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Schloss, Twickelervaart und 
Deldeneresch

iese nicht ausgeschilderte 
Rundwanderung führt Besucher 
über Twickel, das größte in 

Privatbesitz befindliche Landgut der 
Niederlande. Das Landgut umfasst gut 4000 
Hektar und befindet sich in der Nähe von 
Delden in Twente, einer im Osten des Landes 
gelegenen Region. Schloss Twickel bildet 
den Mittelpunkt eines Landguts, zu dem so 
unterschiedliche Landschaften wie Wälder, 
Heidefelder, ein Venn sowie Bauernhöfe 
mit Ackern und Weiden gehören. Alle 160 
Bauernhöfe sind an den schwarzweißen 
Fensterluken zu erkennen. Die Route verläuft 
zum Teil entlang der Ufer der Twickelervaart, 
einem elf Kilometer langen Kanal, der 
im 18. Jahrhundert zum Transport von 
Textilprodukten und Eichenholz angelegt 
wurde. Die Waren wurden über die Flüsse 
Regge, Vecht und Zwarte Water zur damaligen 
Zuiderzee verschifft. Der Bau besserer 
Transportwege im 20. Jahrhundert bedeutete 
das Aus für diese Form der Schifffahrt. Das 
letzte Stück der Route schließlich führt durch 
die Deldeneresch. 

Die Gärten von Twickel  
sind eine Sehenswürdigkeit 
ersten Ranges

wickel ist auch als »Garten Eden 
von Twente« bekannt – und das 
völlig zu Recht. Die rund um das 

Schloss angelegten Gärten zeigen einen 
Querschnitt durch die Gartenbaugeschichte 
seit der Renaissance. Nördlich des Schlosses 
lockt ein Formalgarten mit einer Orangerie. 
An anderer Stelle breitet sich hinter dem 
Schloss ein weitläufiger Park im Stile eines 
englischen Landschaftsgartens aus, der neben 
sogenannten Spiegelteichen auch durch seine 
Rhododendronbeete auffällt. Die gesamte 
Anlage wurde über mehrere Generationen 
hinweg angelegt. 
Eine Besonderheit ist der Formalgarten im 
Stile des französischen Neobarock, der mit 
einigen Jugendstilstatuen angereichert ist. 
Die letzte Baronin, die 1975 gestorben ist, hat 
eigenhändig den Felsgarten entworfen, wo 
sie bis zuletzt selber gerne gearbeitet hat. Die 
Gärten können von April bis einschließlich 
Oktober besichtigt werden (Mittwoch bis 
Sonntag von 10–17 Uhr). Park und Landgut 
(inklusive Hofladen) hingegen sind das 
gesamte über geöffnet. Bis zum heutigen 

Die Niederlande zählen rund 
700 Schlösser, Landsitze und 

Landgüter
 Dies ist bis heute ein wohl gehütetes Geheimnis. 
Die Besonderheit dabei sind nicht nur die typisch 

niederländischen Bauwerke und Gärten. So wurden die 
Besitztümer im 17. und 18. Jahrhundert zu einem Großteil 
von wohlhabenden Kaufleuten erbaut und bewohnt, und 
nicht wie in den meisten anderen Ländern ausschließlich 

von Adligen. Somit gehen die Landsitze auf denselben 
Wohlstand zurück, der auch die weltberühmten Gemälde 

im Amsterdamer Rijksmuseum oder im Mauritshuis 
in Den Haag hervorgebracht hat. Das Niederländische 
Büro für Tourismus und Convention (NBTC) rückt 

mit der Storyline »Schlösser und Landgüter« die 
schönsten Museen, Hotels, Landschaften und Routen ins 
Rampenlicht. Diese erzählen gemeinsam die Geschichte 

einer längst vergangenen Zeit mit beeindruckenden 
Gartenlandschaften, historischen Inneneinrichtungen, 

wertvollen Sammlungen, namhaften Bewohnern 
und berühmten Gästen. Auf diese Weise entsteht ein 
Loblied auf das niederländische Landleben. Weitere 

Informationen über die niederländischen Schlösser und 
Landsitze finden Sie auf: 

www.holland.com/schlösser
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Tage leben die Nachfahren der Baronin im 
Schloss. Dies ist zugleich der Grund dafür, 
dass das Gebäude an sich nur zu bestimmten 
Anlässen besichtigt werden kann. Unter 
anderem werden in den Sommermonaten 
Führungen durch Schloss Twickel organisiert. 
Reservierungen werden über die Webseite 
entgegen genommen. 
Kasteel Twickel, Twickelerlaan 7, Delden, 
www.twickel.nl
 
Praktische Informationen

tart und Ziel ist der Bahnhof 
Delden, wo das Parken von Autos 
kostenlos ist. Die Wanderroute 

beginnt unmittelbar hinter dem Parkplatz. 
Aktuelle Fahrpläne und Fahrkarten finden 
Sie unter www.ns.nl/reisplanner. Tickets 
können online gelöst werden, sie werden 
umgehend digital verschickt. 

Dauer der Wanderung 
ie Absolvierung der kompletten 
Route dauert 4,25 Stunden (17 
Kilometer), die Strecke kann jedoch 

ohne weiteres auf 2,5 Stunden (10 Kilometer) 
eingekürzt werden. Achtung: Die Route ist 
nicht ausgeschildert, kann jedoch mit Hilfe 
von Textbeschreibung und beiliegender 
Karte leicht nachgegangen werden. Insgesamt 
führen 75 Prozent der Strecke über 
unbefestigte Wege. 

Gastronomie
m Stadtzentrum von Delden sind 
diverse Restaurants vorhanden. 
Auf dem zum Landgut Twickel 

gehörenden Bauernhof Bokdam können sich 
Wanderer selbst Kaffee oder Tee machen. 
Im Hofladen von Twickel werden ebenfalls 
Getränke angeboten. Das Geschäft befindet 
sich gegenüber des Schlossparkplatzes 
(Twickelerlaan 7, Delden. Zu guter Letzt 
befindet sich abseits der Route unterhalb  
von Punkt 6 ebenfalls ein Restaurant 
(www.hoogspel.com). 

schloss Twickel: ein 
Fest für die Augen 

für kleine und große 
Menschen.
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4  Bei der nächsten Brücke und Punkt 
P-22375/001 nach links auf einen 

Sandweg mit Radweg abbiegen, der 
Dashaarsweg heißt. Der Sandweg geht 
beim Zugang zu Erve Braecker in einen 
Asphaltweg über, dem Sie geradeaus folgen.  
An der nächsten Kreuzung nach rechts, 
dort dem Asphaltweg folgen. Sie passieren 
einen Bauernhof mit Betriebsgebäuden. 
Nun wird der Weg halb befestigt. Am Ende 
rechts auf einen Asphaltweg abbiegen. Die 
Vorfahrtsstraße überqueren und den Lage 
Eschweg geradeaus folgen. Am Ende nach 
rechts in den Westerholtweg abbiegen, der am 
Waldrand vorbeiführt. 

5  Kurz vor einem Asphaltweg kommen 
Sie an einem Freizeitplatz vorbei, 

nehmen Sie dahinter den ersten Waldweg 
nach links. Nun passieren Sie eine Schranke 
und ein Schild mit der Aufschrift »Twickel«. 
Folgen Sie diesem Weg, der im weiteren 
Verlauf immer schmaler wird. Nach einer 
weiteren Schranke biegen Sie auf einen 
breiten Feldweg mit Radweg nach rechts 
ab, um nun immer weiter geradeaus zu 
gehen. Hinter der Bauernhofnummer 
9 auf einer Gabelung weiter geradeaus 
in den Rijssenseweg. Bis zur Höhe der 
Bauernhofnummer 11 geht es weiter über 
Asphalt. Folgen Sie dem Weg durch eine 
Linkskurve. 

6  Die Vorfahrtsstraße (Almelose Weg) 
überqueren und beim Fahrradwegweiser 

nach rechts in einen Parallelweg abbiegen. Am 
ersten unbefestigten Fußweg links abbiegen, 
einen Asphaltweg überqueren und geradeaus 
einem Wanderweg folgen. Die Abzweigung 
nach rechts ignorieren, es sei denn Sie wollen 
das Restaurant t’Hoogspel aufsuchen. Bei der 
Bauernhofnummer 15 wird der Pfad zu einem 
Asphaltweg, gehen Sie weiter geradeaus. Erst 
am Ende rechts abbiegen.* Hier deckt sich 
auch die Route der Abkürzung wieder mit der 
Strecke. Zu Ihrer linken kommen Sie nun am 
Erlebnisbauernhof Wendezoele vorbei, rechts 
befinden sich Züchtung und Gemüsegärten. 
An der Kreuzung mit der Bornsestraat gehen 
Sie weiter geradeaus auf den Twickelerlaan. 
Nun kommen Sie am Hofladen vorbei. 

7  Geradeaus vorbei am Schloss. Auf 
Höhe von Hausnummer 4 geradeaus in 

Richtung Brücke. Dem Twickelerlaan bis zur 
Brücke folgen, diese überqueren und an der 
y-förmigen Gabelung rechts halten. Den Weg 
überqueren, weiter geradeaus gehen, vorbei 
am Schild mit der Aufschrift »Twickel« einem 
Kiesweg folgen. Diesen Kiesweg bis zum Ende 
durchgehen, alle Abzweigungen ignorieren. 
Sie gelangen zu einem Asphaltweg. Noch ein 
bisschen geradeaus, dann erreichen Sie den 
Bahnhof. 

Routenbeschreibung

1         Ab Bahnhof Delden links und 
anschließend rechts in die Werdmüller 

von Elggstraat. An deren Ende leicht nach 
rechts versetzt geradeaus in die Kortestraat, 
an der Kreuzung mit dem Zuidwal weiter 
geradeaus. Bei der Kreuzung mit der 
Langestraat rechts abbiegen und hinter dem 
Hotel De Zwaan beim Wanderknotenpunkt  
P-23783 zunächst links in die Straße 
Noorderhagen und unmittelbar dahinter 
wieder rechts in das Rentmeesterlaantje. 
Durch den Laartunnel erreichen Sie 
das Landgut Twickel. Bei der folgenden 
Y-Kreuzung halten Sie sich links auf einem 
halb befestigten Weg, der später asphaltiert 
ist. Links halten, bis der Asphalt in 
Klinkerpflaster übergeht. 

2  Kurz vor dem Eingang zum Schloss 
nach rechts in einen gepflasterten 

Weg abbiegen. Bei der Kreuzung weiter 
geradeaus. Zwei Mal eine Brücke überqueren, 
der Weg ist nun asphaltiert. Hinter der 
Stellmacherei (»wagenmakerij«) heißt der nun 
wieder unbefestigte Weg Bornse Voetpad. 
Kurz dahinter geht es nach links auf einen 
breiten Waldweg, dem Sie immer weiter 
geradeaus folgen. Den Asphaltweg schräg 
nach rechts überqueren und dem Waldweg 
folgen. Wieder einen Asphaltweg überqueren. 
Weiter geradeaus laufen, bis Sie ein Heidefeld 
erreichen. Kurz vor einem Bauernhof nach 
rechts auf einen Asphaltweg abbiegen. Vor 

dem nächsten Asphaltweg links auf einen 
schmalen Waldweg für Fußgänger einbiegen. 
Dieser verläuft nach links parallel zu einem 
Asphaltweg. Nachdem Sie eine Schleuse 
für Wanderer passiert haben, gelangen Sie 
auf einen breiten Wanderweg mit Radweg. 
Alle Nebenwege ignorieren bis zur nächsten 
Kreuzung. 

3  Bei der Kreuzung links abbiegen. 
Die Sackgasse führt zu einem 

Bauernhof. An der Gabelung geradeaus auf 
einen Feldweg. Vor dem Bauernhof über 
Pflastersteine dem Weg nach links folgen. 
Anschließend dem Weg nach rechts über 
eine Brücke folgen und vor dem Bauernhof 
links abbiegen. Dem unbefestigten Pfad durch 
einige Kurven folgen. An einer Schranke 
vorbei, gelangen Sie in die Kurve einer 
asphaltierten Weges, wo Sie links abbiegen. 
Am Ende des Weges nach rechts in den 
Meijerinkveldkampsweg. 

➜ Für die kurze Variante der Strecke 
biegen Sie hier nach links ab. Anschließend 
folgen Sie der grüne Linie auf der Karte, bis 
Sie Punt 6 erreicht haben.* Für die lange 
Variante folgen Sie der Straße bis zu ihrem 
Ende. Bei P-21657/001 biegen Sie links ab 
auf einen Asphaltweg. In der Kurve vor der 
nächsten Brücke bei P-22365/001 nach 
recht über die Twickelervaart. Es folgt ein 
Feldweg mit Radweg, der Grote Looweg. 



Die Nationale Schlösserroute  
und andere Routen 
das landgut Twickel ist Bestandteil der nationalen schlösserroute, die zu 
einer Auswahl der schönsten schlösser und landgüter der niederlande führt. 
Probieren sie entweder auf dem Rad oder als Wanderung auch andere strecken 
aus, die zu den schönsten orten führen. Auf unserer Webseite können sie 
kostenlos einige vorschläge herunterladen (http://www.holland.com/de/
tourist/holland-storys/schlosser-und-landhauser.htm. diese sind übersichtlich 
gestaltet und können jeweils als eigenständige Route heruntergeladen werden. 
Auch in schwarzweiß sind sie gut lesbar.
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WolfsWandelplan hat die lange variante zuvor veröffentlicht unter dem namen Trage 
Tocht. diese Route wurde mit der größtmöglichen sorgfalt zusammengestellt. sollte die 
Beschreibung dennoch ungenauigkeiten enthalten oder kurzfristig geändert werden 
müssen, können die organisatoren dafür keine haftung übernehmen.

W
    

O     L     F     S
W

     A
     N

     D     E     L     
P   

  L
   

  
A

  
  

 N


