Machen Sie sich auf den Weg
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www.erlebnis-waldkultur-arnsberg.de

Auf den Spuren der Kurfürsten
im kurkölnischen Sauerland
Die kulturhistorische Wanderroute führt durch
den ehemaligen „Thiergarten“ der Kölner Kurfürsten. Maximilian Heinrich von Bayern ließ
1653 das 250 Hektar große Areal zur Hege und
zur Jagd des Wildes einfrieden.
Auf dem heutigen über zwölf Kilometer langen
Weg durch dieses Gebiet können Spaziergänger
und Wanderer eine von Laubwäldern geprägte,
sehr abwechslungsreiche Natur erleben und
sich gleichzeitig auf Spurensuche nach Relikten
von fast 1000 Jahren Arnsberger und Sauerländer Geschichte begeben.

Der kulturhistorische Wanderweg durch
den Arnsberger Thiergarten ist ein
aufgeschlagenes Geschichtsbuch einer
ganz besonderen Waldlandschaft
41 markierte Stationen machen den Wanderer
aufmerksam auf fast vierhundert Jahre alte mächtige Bäume, Naturwaldzellen und malerisch in der
Landschaft angelegte Teiche. Er entdeckt Spuren
vergangener Nutzungen in diesem Waldgebiet
wie Schweinemast, Ackerbau und Holzkohlenherstellung in Meilern, sowie Relikte früherer
Transport-, Hohlwege und Erzbergbau. Neben
Zeugnissen der damaligen kurfürstlichen Hofhaltung wie Fischzucht und regen Jagdtreibens hat
auch die jüngste Vergangenheit des letzten Krieges Spuren hinterlassen.
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12 Kilometer durch faszinierende Natur
Von der Jägerbrücke aus führt der Thiergarten-Wanderweg zunächst längs der Ruhr am Rittergut
Obereimer vorbei in die Herbreme mit u.a.
Thiergarteneiche und Schwedenschanze. Dann
geht er den malerischen Teufelssiepen hoch zum
Rondell des Tempelberges bei Kapune. Durch das
Dichtertal mit uralten Bäumen führt der Weg hin
ab ins Seufzertal und wieder bergauf über den Eisenberg zur 1000 Jahre alten, geheimnisvollen Ruine
der Rüdenburg. Den Kreuzweg hinab erreicht man
schließlich nach vier bis sechs Stunden wieder den
Ausgangspunkt. Von verschiedenen Zugängen aus
können Sie den mit der Sauerland-Waldroute und
anderen Wanderrouten vernetzten Rundwanderweg im Thiergarten auch in Teilabschnitten begehen.

Eine Wanderung auf der Thiergartenroute ist zu jeder Jahreszeit lohnend
Es ist immer wieder reizvoll zu erleben, wie sich
die abwechslungsreiche Natur verändert, wenn
das Blühen im Frühling beginnt, sich das
volle Grün im Sommer zeigt und wie es sich im
Herbst bunt verfärbt, um schließlich im Winter
in eine stille Schneelandschaft verzaubert zu
werden.

Der Wanderführer und der DVD-Film
begleiten und vertiefen Ihr Thiergartenerlebnis
Der Wanderführer erklärt Ihnen anschaulich und reich bebildert, was es an den
41 Stationen längs des Wegs zu entdecken gibt. Kartenausschnitte helfen Ihnen,
den richtigen Weg zu finden.
Der DVD-Film über den Thiergarten macht Lust auf eine eigene Erlebniswanderung und lässt eine solche im Nachhinein wieder lebendig werden. Auch als
Geschenk oder Mitbringsel ist er sehr gut geeignet.
Der Wanderführer und der DVDFilm sind im
Arnsberger
Buchhandel, beim
Verkehrsverein,
im Sauerlandmuseum, im
Fotoshop Schulte
(Steinweg) oder
beim Arnsberger Heimatbund
erhältlich.

Kurfürstlicher Thiergarten Arnsberg

Diese Übersichtskarte steht als kostenloser Download
unter www.erlebnis-waldkultur-arnsberg.de/node/9 zur Verfügung

Klare Markierungen kennzeichnen den
Weg und helfen bei der Spurensuche
Der Wanderweg ist durch Hinweisschilder und dem
Thiergarten-Logo mit dem Hirsch gekennzeichnet.
Die 41 Erlebnisstationen sind vor Ort durch nummerierte Holzpfähle markiert. In der Wanderführer-Broschüre sind diese ausführlich beschrieben und erklärt.
Ein an den Pfählen angebrachter QR-Code ermöglicht den jeweiligen Abruf von Kurzinformationen auf
ihrem Smartphone, auch in
und
. Verschiedene Veranstalter bieten geführte Wanderungen
auch für Gruppen an.
Zahlreiche interessante und aktuelle Informationen
zum Kurfürstlichen Thiergarten finden Sie auf
den Webseiten der Arnsberger Waldkultur:

Sauerland Tourismus e.V.
Tel.: 0 29 74 / 20 21 90
www.sauerland.com

www.erlebnis-waldkultur-arnsberg.de

Übernachtungsmöglichkeiten:
Verkehrsverein Arnsberg e.V.
Tel. 0 29 31 / 40 55
www.arnsberg-info.de

