmühle bezeichnet, weil die umliegenden Bauern ihre Produkte sowohl zur
Öl- als auch zur Kornmühle bringen mussten. Die Franzosen haben später diesen Zwang
aufgehoben. 1912 wurde der Betrieb in der Ölmühle eingestellt. Sie verfügte über ein
unterschlächtiges Wasserrad.
Zur Ulrichskapelle 5, 41844 Wegberg-Tüschenbroich

09 Flachsmuseum und Museum für Europäische Volkstrachten - Wegberg-Beeck
Flachsmuseum - Wegberg-Beeck
Beeck war bis 1900 als „Flaasbeek“ bekannt und Zentrum des Flachsanbaus in der
Region. Im Beecker Flachsmuseum wird diese lange und abwechslungsreiche Geschichte
von ehrenamtlichen Mitgliedern des Heimatvereins greifbar gemacht. In einer ehemaligen fränkischen Scheune, komplett in Eigeninitiative restauriert, können Besucher seit
1988 Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen früherer Generationen bekommen.
Beim Arbeiten an zahlreichen historischen Geräten können Sie selbst erleben, wie das
Flachs-Handwerk aussah. Bei Vorführungen und Führungen durch die Ausstellung werden
die vielen Arbeitsschritte – von der Ernte im Sommer bis hin zum fertigen, festen und
strapazierfähigen Leinen-Gewebe – demonstriert.
Prädikate: „Kinderfreundliches Museum“ und „Fahrradfreundliches Museum“
Öffnungszeiten: So 11 - 12 Uhr und 14:30 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. In den Sommerferien geschlossen. Holtumerstraße 19a, 41844 Wegberg-Beeck,
www.heimatverein-beeck.de/flachsmuseum.html

Das Tüschenbroicher Schloss
Seit karolingischer Zeit steht in Tüschenbroich eine Burg. Zunächst gab es die Motte
(Eine Erhügelburg, die auch mit Palisaden befestigt war) inmitten des Sees, die 1172
urkundlich erstmal belegt ist. Diese Gebäude sind im Dreißigjährigen Krieg abgebrannt.
Franz von Spiering ließ die heutige Anlage als Wasserschloss auf dem „Festland“ neu
erbauen, wobei das Hauptgebäude, ein 35 Meter langer Backsteinbau mit Turm, entstand.
Museum für Europäische Volkstrachten - Wegberg-Beeck
Die Arbeiten am Schloss zogen sich bis in das 18. Jahrhundert hin.
Eine private Sammlung von Festtagstrachten aus verschiedenen Ländern bildet den
Es befindet sich in Privatbesitz und ist nur von außen zu besichtigen.
Grundbestand des Museums für Europäische Volkstrachten. Die Stadt Wegberg kaufte die
Sammlung und gab sie als Dauerleihgabe an den Heimatverein Wegberg Beeck e. V., der
Tüschenbroicher Kornmühle
bereits erfolgreich das Flachsmuseum betrieb. Das Museum ist im ehemaligen BürgermeisDie Tüschenbroicher Kornmühle ist eine der wenigen Mühlen in unserer Region, die über ein
teramt, einem denkmalgeschützten Gebäude am Beecker Marktplatz, untergebracht. Auf
oberschlächtiges Mühlrad verfügt. Sie ist die erste Mühle an der Schwalm nach der Quelle.
zwei Etagen werden die Ausstellungsstücke gezeigt.
In früheren Jahren konnte man täglich rund fünf Stunden mit einem Mahlgang arbeiten, obwohl zwei vorhanden waren. Schon früh hat man auf Schloss Tüschenbroich die Zeichen der Öffnungszeiten: So 11 - 12 Uhr und 14:30 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. In den Sommerferien geschlossen. Kirchplatz 7, 41844 Wegberg-Beeck, www.heimatverein-beeck.
Zeit erkannt und mit einem Schankbetrieb die Kasse aufgebessert. Am 29.12.1862 wurde
de/trachtenmuseum.html
Herrn Wilhelm Gellissen von der königlichen Regierung die Konzession für eine Schankwirtschaft erteilt. In der Kornmühle wurde 1940 der Mahlbetrieb eingestellt.
10 Ophover Mühle - Forst
Gerderhahner Str. 1, 41844 Wegberg-Tüschenbroich, www.tueschenbroicher-muehle.de
Die Ophover Mühle am Beeckbach trägt den Namen der Junker von Ophoven. Erstmalig
07 Bockenmühle - Watern
erwähnt 1529 war sie ein geldrisches Lehen und verfügte über ein unterschlächtiges
Wenn man die Urkunde von Otto I. aus dem Jahre 966 richtig interpretiert, gehörte diese Wasserrad mit zwei Mahlgängen. Durch die geringe Wasserkraft konnte man täglich nur
drei Stunden arbeiten. Ab 1867 wurde die Mühle von Dampfkraft unterstützt. Mit WasMühle mit zum Tauschobjekt zwischen dem Grafen Imo und dem Marienstift zu Aachen.
serkraft arbeitete sie bis in die 1960er Jahre. Dank der Gastronomie ist sie ein beliebtes
Ein Balken innerhalb des Mühlengebäudes mit der Inschrift G.F.B. + M.C.D. erinnert an
die Zeit von Godefried Bocken und Maria Catharina Donné. Seit dieser Zeit trägt sie den
Ausflugsziel.
Forst 14, 41844 Wegberg-Forst, www.ophover-muehle.de
Namen Bockenmühle. Sie war ausgestattet mit zwei Mahlgängen und einer Ölpresse.
Anfang der 1960er Jahre stellte man den Mahlbetrieb ein.
Die Mühle kann nur von außen besichtigt werden.
Zur Bockmühle 3, 41844 Wegberg-Watern
08 Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
Sauberes, gesundes Wasser war in früheren Zeiten keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Das Wasser aus Brunnen und Gewässern war oft voller gesundheitsschädlicher Keime, die viele Krankheiten verursachten. Wenn es ging, tranken die Menschen kein Wasser,
sondern Leichtbier oder verdünnten Wein, um sich so vor Krankheit zu schützen.
Seit September 1934 betreibt das Kreiswasserwerk die regionale Wasserversorgung
und sorgt so für eine sichere Wasserversorgung. Ein rund 900 Kilometer langes Rohrnetz
stellt die Versorgung mit sauberem Trinkwasser für ca. 130.000 Einwohner der Städte
Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg sicher.
Am Wasserwerk 5, 41844 Wegberg-Uevekoven, www.kreiswasserwerk.de

