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RUNDGANG FÜRSTBISCHÖFLICHER TIERGARTEN (ca. 3,6 km)
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INFOTAFELN TIERGARTEN 

Die Doppeltafel i  an der 
Brookstraße, unweit der 

Johan  nes schule, zeigt die 
To pographie des Tiergartens 

um 1765 und stellt sie 
dem heutigen Zustand 

 gegenüber. Auf dem Rund
gang  infor mie ren zwei 

weitere Tafeln i  ausführlich 
über das Naturschutz gebiet 

Tiergarten. 

STANDORTE  
DER INFOSTELEN

 1  Schneckenberg

 2  Entenkoje

 3  Fasanerie

 4  Kaninchenberg

 5  Amtsjägerhaus

 6  „Heynen Beld”
  und Birkenallee

RUNDGANG
FÜRSTBISCHÖFLICHER

TIERGARTEN
Der historische Sassenberger Tiergarten, eine ehe
mals weitläufige barocke Gartenanlage von euro
päischem Rang mit Alleen, Terrassen, Gräften und 
Tiergehegen wurde im 17. Jahrhundert durch Fürst
bischof  Christoph Bernhard von Galen angelegt. Trotz 
aller Veränderungen und Verluste legt der heute unter 
Naturschutz stehende Tiergarten als Bodendenkmal 
ein herausragendes Zeugnis von der Geschichte der 
 Garten und Landschaftsgestaltung und der Kultur  
der Barockzeit ab.
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Sassenberger Tiergarten (etwa 1765)



RUNDGANG FÜRSTBISCHÖFLICHER TIERGARTEN

➤	Ein guter Ausgangspunkt des Rundganges ist die Infotafel an der 
Johannes schule in der Brookstraße. Folgt man der Straße Richtung 
 Hessel, so  erreicht man nach der Abzweigung zum Telgenkamp linker 
Hand die  erste Stele.

Schneckenberg
Der Schneckenberg ist heute nur 
noch in Resten als baumbestande
ne Anhöhe zu erkennen. Er ist einer 
von ursprünglich fünf künstlich auf
geschütteten Hügeln, die als Aus
sichtspunkte dienten.

Kaninchenberg
Diese höchste Erhebung Sassen
bergs war einer von fünf Aussichts
hügeln des Tiergartens, die herr
liche Aus blicke auf die weitläufige 
Gartenanlage ermöglichten.

Fasanerie
Die Fasanerie, in der man sowohl Pfauen als auch Fasane in natur
nahem Raum hielt, stellte zur fürstbischöflichen Zeit eine beson
dere Attraktion dar.

Entenkoje
Die Entenkoje war eine Wildentenfanganlage, deren äußere Be
grenzung, ein rechteckiges Graben system, noch gut erkennbar ist.

„Heynen Beld“ und Birkenallee
An der Birkenallee, der südlichen Begrenzung des Tier gartens, 
steht ein barocker Bildstock, eine Nachbildung des Gnaden
bildes Mariens aus der alten Kirche in Warendorf.

Amtsjägerhaus
Hier befand sich einst der stattliche Wohnsitz des fürst
bischöflichen Amtsjägers, der für das Jagdwesen des gesam
ten Amtes Sassenberg zuständig war.

➤	Weiter geht es über die große Hesselbrücke. Zwei Infotafeln wei-
sen hier auf das NSG-Tiergarten mit dem Vorkommen der selte-
nen Schachbrettblume hin. Entlang der Hessel gelangt man über 
die kleine Holzbrücke zurück in das Waldgebiet und rechterhand 
zur zweiten Stele.

➤	Über die Nord-Süd-Allee, vom Tiergartenbach gequert, gelangt 
man auf das Terrain des ehemaligen Amtsjägerhauses. Am Tor des 
heutigen Gartens befindet sich die fünfte Stele.

➤	Dem Weg geradeaus weiter folgend erreicht man nach einer 
Linkskurve die ehemalige, noch heute schnurgerade verlaufende 
Hauptallee. Die Stelen 3 und 4 befinden sich an der Schnittstelle 
mit der Nord-Süd-Allee.

➤	Noch vor dem Ende der Birkenallee führt der Weg rechts über 
einen kurzen Waldweg auf den Brookweg. Über diesen und 
den Telgenkamp gelangt man schließlich wieder zum Aus-
gangspunkt.

➤	Dem Weg bis zum Ende weiter folgend, wendet man sich nach 
links und erreicht nach der Kurve rechts die Birkenallee mit der 
sechsten Stele.
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RUNDGANG
FÜRSTBISCHÖFLICHER

TIERGARTEN
Auf diesem historischen Rundweg befinden Sie 
sich in dem  Naturschutz- und FFH-Gebiet Tier-
garten und Schach blumen wiese. Wir bitten Sie, 
die hierfür geltenden allgemeinen Bestimmun
gen zu  beachten und die vorgegebenen Wege 
nicht zu verlassen.


