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Ruf:  04792/549  Fax:  04792/3950  
eMail:  urgerdes.plan@t-online.de

Es ist zur Gewohnheit worden, dass einige Mitglieder und FreundeEs ist zur Gewohnheit worden, dass einige Mitglieder und Freunde
unseres unseres DGGLDGGL--LandersverbandLandersverband Bremen / NiedersachsenBremen / Niedersachsen--Nord Nord 

an einem Dezemberabend zusammenkommen, um ZURan einem Dezemberabend zusammenkommen, um ZURÜÜCKZUSCHAUEN CKZUSCHAUEN 
auf das vergangene Jahr.  Wauf das vergangene Jahr.  Wäährend einiger Begegnungen und Exkursionen haben sich diese und jhrend einiger Begegnungen und Exkursionen haben sich diese und jene ene 

gerne getroffen und viel Schgerne getroffen und viel Schöönes, Interessantes und oft Einmaliges gesehen und erlebt.  nes, Interessantes und oft Einmaliges gesehen und erlebt.  

Dieses gemeinsam erfahren zu haben ist  in der nachfolgenden FolDieses gemeinsam erfahren zu haben ist  in der nachfolgenden Folge ge ““Im Bilde Im Bilde –– Streiflichter 2010Streiflichter 2010““
in Bildern und einigen kommentierenden Texten zusammengefasst uin Bildern und einigen kommentierenden Texten zusammengefasst und wird auf unserem nd wird auf unserem „„RRüückschauabendckschauabend““

am 08. Dezember in seiner Urfassung pram 08. Dezember in seiner Urfassung prääsentiert.  sentiert.  

Wer mWer mööchte, kann auch alles das auch auf einer DVD (PowerPoint) betracchte, kann auch alles das auch auf einer DVD (PowerPoint) betrachten, die ihm auf Wunsch hten, die ihm auf Wunsch 
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag (gegen einen kleinen Unkostenbeitrag (€€ 5,00) zugeschickt wird.  5,00) zugeschickt wird.  



Wieder ist ein Jahr dahinWieder ist ein Jahr dahin
Wie im Flug war es gewesenWie im Flug war es gewesen

„„Aus den Augen, aus dem SinnAus den Augen, aus dem Sinn““
Aber hier nun nachzulesen!Aber hier nun nachzulesen!

Wir dachten dies und taten dasWir dachten dies und taten das
Im weiter stIm weiter stäändig fort bewegenndig fort bewegen

Nicht immer war es ganz nach MaNicht immer war es ganz nach Maßß
Und wurde anderen zum Segen.Und wurde anderen zum Segen.

Was erwarten wir denn schonWas erwarten wir denn schon
Was ist Segen, Dankempfinden?Was ist Segen, Dankempfinden?

Hilfsbereit Hilfsbereit –– zum guten Tonzum guten Ton
MMööchten alle wir hin finden.chten alle wir hin finden.

MMöögen andre unser Tungen andre unser Tun
Dankbar einmal so bewertenDankbar einmal so bewerten

Selbstlos sein und sich Selbstlos sein und sich bembemüühnhn
Das ist Das ist „„MenschMensch--SeinSein““ auf Erden!auf Erden!

DAS JAHR DAHIN

urgerdes (2010)





17. April 201017. April 2010
Ein Treffen in derEin Treffen in der
„„BOTANIKABOTANIKA““

Bremen,  RhododendronBremen,  Rhododendron--ParkPark

Ein durchweg sonniger Samstagnachmittag mit ersten zaghaften Ein durchweg sonniger Samstagnachmittag mit ersten zaghaften 
viel versprechenden Blviel versprechenden Blüüten im Freien, dazu ein temperamentvoller ten im Freien, dazu ein temperamentvoller 
Dr. Hartwig Schepker,Dr. Hartwig Schepker, der es gut versteht, seine Zuhder es gut versteht, seine Zuhöörer zu fesseln rer zu fesseln 
und zu begeistern! Seine Kenntnisse und zu begeistern! Seine Kenntnisse üüber Rhododendron und ihre ber Rhododendron und ihre 

Spezies sind umfassend. Und viel versprechend auch die Spezies sind umfassend. Und viel versprechend auch die 
Aussichten nach dem Umbau und der Erweiterung der Aussichten nach dem Umbau und der Erweiterung der „„BotanikaBotanika““, , 

mit dem in den nmit dem in den näächsten Tagen begonnen werden soll.chsten Tagen begonnen werden soll.



FrFrüühblhblüühender Rhododendron auf einem Heidehhender Rhododendron auf einem Heidehüügelgel



Ein Fluss von Tulpen im HeidehEin Fluss von Tulpen im Heidehüügelgel



Dr. Hartwig Schepker erklDr. Hartwig Schepker erkläärt berichtet von den vorgesehenen Verrt berichtet von den vorgesehenen Veräänderungen in der nderungen in der BotanikaBotanika



Dr. Hartwig Schepker erklDr. Hartwig Schepker erkläärt berichtet von den vorgesehenen Verrt berichtet von den vorgesehenen Veräänderungen in der nderungen in der BotanikaBotanika



In die Tropenversetzt In die Tropenversetzt -- in der in der BotanikaBotanika



Ungewohnte Formen und seltene BlUngewohnte Formen und seltene Blüütenten



Die Die BotanikaBotanika versetzt uns in ferne Regionenversetzt uns in ferne Regionen



Ein Wunderwerk an BlEin Wunderwerk an Blüütenpracht!tenpracht!



Zarte BlZarte Blüütenwolken zwischen rundem Gesteintenwolken zwischen rundem Gestein





Der FrDer Früühling ist hier schon voll ausgebrochenhling ist hier schon voll ausgebrochen



In der AzaleenausstellungIn der Azaleenausstellung



In der AzaleenausstellungIn der Azaleenausstellung



In der AzaleenausstellungIn der Azaleenausstellung



ZurZurüück durch den Regenwaldck durch den Regenwald



ZurZurüück durch den Regenwaldck durch den Regenwald



Hier herrscht ein sehr feuchtes, ja fast beklemmendes  KlimaHier herrscht ein sehr feuchtes, ja fast beklemmendes  Klima



Japanische GartenatmosphJapanische Gartenatmosphäärere





27. April 2010 27. April 2010 
„„Platz des ArchimedesPlatz des Archimedes““

Im Bremer Westen NIm Bremer Westen Näähe der Hansehe der Hanse--StraStraßße, zwischen schmucklosen Hochhe, zwischen schmucklosen Hochhääusern, am usern, am 
nordwestlichen Ende eines Grnordwestlichen Ende eines Grüünzuges befindet sich, vergessen  und vernachlnzuges befindet sich, vergessen  und vernachläässig, ssig, 

der der „„Platz des ArchimedesPlatz des Archimedes““, , NNäähe Hansastrahe Hansastraßßee

2009 wurde er durch und mit Initiative unsres 1. Vorsitzenden 2009 wurde er durch und mit Initiative unsres 1. Vorsitzenden 
Klaus Klaus RautmannRautmann „„neu entdecktneu entdeckt““.  Mit Hilfe von einigen Mitgliedern .  Mit Hilfe von einigen Mitgliedern 

und Anliegern, auch mit einer Kindergruppe des in der Nund Anliegern, auch mit einer Kindergruppe des in der Näähe befindlichen Kindergartens, he befindlichen Kindergartens, 
wurde er wieder aufbereitet, mit Stauden bepflanzt wurde er wieder aufbereitet, mit Stauden bepflanzt 
und den Sommer und den Sommer üüber zu neuem Blber zu neuem Blüühen gebracht. hen gebracht. 

Im Herbst darauf fand eine Im Herbst darauf fand eine „„SetzaktionSetzaktion““ statt:  Hunderte von Blumenzwiebeln statt:  Hunderte von Blumenzwiebeln 
(Narzissen und Tulpen) wurden ins Erdreich gesenkt, die Kinder v(Narzissen und Tulpen) wurden ins Erdreich gesenkt, die Kinder vom Kindergarten mit einigen om Kindergarten mit einigen 

Mitgliedern hatten groMitgliedern hatten großße Freude daran, die Erde hoffnungsvoll aufzubrechen.  e Freude daran, die Erde hoffnungsvoll aufzubrechen.  
Das blDas blüühende Ergebnis zeigt sich nun ein halbes Jahr sphende Ergebnis zeigt sich nun ein halbes Jahr spääter ter 

im April 2010.  Und so mim April 2010.  Und so mööge es noch lange weiter blge es noch lange weiter blüühen und die Umwelt erfreuen!hen und die Umwelt erfreuen!



Wieder zum BlWieder zum Blüühen gebracht im hen gebracht im „„Bremer WestenBremer Westen““



06.06.--08. Mai 201008. Mai 2010
Gemeinsamer Bundeskongress Gemeinsamer Bundeskongress 

GALK, DGGL, BDLA, BGL und FLLGALK, DGGL, BDLA, BGL und FLL
„„Kulturhauptstadt EssenKulturhauptstadt Essen““

Das Ruhrgebiet hat fDas Ruhrgebiet hat füür das Jahr 2010 das KULTURJAHR 2010 ausgerichtet.  r das Jahr 2010 das KULTURJAHR 2010 ausgerichtet.  
Essen wurde die KULTURHAUPTSTADT. Und damit entstanden und entstEssen wurde die KULTURHAUPTSTADT. Und damit entstanden und entstehen viele Kunstehen viele Kunst-- und Kulturobjekte in und Kulturobjekte in 

StadtrStadträäumen, an Humen, an Hääuserfassaden, in der Landschaft zwischen Fluserfassaden, in der Landschaft zwischen Flüüssen und Kanssen und Kanäälen, in und zwischen stillgelegten len, in und zwischen stillgelegten 
Zechen und auf  weithin sichtbaren Halden.  Zechen und auf  weithin sichtbaren Halden.  

Das Ruhrgebiet oder das REVIER, wie es auch genannt wird, wird wDas Ruhrgebiet oder das REVIER, wie es auch genannt wird, wird wieder, ieder, 
wenn auch sehr kultiviert, sich allmwenn auch sehr kultiviert, sich allmäählich in eine grohlich in eine großßartige Landschaft verwandeln, artige Landschaft verwandeln, 

fast so, wie sie vor der Industrialisierung gewesen ist, mit bewfast so, wie sie vor der Industrialisierung gewesen ist, mit bewaldeten Haldeten Hüügeln durchzogen, zwischen denen sich die dicht geln durchzogen, zwischen denen sich die dicht 
bevbevöölkerten Siedlungsgebiete heute fast wie selbstverstlkerten Siedlungsgebiete heute fast wie selbstverstäändlich einfndlich einfüügen.  Und hin und wieder und gerade jetzt entdeckt gen.  Und hin und wieder und gerade jetzt entdeckt 

man auch man auch ieie Kleinode in dieser Kulturlandschaft:  SchlKleinode in dieser Kulturlandschaft:  Schlöösser und Parkanlagen, einst von der sser und Parkanlagen, einst von der „„gehobenen Klassegehobenen Klasse““
entwickelt und nur von ihr genutzt, werden  nun wieder ,weit nacentwickelt und nur von ihr genutzt, werden  nun wieder ,weit nach dem Ende h dem Ende 
dieser feudalen Zeiten, denkmalgerecht restauriert und saniert, dieser feudalen Zeiten, denkmalgerecht restauriert und saniert, prprääsentiert!  sentiert!  

Das RUHRGEBIET ist beispielhaft dafDas RUHRGEBIET ist beispielhaft dafüür, wie ein schmutzigr, wie ein schmutzig--graues Industrierevier sich graues Industrierevier sich 
in einen Kulturleuchtturm verwandelt in einen Kulturleuchtturm verwandelt -- mit einer gromit einer großßen Strahlkraft  en Strahlkraft  --

weit weit üüber die Grenzen von Ruhr und Rhein hinaus!ber die Grenzen von Ruhr und Rhein hinaus!



SCHLOSSPARK SCHLOSSPARK 
BORBECK  BORBECK  EssenEssen

Nach einem reichhaltigen und inhaltsreichen Vortragsreihe am FreNach einem reichhaltigen und inhaltsreichen Vortragsreihe am Freitag itag 
und der vorangegangenen Landesverbandskonferenz am Donnerstag (0und der vorangegangenen Landesverbandskonferenz am Donnerstag (06.Mai) 6.Mai) 

ist der Samstag den Exkursionen vorbehalten.  Die ist der Samstag den Exkursionen vorbehalten.  Die üüber 120 Teilnehmer konnten sich nach ber 120 Teilnehmer konnten sich nach 
Interessengruppen in unterschiedlicher Anzahl entscheiden fInteressengruppen in unterschiedlicher Anzahl entscheiden füür 4 Fachexkursionenr 4 Fachexkursionen

(1.  Emscher Landschaftspark (1.  Emscher Landschaftspark –– westlicher Teil; 2.  Emscher Landschaftspark westlicher Teil; 2.  Emscher Landschaftspark –– ööstlicher Teil;  stlicher Teil;  
3.3. Gartendenkmale in der Region;Gartendenkmale in der Region; 4.  Fahrradtour 4.  Fahrradtour „„Essen:  Neue Wege zum Wasser).    Essen:  Neue Wege zum Wasser).    

Wir haben uns fWir haben uns füür die Nr. 3 entschieden:  r die Nr. 3 entschieden:  „„GartendenkmGartendenkmääler in der Regionler in der Region““..

SCHLOSS BORBECK,SCHLOSS BORBECK, eine Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert, war Wohnsitz eine Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert, war Wohnsitz 
der Essener Fder Essener Füürstabtrstabtäässinnen.  Erst im 18. Jahrhundert erhielt sie ihr heutiges Ansehssinnen.  Erst im 18. Jahrhundert erhielt sie ihr heutiges Ansehen.  en.  

Der Schlosspark, GrDer Schlosspark, Größöße 42 ha, stammt aus dem 16. Jahrhundert.  Da begannen die Fe 42 ha, stammt aus dem 16. Jahrhundert.  Da begannen die Füürstabtrstabtäässinnen einen ssinnen einen 
Buchenwald in einen Park umzuwandeln.  Er reprBuchenwald in einen Park umzuwandeln.  Er reprääsentierte stets  Reichtum und Macht der Obrigkeit.  Die letzte sentierte stets  Reichtum und Macht der Obrigkeit.  Die letzte 

FFüürstabtrstabtäässin liessin ließß ihn Ende des 18. Jahrhunderts in einen englischen Landschaftspaihn Ende des 18. Jahrhunderts in einen englischen Landschaftspark umwandeln mit rk umwandeln mit 
„„WirtshWirtshääusgenusgen““, , „„BauernhBauernhääusgenusgen““ und kund küünstlicher Ruine.  Mitte des 19. Jahrhunderts gelangten Schloss unstlicher Ruine.  Mitte des 19. Jahrhunderts gelangten Schloss und nd 

Park in den Besitz der Familie Park in den Besitz der Familie von Fvon Füürstenbergrstenberg und wurde auch ab 1920 und wurde auch ab 1920 –– gegen Bezahlung gegen Bezahlung –– ööffentlich ffentlich 
zugzugäänglich.  nglich.  

UneingeschrUneingeschräänkt nkt ööffentlich befindet sich der Park seit 1941, als die Stadt Essen ffentlich befindet sich der Park seit 1941, als die Stadt Essen 
Schloss und Park kSchloss und Park kääuflich erworben hatteuflich erworben hatte..





Ein reprEin reprääsentativer Eingang mit Blick in die Tiefe des sentativer Eingang mit Blick in die Tiefe des BorbeckerBorbecker SchlossparksSchlossparks



Schloss Schloss –– und Parkansichtenund Parkansichten



Von Wasser berVon Wasser berüührt, von Bhrt, von Bääumen beschirmtumen beschirmt



SCHLOSS  BERGE SCHLOSS  BERGE 
GelsenkirchenGelsenkirchen--BuerBuer

SCHLOSS BERGE,SCHLOSS BERGE, ursprursprüünglich ein  Wasserschloss  aus dem 11. Jahrhundert, nglich ein  Wasserschloss  aus dem 11. Jahrhundert, 
jedoch in der heutigen Form und Grjedoch in der heutigen Form und Größöße seit Ende des 18. Jahrhunderts.e seit Ende des 18. Jahrhunderts.

Neben den NutzgNeben den Nutzgäärten entstanden schon Ziergrten entstanden schon Ziergäärten im franzrten im franzöösischen Stil.  sischen Stil.  
Nach SNach Süüden hin wurden diese im 19. Jahrhundert um einen englischen Landden hin wurden diese im 19. Jahrhundert um einen englischen Landschaftsgarten erweitert.schaftsgarten erweitert.

Der 70 ha groDer 70 ha großße Park steht in seiner heutigen Gestalt im historischen Zusammene Park steht in seiner heutigen Gestalt im historischen Zusammenhang mit den Stadtparks und hang mit den Stadtparks und 
VolksgVolksgäärten aus den Anfrten aus den Anfäängen des 20. Jahrhunderts.  Nach den Plngen des 20. Jahrhunderts.  Nach den Pläänen des damaligen Gartenbaudirektors nen des damaligen Gartenbaudirektors GeyGey
fanden in den 1920iger Jahren umfangreiche Umbaumafanden in den 1920iger Jahren umfangreiche Umbaumaßßnahmen statt.  Damals entstand auch der Berger See.  nahmen statt.  Damals entstand auch der Berger See.  

Kurz davor hatte die Stadt Buer die barocke Schlossanlage  mit iKurz davor hatte die Stadt Buer die barocke Schlossanlage  mit ihren weitrhren weiträäumigen Lumigen Läändereien vom Reichsgrafen ndereien vom Reichsgrafen 
WesterholtWesterholt--Gysenberg Gysenberg erworben.erworben.

Der Park zeichnet sich heute durch unterschiedliche Bereiche ausDer Park zeichnet sich heute durch unterschiedliche Bereiche aus:  :  
Der Landschaftsgarten englischen Stils mit groDer Landschaftsgarten englischen Stils mit großßen Rasenflen Rasenfläächen, ein kleiner Wald, chen, ein kleiner Wald, 

ein franzein franzöösischer Garten.  Es gibt Blumenrabatten, Formbsischer Garten.  Es gibt Blumenrabatten, Formbääumchen, Heckenpflanzungen und viele exotische Gehumchen, Heckenpflanzungen und viele exotische Gehöölze, lze, 
dazu mehrere Themengdazu mehrere Themengäärten wie Krrten wie Krääuteruter-- und Heilpflanzengarten, und Heilpflanzengarten, 

einen Bauerneinen Bauern-- und Obstgarten, ein Lehrpfad.und Obstgarten, ein Lehrpfad.

Schloss Berge und der Park bilden zusammen mit dem Berger See eiSchloss Berge und der Park bilden zusammen mit dem Berger See eine wichtige und gut besuchte ne wichtige und gut besuchte 
NaherholungsstNaherholungsstäätte in der sie umgebenden Industrielandschaft.  tte in der sie umgebenden Industrielandschaft.  

Das Schloss wird heute als Hotel, Restaurant und TagungsstDas Schloss wird heute als Hotel, Restaurant und Tagungsstäätte genutzt.tte genutzt.





Schloss Berge, ein Hotel gehobener KlasseSchloss Berge, ein Hotel gehobener Klasse



Im Nahbereich streng geometrisch (franzIm Nahbereich streng geometrisch (franzöösisch)sisch)



Der landschaftliche ParkbereichDer landschaftliche Parkbereich



Formal und feudal mit sanftem Formal und feudal mit sanftem ÜÜbergang in die Freizbergang in die Freizüügigkeitgigkeit



Wasser in einer Parklandschaft darf nicht fehlenWasser in einer Parklandschaft darf nicht fehlen



Die Kunst, Natur und Kultur miteinander zu vereinen Die Kunst, Natur und Kultur miteinander zu vereinen -- GesamtkunstwerkGesamtkunstwerk



STADTGARTEN ESSENSTADTGARTEN ESSEN
DER STADTGARTEN ESSEN DER STADTGARTEN ESSEN entstand nach der Grentstand nach der Grüündung der ndung der 

„„Essener GemeinnEssener Gemeinnüützigen Aktiengesellschafttzigen Aktiengesellschaft““ (1863) im Zusammenhang mit einem repr(1863) im Zusammenhang mit einem reprääsentativen Saalbau sentativen Saalbau ––
mit dem Zielgedanken, als Lunge der Stadt einen Ausgleich gegenmit dem Zielgedanken, als Lunge der Stadt einen Ausgleich gegenüüber dem oft unertrber dem oft unerträäglichen Staub glichen Staub 

und Schmutz zu bieten.  Bis dahin waren es landwirtschaftliche Fund Schmutz zu bieten.  Bis dahin waren es landwirtschaftliche Flläächen chen 
und ein alter, inzwischen mit Wasser gefund ein alter, inzwischen mit Wasser gefüüllter Steinbruch.  Der kllter Steinbruch.  Der köönigliche Generaldirektor nigliche Generaldirektor 

Peter Joseph LennPeter Joseph Lennèè hatte es abgelehnt, den Garten zu gestalten.  hatte es abgelehnt, den Garten zu gestalten.  
Daraufhin wurde der in Hannover tDaraufhin wurde der in Hannover täätige Hofgarteninspektor tige Hofgarteninspektor Christian SchaumburgChristian Schaumburg beauftragt und  beauftragt und  

unter der Leitung des Essener Kunstgunter der Leitung des Essener Kunstgäärtners rtners BBööhnert hnert ausgefausgefüührt.hrt.

1877  ging die Gartenanlage in das Eigentum der Stadt 1877  ging die Gartenanlage in das Eigentum der Stadt üüber und heiber und heißßt seit 1881 t seit 1881 „„Stadtgarten.Stadtgarten.
18881888wurde die 2,7 ha umfassende Anlage nach Plwurde die 2,7 ha umfassende Anlage nach Pläänen von dem Stadtgnen von dem Stadtgäärtner rtner Heinrich StefenHeinrich Stefen
auf 8 ha erweitert.  auf 8 ha erweitert.  -- Der gesamte alte Baumbestand wurde im 2. Weltkrieg vDer gesamte alte Baumbestand wurde im 2. Weltkrieg vööllig vernichtet.  llig vernichtet.  

Zur Sicherung der Versorgung haben Anwohner umfangreiche GemZur Sicherung der Versorgung haben Anwohner umfangreiche Gemüüsese-- und Kartoffelfelder angelegt.  und Kartoffelfelder angelegt.  
Erst allmErst allmäählich konnte der Stadtgarten wieder hergestellt werden.  hlich konnte der Stadtgarten wieder hergestellt werden.  

Durch den Bau des SheratonDurch den Bau des Sheraton--Hotels und des AaltoHotels und des Aalto--Theaters in den 1980iger Jahren wurde Theaters in den 1980iger Jahren wurde 
die Fldie Fläächen des Stadtgartens erheblich reduziert.    chen des Stadtgartens erheblich reduziert.    

Dazu kamen noch der Umbau des ehemaligen Saalbaus zur 2004 erDazu kamen noch der Umbau des ehemaligen Saalbaus zur 2004 erööffneten Philharmonie.ffneten Philharmonie.

Der Der „„KulturpfadKulturpfad““ mit seinen blauen mit seinen blauen „„LichtsteinenLichtsteinen““ verbindet den Stadtgarten mit vielen Kunstverbindet den Stadtgarten mit vielen Kunst-- und Kulturorten, und Kulturorten, 
mit markanten Gebmit markanten Gebääuden in der Essener Innenstadt und im Suden in der Essener Innenstadt und im Süüdviertel sowie mit Kunstwerken dviertel sowie mit Kunstwerken 

und Lichtobjekten im und Lichtobjekten im ööffentlichen Raumffentlichen Raum.  .  



VeranstaltungsgebVeranstaltungsgebääude (Museen, Theater, Konzerthallen) rahmen den Stadtgarten Esseude (Museen, Theater, Konzerthallen) rahmen den Stadtgarten Essenn



VeranstaltungsgebVeranstaltungsgebääude (Museen, Theater, Konzerthallen) rahmen den Stadtgarten Esseude (Museen, Theater, Konzerthallen) rahmen den Stadtgarten Essenn



Und alte BUnd alte Bääume bilden Rume bilden Rääume und bringen Atmosphume und bringen Atmosphääre hineinre hinein



Durch die Beine geschaut, Dank des KDurch die Beine geschaut, Dank des Küünstlersnstlers



KKüünstlich schief gebaut nstlich schief gebaut -- oder fotografisches Ergebnis?  In der Kunst ist alles moder fotografisches Ergebnis?  In der Kunst ist alles mööglichglich





15. Mai 201015. Mai 2010
WochenendWochenend--ExkursionExkursion

„„BBääume und Gume und Gäärten im Emsland rten im Emsland --
-- von Harem bis Emden in von Harem bis Emden in ‚‚Nachbars GartenNachbars Garten‘‘

Ein zuerst trEin zuerst trüüber, regnerischer Samstag, aber allmber, regnerischer Samstag, aber allmäählich zeigte sich hlich zeigte sich 
auch die Sonne, denn der Regen zog nach Osten ab auch die Sonne, denn der Regen zog nach Osten ab 

(wie so oft in den drauf folgenden Monaten!). (wie so oft in den drauf folgenden Monaten!). 
Und so steigerte sich auch die Stimmung  Und so steigerte sich auch die Stimmung  --

von der von der „„Heeder LindeHeeder Linde““ in Heede,in Heede,
mit dem mit dem „„HudewaldHudewald““ bei Dbei Döörpen, rpen, 

dem alten dem alten Festungsbauwerk in BourtangeFestungsbauwerk in Bourtange
bis zum bis zum „„Garten hinterm DeichGarten hinterm Deich““ von  Dr. Dissens in Leervon  Dr. Dissens in Leer



HEEDER LINDEHEEDER LINDE
Heede  b/  DHeede  b/  Döörpenrpen

HeedeHeede, erstmals 1177 urkundlich als , erstmals 1177 urkundlich als „„heitheheithe““ erwerwäähnt eines dort hnt eines dort 
ansansäässigen Edelmanns.  ssigen Edelmanns.  HeedeHeede diente im Mittelalter wdiente im Mittelalter wäährend hrend 

mancher Kriege als Fluchtburg und Genesungsstmancher Kriege als Fluchtburg und Genesungsstäätte. tte. 
Die alte Linde wird von den Einwohnern Die alte Linde wird von den Einwohnern „„dicke Lindedicke Linde““ genannt und genannt und 
soll 600 bis 1.000 Jahre alt sein.  Es ist die grsoll 600 bis 1.000 Jahre alt sein.  Es ist die größößte Linde Europas te Linde Europas 

mit einem Stammumfang von 17 m, mit einem Stammumfang von 17 m, 
einem Kronendurchmesser von 35 m,einem Kronendurchmesser von 35 m,

einer Heiner Hööhe von 26 mhe von 26 m





Welch ein Wunder, wie immer wieder aus dem Welch ein Wunder, wie immer wieder aus dem WWüürzelstockrzelstock und dem Stamm neue Kraft und dem Stamm neue Kraft 
zu den vielen Wipfeln strzu den vielen Wipfeln ströömt und sich zweigmt und sich zweig-- und blund bläätterreich entfaltettterreich entfaltet



Der Mensch fDer Mensch füühlt sich sehr klein anbetracht dieses Baumriesenhlt sich sehr klein anbetracht dieses Baumriesen



Und immer wieder wird geschaut, gemessen und diskutiert:  Wie alUnd immer wieder wird geschaut, gemessen und diskutiert:  Wie alte kte köönnte er wirklich sein?nnte er wirklich sein?



Sehr alt ist dieses gewaltige Stammfundament, aus dem immer wiedSehr alt ist dieses gewaltige Stammfundament, aus dem immer wieder neues Leben sprieer neues Leben sprießßt  t  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



HUDEWALDHUDEWALD
im NSG im NSG TinnerTinner Loh Loh 

b/  Haaren a. d. Emsb/  Haaren a. d. Ems
Seit 1937  wurde der Restbestand des Seit 1937  wurde der Restbestand des HudewaldesHudewaldes auf Grund vauf Grund v

on imposant wirkenden Bon imposant wirkenden Bääumen als Naturschutzgebiet.  umen als Naturschutzgebiet.  
Es ist Es ist berwiegendberwiegend ein bewegtes Dein bewegtes Düünengelnengeläände (Auslnde (Auslääufer des ufer des HHüümlingsmlings):  ):  

Mit alten, abgMit alten, abgäängigen Buchenbestngigen Buchenbestäänden und mit einem niederwaldartig bewirtschaften nden und mit einem niederwaldartig bewirtschaften EichenkrattwaldEichenkrattwald.  .  
Das Brennholz wurde frDas Brennholz wurde früüher zur Raseneisenerzverhher zur Raseneisenerzverhüüttung und die Rinde zur Gewinnung von ttung und die Rinde zur Gewinnung von 

Gerberlohe genutzt.  Durch die vorgenannten Nutzungsformen ergibGerberlohe genutzt.  Durch die vorgenannten Nutzungsformen ergibt sich das heutige t sich das heutige 
Erscheinungsbild.Erscheinungsbild.

DurchgefDurchgefüührte Pflegemahrte Pflegemaßßnahmen:nahmen:
Anpflanzung von Anpflanzung von BuchenheisternBuchenheistern zur Bestandsverjzur Bestandsverjüüngung (1976)ngung (1976)
FFäällung einzelner Fichten im Kronenbereich der Buchen (ab 1982)llung einzelner Fichten im Kronenbereich der Buchen (ab 1982)

FFöörderung der Naturverjrderung der Naturverjüüngung durch Einzngung durch Einzääunung von Teilflunung von Teilfläächen (ab 2000)chen (ab 2000)
Selektion der aufkommenden NaturverjSelektion der aufkommenden Naturverjüüngungngung

Abgestorbene BAbgestorbene Bääume und ausgebrochene ume und ausgebrochene ÄÄste verbleiben im NSGste verbleiben im NSG



Leben und Sterben, diese ewige Wechsel wird im Leben und Sterben, diese ewige Wechsel wird im HudewaldHudewald deutlichdeutlich



Erst hier wird die Natur in ihrer Einmaligkeit erkennbarErst hier wird die Natur in ihrer Einmaligkeit erkennbar



Forstoberinspektor Forstoberinspektor TimmermannTimmermann weiweißß das gut zu vermittelndas gut zu vermitteln



Da wird immer wieder gerne nach oben geschaut mit der Frage:  WiDa wird immer wieder gerne nach oben geschaut mit der Frage:  Wie lange noch?e lange noch?



BOURTANGEBOURTANGE
Von Wasser und Deichen umgebene Festung Von Wasser und Deichen umgebene Festung 

an der deutsch an der deutsch --hollholläändischen Grenzendischen Grenze
Mit dem Bau der Festung wurde im Jahre 1580 begonnen genau an deMit dem Bau der Festung wurde im Jahre 1580 begonnen genau an der Stelle, wo auf dem Wege r Stelle, wo auf dem Wege 

zwischen zwischen GronigenGronigen und Mund Müünster durch die Moore und Snster durch die Moore und Süümpfe gerade zwei Ochsenkarren einander mpfe gerade zwei Ochsenkarren einander 
ausweichen konnten.  Man hoffte, die von den Spaniern besetzte Sausweichen konnten.  Man hoffte, die von den Spaniern besetzte Stadt Groningen so von der tadt Groningen so von der 

AuAußßenwelt abschneiden zu kenwelt abschneiden zu köönnen.  nnen.  
Die Festung wurde 1593 fertig gestellt und im Verlauf des 30igjDie Festung wurde 1593 fertig gestellt und im Verlauf des 30igjäährigen Krieges immer wieder verhrigen Krieges immer wieder veräändert ndert 

und den jeweiligen technischen Gegebenheiten angepasst.  und den jeweiligen technischen Gegebenheiten angepasst.  
Sie wurde wSie wurde wäährend dieses langen Krieges und auch danach hrend dieses langen Krieges und auch danach 

niemals von einem Angreifer erobert.  Ihre grniemals von einem Angreifer erobert.  Ihre größößte Ausdehnung entstand wte Ausdehnung entstand wäährend des 1. Schlesischen hrend des 1. Schlesischen 
Krieges.  MilitKrieges.  Militäärisch blieb die Festung bis ins 19. Jahrhundert von grorisch blieb die Festung bis ins 19. Jahrhundert von großßer Bedeutung.  In den er Bedeutung.  In den 
kriegsfernen Zeiten entwickelte sich zwischen den Bastionen und kriegsfernen Zeiten entwickelte sich zwischen den Bastionen und Deichen eine regelrechte Deichen eine regelrechte 

Festungsstadt.  1851:  Aufgabe der Festung.Festungsstadt.  1851:  Aufgabe der Festung.

Nach dem 2. Weltkrieg (zwischen 1964 und 1973) erfolgten RekonstNach dem 2. Weltkrieg (zwischen 1964 und 1973) erfolgten Rekonstruktion ruktion 
und Wiederaufbau fund Wiederaufbau füür eine der attraktivsten Freizeiteinrichtungen im r eine der attraktivsten Freizeiteinrichtungen im ööstlichen Nordholland.stlichen Nordholland.



GrundrissGrundriss

Zugangstor in die FestungsstadtZugangstor in die Festungsstadt



Hohe Deiche, innen wie auHohe Deiche, innen wie außßen, dazu breite Wasserarme:  Eine in Europa einmalige Festungen, dazu breite Wasserarme:  Eine in Europa einmalige Festung



Wasser und Deiche, eine geometrische einmalige Anlage.  Sie zu uWasser und Deiche, eine geometrische einmalige Anlage.  Sie zu umrunden braucht Zeitmrunden braucht Zeit



Auch eine HollAuch eine Holläändernder--MMüühle wird ihren nhle wird ihren nüützlichen Zweck gehabt habentzlichen Zweck gehabt haben



Und so hUnd so häält unser Klaus (lt unser Klaus (GrabenerGrabener) symbolisch ) symbolisch 
Wache, denn ihm ist zu verdanken, dass wir dieses Wache, denn ihm ist zu verdanken, dass wir dieses 
historische Fleckchen Erde whistorische Fleckchen Erde wäährend der Exkursion hrend der Exkursion 

erleben konnten!erleben konnten!

Blick vom Festungsdeich in einer der Gassen in der Blick vom Festungsdeich in einer der Gassen in der 
FestungsstadtFestungsstadt



Die Festungsstadt ist beispiellos in ihrer UrsprDie Festungsstadt ist beispiellos in ihrer Ursprüünglichkeit und nglichkeit und üüber eine Zugbrber eine Zugbrüücke erreichbarcke erreichbar



„„GARTEN GARTEN 
HINTERM DEICHHINTERM DEICH““

Dr. Wilhelm und  Meike DissensDr. Wilhelm und  Meike Dissens
In Esklum an der LedaIn Esklum an der Leda

Vor 20 Jahren erwarb die Familie Vor 20 Jahren erwarb die Familie DiddensDiddens die ehemalige Dorfschule mit dem sie die ehemalige Dorfschule mit dem sie 
umgebebendenumgebebenden Areal (Schulplatz, Obstgarten), insgesamt fast 4.500 qm.  Das wAreal (Schulplatz, Obstgarten), insgesamt fast 4.500 qm.  Das war kein ar kein 

Garten, sondern eine Herausforderung, daraus einen zu machen.  NGarten, sondern eine Herausforderung, daraus einen zu machen.  Nach eigenen ach eigenen 
Vorstellungen wurde es mit den Jahren ein solcher und damit eineVorstellungen wurde es mit den Jahren ein solcher und damit eine eigenwillige und eigenwillige und 

einzigartige Anlage, getragen mit all dem Wissen und Keinzigartige Anlage, getragen mit all dem Wissen und Köönnen, was ein gebildeter Laie nnen, was ein gebildeter Laie 
aufzubringen in der Lage ist, bis ins einzelne gut durchdacht unaufzubringen in der Lage ist, bis ins einzelne gut durchdacht und ausgestattet mit all dem, d ausgestattet mit all dem, 

was ein Wohngarten enthalten mwas ein Wohngarten enthalten müüsste:  Sitzplsste:  Sitzpläätze, Ausblicke, Rtze, Ausblicke, Rüückzugsnischen,  ckzugsnischen,  
Teichanlage, Kunstobjekte, Pflanzenvielfalt und auch eine Ecke fTeichanlage, Kunstobjekte, Pflanzenvielfalt und auch eine Ecke füür die Kr die Küüche!che!

Der Abstecher nach Der Abstecher nach EsklumEsklum hat sich gelohnt und eine Wiederholung wert!hat sich gelohnt und eine Wiederholung wert!



Blick Blick üüber den Gartenzaunber den Gartenzaun



Kleine und groKleine und großße Motive und darin viele Einzelheiten verborgene Motive und darin viele Einzelheiten verborgen



Selbst ein VogelhSelbst ein Vogelhääuschen wird zum Gartenuschen wird zum Garten



Hier muss man behutsam gehen und schauenHier muss man behutsam gehen und schauen



PrPräächtig Aufgeblchtig Aufgeblüühteshtes



Der Teich hinterm HausDer Teich hinterm Haus



Kunstvoller Schwung von weitem gesehenKunstvoller Schwung von weitem gesehen



Und das Gleiche nUnd das Gleiche nääher betrachtether betrachtet



Sie bleibt dabeiSie bleibt dabei
Da hilft kein StreichelnDa hilft kein Streicheln

Hilft kein RedenHilft kein Reden

Auch mit dem Finger hingezeigtAuch mit dem Finger hingezeigt
Dem rechten und ermahnendDem rechten und ermahnend

Bleibt sie nur stumm die ganze ZeitBleibt sie nur stumm die ganze Zeit
Und heute noch, das kann ich wetten!Und heute noch, das kann ich wetten!



SchSchööne Motivene Motive



Zwei Mal Dr. Wilhelm Zwei Mal Dr. Wilhelm DiddensDiddens



Eine Kugel ausgefEine Kugel ausgefüülltllt
Bildend sich aus vielen TeilenBildend sich aus vielen Teilen

Auf dem Rasen unberAuf dem Rasen unberüührthrt
Darf sie lange so verweilenDarf sie lange so verweilen
Weil sie etwas ungewohntWeil sie etwas ungewohnt
Ganz besonders gut betont!Ganz besonders gut betont!

Pflanzensammler  mit GewinnPflanzensammler  mit Gewinn
Nehmen gerne vieles hinNehmen gerne vieles hin

Denn was hier so wesentlichDenn was hier so wesentlich
Ist die Leidenschaft an sich!Ist die Leidenschaft an sich!



Verspiegelung Verspiegelung …… Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Grad sagt Matthias, wie es istGrad sagt Matthias, wie es ist
Wenn plWenn plöötzlich etwas grtzlich etwas grüünt und sprient und sprießßtt

Da hDa höört Frau Dissens gerne zurt Frau Dissens gerne zu
Selbst Klaus in diesem AugenblickSelbst Klaus in diesem Augenblick
HHäält aufmerksam sich noch zurlt aufmerksam sich noch zurüückck
Bis er dann, selbstbewusst als MannBis er dann, selbstbewusst als Mann

Auch noch dazu was sagen kannAuch noch dazu was sagen kann
Denn fachlich ist es allemalDenn fachlich ist es allemal

Und gUnd gäärtnerisch auf jeden Fall!rtnerisch auf jeden Fall!
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FachgesprFachgesprääch zwischen unserem ch zwischen unserem ScvhatzmeisterScvhatzmeister
Matthias Matthias FriemeltFriemelt,  der Gartenbesitzerin Frau Meike ,  der Gartenbesitzerin Frau Meike 

Dissens und unserem in allen Fragen (und Antworten) Dissens und unserem in allen Fragen (und Antworten) 
zustzustäändigen Klaus ndigen Klaus GrabenerGrabener Foto:  NaumannFoto:  Naumann





09. 09. –– 13. Juni 2010 13. Juni 2010 
Die SommerDie Sommer--ExkursionExkursion

ins Kulturland Thins Kulturland Thüüringenringen
„„Landschaften, Kulturen und Geschichte Landschaften, Kulturen und Geschichte 

im grim grüünen Herzen Deutschlandsnen Herzen Deutschlands““
Fast 40 Teilnehmer starten von Bremen aus mit der Bundesbahn!  Fast 40 Teilnehmer starten von Bremen aus mit der Bundesbahn!  

Mit  2 x umsteigen (Hannover, Halle) kommen sie gegen 14.00 h inMit  2 x umsteigen (Hannover, Halle) kommen sie gegen 14.00 h in Weimar an, Weimar an, 
empfangen von strahlendem Sonnenschein und von Kultur und Kunst empfangen von strahlendem Sonnenschein und von Kultur und Kunst getragener Luft!  getragener Luft!  

Von dort aus (Hotel  Von dort aus (Hotel  „„AmaliaAmalia““) erleben sie in wenigen Tagen und Abst) erleben sie in wenigen Tagen und Abstäänden nden 
den Ilmeden Ilme--Park, die Stadt Weimar, den Schlosspark Belvedere, Park, die Stadt Weimar, den Schlosspark Belvedere, 

den Landschaftspark in Tiefurt, an der Saale die Dornberger Schlden Landschaftspark in Tiefurt, an der Saale die Dornberger Schlöösser, Naumburg mit sser, Naumburg mit 
Innenstadt und Dom, Freyberg mit seinen Weinbergen, Innenstadt und Dom, Freyberg mit seinen Weinbergen, 

Erfurt mit Altstadt und egaErfurt mit Altstadt und ega -- ein echter, aber kurzer ein echter, aber kurzer „„RundgangRundgang““, , 
aber leider laber leider läängst nicht alles, was dieses schngst nicht alles, was dieses schööne Land im ne Land im „„grgrüünen Herzen Deutschlandsnen Herzen Deutschlands““

zu bieten hat!  Dank Peter Berg und seiner Frau Heide haben wir zu bieten hat!  Dank Peter Berg und seiner Frau Heide haben wir dieses dieses „„wenigewenige““
in vollen Zin vollen Züügen erfahren kgen erfahren köönnen!nnen!



FREISTAAT FREISTAAT 
THTHÜÜRINGENRINGEN



ILME ILME -- PARKPARK
EIN SOMMERABEND AN DER ILMEIN SOMMERABEND AN DER ILM

Wohltat in den SchattenrWohltat in den Schattenrääumenumen
Sonnenstrahlen sanft gebrochenSonnenstrahlen sanft gebrochen

Durch die alten BDurch die alten Bääume fallenume fallen
In der Ferne scharf gestochenIn der Ferne scharf gestochen

HHööhenzhenzüüge Tal begrenzendge Tal begrenzend
Wo der Fluss in seinem LaufeWo der Fluss in seinem Laufe
Zweckbestimmt den UferseitenZweckbestimmt den Uferseiten
Spendet wieder neues LebenSpendet wieder neues Leben

Gestern Gestern –– morgen und in fernenmorgen und in fernen
Ungeahnten andren Zeiten!Ungeahnten andren Zeiten!
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Parklandschaft am spParklandschaft am spääten Nachmittag unterm Sommerhimmel  ten Nachmittag unterm Sommerhimmel  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Da unten flieDa unten fließßt die Ilm mitten durch den Park, t die Ilm mitten durch den Park, 
der sie auf einer Flder sie auf einer Flääche von 46 ha begleitet.che von 46 ha begleitet.



Zwischen KrZwischen Krääutern und Grutern und Grääsern die Mitte erblickt!sern die Mitte erblickt!



Das Das „„RRöömische Hausmische Haus““, eine klare architektonische Aussage!, eine klare architektonische Aussage!



Von SVon Sääulen getragen des Daches Last!ulen getragen des Daches Last!



Von Ranken befreit ist das alte Haus, Von Ranken befreit ist das alte Haus, 
nun sieht es kahl und sehr nnun sieht es kahl und sehr nüüchtern aus  chtern aus  (Goethes Gartenhaus)(Goethes Gartenhaus)



Das Stadtschloss, von der BrDas Stadtschloss, von der Brüücke aus gesehen!cke aus gesehen!



WEIMARWEIMAR
Was lief hier ab auf diesen StraWas lief hier ab auf diesen Straßßenen
In schmalen Gassen, engen HIn schmalen Gassen, engen Hääusernusern

Die, aufgefrischt, sich zu uns wenden?Die, aufgefrischt, sich zu uns wenden?

Sie taten es fSie taten es füür ihre Zeitr ihre Zeit
schrieben es akribisch niederschrieben es akribisch nieder

Goethe, Schiller, Herder, viele andre!Goethe, Schiller, Herder, viele andre!

Und Und üüber ihre Zeit hinausber ihre Zeit hinaus
Gedruckt, gebaut, gewachsenGedruckt, gebaut, gewachsen
Erschauern wir ob ihrer FErschauern wir ob ihrer Füülle!lle!

Kultur und Kunst, sie sind gesegnetKultur und Kunst, sie sind gesegnet
In diesem Land, in dieser StadtIn diesem Land, in dieser Stadt

Versuchen wir Versuchen wir -- mit ihren Sinnenmit ihren Sinnen
Zu sehen, zu empfinden, neu erfahren!Zu sehen, zu empfinden, neu erfahren!

GANG DURCH GANG DURCH 
DIE KULTURHAUPTSTADTDIE KULTURHAUPTSTADT

urgerdes (2010)urgerdes (2010)



Ein besonderes FachwerkhausEin besonderes Fachwerkhaus



Ein kleiner Garten hintenrumEin kleiner Garten hintenrum
VertrVerträäumt, von Dumt, von Düüften sften süßüß geladengeladen

LLäässt Menschen, die da schaun sich umsst Menschen, die da schaun sich um
Gedankenvoll auf engen Pfaden!Gedankenvoll auf engen Pfaden!

Ein Rosenbusch in BlEin Rosenbusch in Blüüte stehtte steht
Wie vieles, was in diesen TagenWie vieles, was in diesen Tagen

Sich Sich ööffnet und schon bald verblffnet und schon bald verblüühtht
Muss man nicht sorgenvoll beklagenMuss man nicht sorgenvoll beklagen!

Denn alles kommt und wieder gehtDenn alles kommt und wieder geht
Jahren, jahraus so wie im LebenJahren, jahraus so wie im Leben

Was immer noch am Anfang stehtWas immer noch am Anfang steht
Wird sicher nach Vollendung streben!Wird sicher nach Vollendung streben!
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Stadtkirche St. Peter und Paul Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche)(Herderkirche)



Das Kirchenschiff mit Altar Das Kirchenschiff mit Altar -- Herderdenkmal drauHerderdenkmal draußßenen



Den berDen berüühmten Hochaltar ganz im Bild!hmten Hochaltar ganz im Bild!



Der Theaterplatz mit dem Nationaltheater in nDer Theaterplatz mit dem Nationaltheater in näächtlicher Erwartungchtlicher Erwartung



Schulter an Schulter Schulter an Schulter 
und Hand in Handund Hand in Hand

Zwei, die sich fanden, Zwei, die sich fanden, 
seelenverwandtseelenverwandt

Gaben sich geistreich Gaben sich geistreich 
hin dieser Welt hin dieser Welt ……

So hat man sie So hat man sie 
beide aufgestelltbeide aufgestellt
Um zu verkUm zu verküünden nden 
mehr als das Mamehr als das Maßß

Aller Dinge, Aller Dinge, 
die fast man vergadie fast man vergaßß!!

Zu verkZu verküünden nden 
weit in die Zeitweit in die Zeit

Hinweg Hinweg üüber Sorgen, ber Sorgen, 
Kummer und StreitKummer und Streit

In ewiger GIn ewiger Güültigkeit unentwegtltigkeit unentwegt
Was Mensch und Natur Was Mensch und Natur 

im Herzen  bewegtim Herzen  bewegt!!
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BELVEDEREBELVEDERE
IN DEN GRIN DEN GRÜÜNEN HNEN HÜÜGELNGELN

Zur Ruhe kommen und von weitemZur Ruhe kommen und von weitem
Schon erblicken Schon erblicken 

Wo sich hinbegibt Wo sich hinbegibt 
der Schaffensmder Schaffensmüüde de 

Dessen AmtsgeschDessen Amtsgeschääfte Ihn erlahmen!fte Ihn erlahmen!

Nicht weniger prachtvoll sollen zeigenNicht weniger prachtvoll sollen zeigen
Sich Schloss und Park auf sanften HSich Schloss und Park auf sanften Hööhen,hen,

ZurZurüück zu schaun in Talesgrck zu schaun in Talesgrüündennden
Doch abzuheben von den NiedrigkeitenDoch abzuheben von den Niedrigkeiten

Sich hinzuwenden jenen SphSich hinzuwenden jenen Sphäärenren
Wo Sinnenlust und GottesnWo Sinnenlust und Gottesnäähehe

GleichermaGleichermaßßen sich begegnen, sich erfen sich begegnen, sich erfüüllen!llen!
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SCLOSSPARK SCLOSSPARK 
BELVEDEREBELVEDERE



Blick vom Schloss Belvedere ins TalBlick vom Schloss Belvedere ins Tal



Schlossplatz Belvedere.Schlossplatz Belvedere.
Das Schloss (rechts) die Sommerresidenz des Weimarer Herzogs ErnDas Schloss (rechts) die Sommerresidenz des Weimarer Herzogs Ernst August.  1724 erst Jagdhaus, st August.  1724 erst Jagdhaus, 

dann erweitert nach franzdann erweitert nach franzöösischem Vorbild als Residenzschloss mit umfangreichen Parksischem Vorbild als Residenzschloss mit umfangreichen Park--
und Gartenanlagen, die seit 1758 von der regierenden Herzoginwiund Gartenanlagen, die seit 1758 von der regierenden Herzoginwitwe Annatwe Anna--Amalia Amalia 

gegeäändert, erweitert und erneuert wurden.ndert, erweitert und erneuert wurden.



Schloss Schloss BelevedereBelevedere:  Die Orangerie  :  Die Orangerie  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Schattiger LaubengangSchattiger Laubengang



NaturbelassenNaturbelassen



Mitten drin eine  kMitten drin eine  küühlende Wasserfonthlende Wasserfontäänene



Blick Blick üüber den Park in die Kulturlandschaftber den Park in die Kulturlandschaft



Garten vor dem OrangeriegebGarten vor dem Orangeriegebääudeude



Die Orangerie   Die Orangerie   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



TIEFURTTIEFURT
AUF DEM LANDE LEBEN  AUF DEM LANDE LEBEN  –– ARKADIENARKADIEN --

„„MAN SAH KEINEN MENSCHEN MAN SAH KEINEN MENSCHEN 
EINEM ANDERN ZEINEM ANDERN ZÜÜRNENRNEN

DIE FELDER GEHDIE FELDER GEHÖÖRTEN ALLEN RTEN ALLEN 
UND WAREN UNENDLICHUND WAREN UNENDLICH

UND BRACHTEN STETS EINEN UND BRACHTEN STETS EINEN ÜÜBERFLUSS BERFLUSS 
AN FRAN FRÜÜCHTEN HERVOR  (CHTEN HERVOR  (……))““

Jacopa Sannazara (1502)Jacopa Sannazara (1502)



Park Park TiefurtTiefurt



Das LandschlDas Landschlöösschen Tiefurt (ehemaliges Wohnhaus des Kammergutpsschen Tiefurt (ehemaliges Wohnhaus des Kammergutpäächters 1765), chters 1765), 
ab 1781 Sommersitz der Herzogin Anna Amalia.ab 1781 Sommersitz der Herzogin Anna Amalia.
1776 erhielt ihr j1776 erhielt ihr jüüngster Sohn Prinz Constantin ngster Sohn Prinz Constantin 

das Anwesen zur eigenen Hofhaltung.das Anwesen zur eigenen Hofhaltung.



Seitenansicht des Schloss Seitenansicht des Schloss TiefurtTiefurt Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Blick in die Talebene des Schlossparks Tiefurt, zwischen dem BauBlick in die Talebene des Schlossparks Tiefurt, zwischen dem Baumbestand im mbestand im 
Hintergrund flieHintergrund fließßt die Ilm Richtung Weimart die Ilm Richtung Weimar



Klaus Klaus GrabenerGrabener weiweißß üüber Arkadien zu berichten   ber Arkadien zu berichten   Foto: NaumannFoto: Naumann



Vom HVom Hööhenweg henweg üüber der ber der IlmIlm Blickachsen in den Landschaftspark  Blickachsen in den Landschaftspark  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Gedenken, Erinnern, Verehren   Gedenken, Erinnern, Verehren   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Lautlos durchflieLautlos durchfließßt die Ilm den Park, t die Ilm den Park, 
entlang des nach Osten aufsteigenden bewaldeten Hangesentlang des nach Osten aufsteigenden bewaldeten Hanges..



FFüünf Snf Sääulen und ein Dach, wer macht das heut noch nach?ulen und ein Dach, wer macht das heut noch nach?



Und dann Und dann üüber die Baumwipfel hinweg der Blick nach Tiefurtber die Baumwipfel hinweg der Blick nach Tiefurt



SSie ie schauen sprachlos aus dem Bildschauen sprachlos aus dem Bild
Wohl in erwartungsvoller HaltungWohl in erwartungsvoller Haltung

Was nicht gefWas nicht gefäällt, wird rasch gekilltllt, wird rasch gekillt
Nur Positives ist Gestaltung!Nur Positives ist Gestaltung!

OOb b jeder sich nun selbst gefjeder sich nun selbst gefäälltllt
Ist eine andere EntscheidungIst eine andere Entscheidung

Der Schnappschuss istDer Schnappschuss ist’’s, der heute zs, der heute zäählthlt
Und nicht gedruckt in einer Zeitung!Und nicht gedruckt in einer Zeitung!
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DORNBERGER SCHLDORNBERGER SCHLÖÖSSERSSER

Burgen wurden eingenommenBurgen wurden eingenommen
Oft zerstOft zerstöört, dann aufgebautrt, dann aufgebaut

Zu Denen heut wird ungenommenZu Denen heut wird ungenommen
Ehrfurchtsvoll hinauf geschaut!Ehrfurchtsvoll hinauf geschaut!

„„An der Saale hellem StrandeAn der Saale hellem Strande
Stehen Burgen stolz und kStehen Burgen stolz und küühn hn …“…“ *)*)

Drei davon in diesem LandeDrei davon in diesem Lande
Sahn wir Sahn wir üüberm Flusse stehn!  berm Flusse stehn!  

Burgen, diese MachtobjekteBurgen, diese Machtobjekte
Forderten zu Recht herausForderten zu Recht heraus

Auch auf einem Berg erweckteAuch auf einem Berg erweckte
Solche Burg ein sichres Haus!Solche Burg ein sichres Haus!

LieLießß uns ahnen, wieuns ahnen, wie‘‘s gewesens gewesen
Einst in jener wilden ZeitEinst in jener wilden Zeit

Als man Burgen angemessenAls man Burgen angemessen
Hat erbaut fHat erbaut füür Krieg und Streit! r Krieg und Streit! 

urgerdes  (2010)    *)  Franz Kugler, 1828urgerdes  (2010)    *)  Franz Kugler, 1828





Drei SchlDrei Schlöösser sser -- und davon das und davon das äälteste aus dem 16. Jahrhundert; lteste aus dem 16. Jahrhundert; 
es steht auf den Grundmauern einer Kaiserpfalz es steht auf den Grundmauern einer Kaiserpfalz 

aus dem 10. Jahrhundertaus dem 10. Jahrhundert



Und das mittlere Schloss, ein reich gegliedertes RokokoschlUnd das mittlere Schloss, ein reich gegliedertes Rokokoschlöösschen, sschen, 
errichtet von den Weimarer Herzerrichtet von den Weimarer Herzöögen 1736gen 1736--1746 als Jagdschl1746 als Jagdschlöösschensschen



Das zweite Schloss, ein Renaissancebau aus dem 16./17. Jahrh.  Das zweite Schloss, ein Renaissancebau aus dem 16./17. Jahrh.  
Hier wohnte Goethe 1828 fHier wohnte Goethe 1828 füür eine lr eine läängere Zeit.ngere Zeit.



Die Tallandschaft mit der SaaleDie Tallandschaft mit der Saale



Aufgang   Aufgang   Foto:  NaumannFoto:  Naumann VorbeiblickVorbeiblick Foto:  NaumannFoto:  Naumann



NAUMBURGNAUMBURG
Nicht zu Nicht zu üübersehn des Domes Tbersehn des Domes Tüürmerme

EhrfEhrfüürchtig, vom Geist beseelt,rchtig, vom Geist beseelt,
Vor Macht strotzend,  mit Kunst gefVor Macht strotzend,  mit Kunst gefüülltllt

Erhaben vollendet!Erhaben vollendet!

Gassen und PlGassen und Pläätzetze
getaucht in neuem Glanzgetaucht in neuem Glanz
Wo spiegelt sich dieser Wo spiegelt sich dieser 

wider in den Menschen?wider in den Menschen?

Dem Unbekannten im DomDem Unbekannten im Dom
noch eingernoch eingerüüstetstet

Wird er (der Glanz) akribisch Wird er (der Glanz) akribisch ““eingehauchteingehaucht““
Mit wissenschaftlicher PrMit wissenschaftlicher Prääzision zision ……
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„„Welch ein Glanz in dieser HWelch ein Glanz in dieser Hüüttette““, die H, die Hääuserfassaden, userfassaden, 
die sich um den Platz versammeln, die sich um den Platz versammeln, üübertrumpfen sich gegenseitig!bertrumpfen sich gegenseitig!



Noch einmal das Rathaus:  In bester historischer Verfassung!Noch einmal das Rathaus:  In bester historischer Verfassung!



Oben:  RathausOben:  Rathaus-- , Marktplatz,        , Marktplatz,        rechts Einkaufsstrarechts Einkaufsstraßße, e, 
links     baumbestandenerlinks     baumbestandener StadtwallStadtwall



Der Dom St. Peter und Paul ist mit seinen vielen TDer Dom St. Peter und Paul ist mit seinen vielen Tüürmen rmen 
nicht zu nicht zu üübersehen!bersehen!

Im 12. Jahrhundert wurde mit seinem Bau begonnen!Im 12. Jahrhundert wurde mit seinem Bau begonnen!



Kreuzgang mit Baum   Kreuzgang mit Baum   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Uta und Ekkehard, zwei Figuren der zwUta und Ekkehard, zwei Figuren der zwöölf Stifterlf Stifter



Der Ostchor mit seinen farbigen, licht  durchfluteten FensternDer Ostchor mit seinen farbigen, licht  durchfluteten Fenstern



Da liegt er, ein Bischoff, in Bronze gefasstDa liegt er, ein Bischoff, in Bronze gefasst
Ein Abbild dessen, der hier gebetetEin Abbild dessen, der hier gebetet

In des Domes gewaltigen HallenIn des Domes gewaltigen Hallen
Geherrscht Geherrscht üüber die Bber die Böösen und Gutensen und Guten

Ihm vertrauten und GeachtetenIhm vertrauten und Geachteten
Die, von des Glaubens Macht erschrecktDie, von des Glaubens Macht erschreckt

Ihn liebten und hasstenIhn liebten und hassten
Mit der Ohnmacht dessenMit der Ohnmacht dessen

Was Arme und Reiche Was Arme und Reiche 
GleichermaGleichermaßßen bindeten bindet

Der Glaube an UnbewiesenesDer Glaube an Unbewiesenes
Die Menschheit Bewegendes Die Menschheit Bewegendes 

Seit undenklichen Zeiten!Seit undenklichen Zeiten! urgerdes (2010)urgerdes (2010)



FREYBERG FREYBERG 
a.d.U.a.d.U.

DIE WEINSTRASSE IM UNSTRUTTALDIE WEINSTRASSE IM UNSTRUTTAL
Wie an der Mosel und am RheinWie an der Mosel und am Rhein

WWäächst an der chst an der UnstrutUnstrut auch der Weinauch der Wein
Hoch im Norden, kHoch im Norden, köönnt man sagennnt man sagen
Doch Doch üüber ihn ist nicht zu klagenber ihn ist nicht zu klagen
Wie er, so nahe, fast zum GreifenWie er, so nahe, fast zum Greifen
LLäässt seine ssst seine süßüßen Trauben reifenen Trauben reifen

GepflGepflüückt, vergoren, abgefckt, vergoren, abgefüülltllt
Bis er zuletzt, ja, sehr gezieltBis er zuletzt, ja, sehr gezielt

Sich hat geschmacklich dann gewendetSich hat geschmacklich dann gewendet
Getrunken wird im Magen endet!Getrunken wird im Magen endet!
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Der Geburtsort des Der Geburtsort des „„RotkRotkääppchenppchen--SektSekt““



Bei dieser stolzen Kirche hat der Dom St. Peter und Paul Bei dieser stolzen Kirche hat der Dom St. Peter und Paul 
von Naumburg Pate gestanden!von Naumburg Pate gestanden!



Das Weingut PAWIS, von WeinstDas Weingut PAWIS, von Weinstööcken umgeben!cken umgeben!



Hier geht es zur Weinprobe zum Abschluss des TagesHier geht es zur Weinprobe zum Abschluss des Tages



EsEs sind allein des Weines Rebensind allein des Weines Reben
Die hDie hüügelsanft sein Haus umgebengelsanft sein Haus umgeben

Hier zHier züüchtet, pflanzt und schneidet erchtet, pflanzt und schneidet er
Und lUnd läässt sie wachsen, bis sich schwersst sie wachsen, bis sich schwer
Versteckt in blattumkrVersteckt in blattumkräänzten Zweigennzten Zweigen
Die rund geformten Trauben zeigen.Die rund geformten Trauben zeigen.

EsEs sind allein des Weines Rebensind allein des Weines Reben
Die ihm, dem Winzer all das gebenDie ihm, dem Winzer all das geben

Wonach er sich schon immer sehnteWonach er sich schon immer sehnte
Mit edlen Tropfen gern zu glMit edlen Tropfen gern zu gläänzennzen

Was er geschWas er geschööpft auch zu kredenzenpft auch zu kredenzen
Des Weines Tiefe und sein TreibenDes Weines Tiefe und sein Treiben

Mit  Worten und Gesang beschreiben!Mit  Worten und Gesang beschreiben!
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DER WINZERDER WINZER
(Freyberg Juni 2010)

SieSie sind sein Brot und das hat Gottsind sein Brot und das hat Gott
Gewollt so in den alten ZeitenGewollt so in den alten Zeiten

Dass bald, verflDass bald, verflüüssigt aus den Beerenssigt aus den Beeren
Die guten Geister aufbegehrenDie guten Geister aufbegehren

Sich entfalten, ohne streitenSich entfalten, ohne streiten
Sie sanft uns alle dahin leitenSie sanft uns alle dahin leiten

Wo Freud und Leid  sinnhaft verbundenWo Freud und Leid  sinnhaft verbunden
Ein fast beseeltes Ende finden!Ein fast beseeltes Ende finden!



Bernhard Pawis,Bernhard Pawis,
ausdrucksvoller kann sich ein Winzer nicht darstellen!ausdrucksvoller kann sich ein Winzer nicht darstellen!



ERFURTERFURT
ALT EHRWALT EHRWÜÜRDIGE STADTRDIGE STADT

Da liegt im Tal sie hingestrecktDa liegt im Tal sie hingestreckt
Die Stadt, die meine Jugend prDie Stadt, die meine Jugend präägtegte

Wenn auch nur kaum ein halbes JahrWenn auch nur kaum ein halbes Jahr
Sie dennoch einen Sie dennoch einen „„GrundsteinGrundstein““ legte!legte!

Wie vieles ist noch da von demWie vieles ist noch da von dem
Was junge Augen einst gesehenWas junge Augen einst gesehen

Und mehr noch, was aus alter ZeitUnd mehr noch, was aus alter Zeit
Blieb nach dem groBlieb nach dem großßen Kriege stehen.en Kriege stehen.

Jetzt sind die jungen Leute dranJetzt sind die jungen Leute dran
Das alte Erfurt zu erhaltenDas alte Erfurt zu erhalten
Sinnvoll und ihm angepasstSinnvoll und ihm angepasst

Und Neues sorgsam zu gestalten!Und Neues sorgsam zu gestalten!
urgerdes (2010)urgerdes (2010)



In einmaliger In einmaliger „„ZweisamkeitZweisamkeit““:  :  SeverikircheSeverikirche und Dom  und Dom  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Blick vom Petersberg auf die TBlick vom Petersberg auf die Tüürme der Stadt Erfurtrme der Stadt Erfurt



Die Severinkirche auf dem DomhDie Severinkirche auf dem Domhüügelgel



Blick auf den Domplatz  Blick auf den Domplatz  Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Und der Blick vom Domplatz zu den Kirchen   Und der Blick vom Domplatz zu den Kirchen   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Die berDie berüühmte Treppe hinauf zum Domhhmte Treppe hinauf zum Domhüügel und hinab zum Domplatz!gel und hinab zum Domplatz!



Wohlgelungene Symmetrie einer FassadeWohlgelungene Symmetrie einer Fassade



Kunstvolle WerbungKunstvolle Werbung Gasse mit KircheGasse mit Kirche



Der Durchgang zur berDer Durchgang zur berüühmten Krhmten Kräämerbrmerbrüücke cke üüber dem Geraflussber dem Gerafluss



Rathaus rechts,   links davon dieses wunderbare Patrizierhaus!Rathaus rechts,   links davon dieses wunderbare Patrizierhaus!



SCHLOSS MOLSDORFSCHLOSS MOLSDORF
MAL SO GESEHEN UND VERGLICHEN!MAL SO GESEHEN UND VERGLICHEN!

PRUNK UND PRACHT ZU ALLEN ZEITENPRUNK UND PRACHT ZU ALLEN ZEITEN
WAREN GRWAREN GRÜÜNDE SICH ZU STREITENNDE SICH ZU STREITEN
NEID UND MISSGUNST NEBENHERNEID UND MISSGUNST NEBENHER
MACHTEN ALLES LEBEN SCHWERMACHTEN ALLES LEBEN SCHWER

EIFERSUCHT UND LIEBESSCHMERZEIFERSUCHT UND LIEBESSCHMERZ
TTÖÖTETEN SO MANCHES HERZ!TETEN SO MANCHES HERZ!

WIE SO VIELES DAMALS DOCHWIE SO VIELES DAMALS DOCH
AUCH HEUTE OFTMALS AUCH HEUTE OFTMALS ÄÄHNELT NOCHHNELT NOCH
RINGT DER MENSCH MIT SEINEM ICHRINGT DER MENSCH MIT SEINEM ICH

ÄÄRGERT ER UND WUNDERT SICHRGERT ER UND WUNDERT SICH
DASS DIE ZEITEN, DIE VERSTRICHENDASS DIE ZEITEN, DIE VERSTRICHEN

HEUTE NOCH NICHT GANZ VERBLICHEN!HEUTE NOCH NICHT GANZ VERBLICHEN!

DENN DER MENSCH IN SEINEM DENN DER MENSCH IN SEINEM „„WAHNWAHN““
SICH NICHT WIRKLICH SICH NICHT WIRKLICH ÄÄNDERN KANN!NDERN KANN!
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SCHLOSS MOLSDORF SCHLOSS MOLSDORF –– ReprReprääsentatives Eingangstorsentatives Eingangstor



Rasanter Rasen vor dem SchlossRasanter Rasen vor dem Schloss



„„SchSchöönerner““ Ausblick in die Landschaft Ausblick in die Landschaft ––
mit Autobahnbrmit Autobahnbrüücke (neu), Strommast (neu)cke (neu), Strommast (neu)



Klug und Reich und sich alles erlauben kKlug und Reich und sich alles erlauben köönnen!nnen!



EGA ERFURTEGA ERFURT
-- Erfurter Gartenbauausstellung  (1965Erfurter Gartenbauausstellung  (1965--1990 als IGA) 1990 als IGA) --
DAS AUSSTELLUNGSGELDAS AUSSTELLUNGSGELÄÄNDENDE

Seit Jahrzehnten ein JuwelSeit Jahrzehnten ein Juwel
Auf einem HAuf einem Hüügel hingestrecktgel hingestreckt

Von einer Burg gekrVon einer Burg gekröönt das Hauptnt das Haupt
in Talesgrin Talesgrüünde weit der Blick.nde weit der Blick.

Die sich dieses ausgedachtDie sich dieses ausgedacht
Sahn Sahn üüber ihre Zeit hinaus ber ihre Zeit hinaus 

Nicht nur der Blumenstadt zuliebeNicht nur der Blumenstadt zuliebe
Gaben sie ihr das GesichtGaben sie ihr das Gesicht
Dies immer zu verwandelnDies immer zu verwandeln

Durch denken, planen, handelnDurch denken, planen, handeln
Es zu formen,  zu erfrischenEs zu formen,  zu erfrischen

Dem Land mit seinen MenschenDem Land mit seinen Menschen
Sehr viel SchSehr viel Schöönes aufzutischen!nes aufzutischen!
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Einmalige und gefEinmalige und gefäällige Weitllige Weit-- und Nahblicke auf 36 ha Flund Nahblicke auf 36 ha Flääche!che!



Temperamentvolle Zusammenstellung!Temperamentvolle Zusammenstellung!



Die Cyriaksburg zum Besteigen, in die Landschaft zu schauen, Die Cyriaksburg zum Besteigen, in die Landschaft zu schauen, 
sich am Wasser erfreuen!sich am Wasser erfreuen!



Variationsreiche BlVariationsreiche Blüütenstaudenzusammenstellung!tenstaudenzusammenstellung!



Das Auge kann sich nicht satt sehen!   Das Auge kann sich nicht satt sehen!   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



Das Auge kann sich nicht satt sehen!   Das Auge kann sich nicht satt sehen!   Foto:  NaumannFoto:  Naumann



In nIn näächster Nchster Näähe!he!



Der Der ÜÜppigkeit sind keine Grenzen gesetztppigkeit sind keine Grenzen gesetzt



GroGroßßflfläächigkeit beruhigtchigkeit beruhigt



Der Japanische Garten in besonderer RuheDer Japanische Garten in besonderer Ruhe



ÄÄste wie Arme, die das Umfeld ertasten!ste wie Arme, die das Umfeld ertasten!



Beim Drehen kann sich das Wasser Beim Drehen kann sich das Wasser 
demonstrieren!demonstrieren! Gerade blGerade blüühen auch die Phen auch die Pääonienonien



Bei Geranien gibt es viele  BlBei Geranien gibt es viele  Blüütenformentenformen



KULTUR  KULTUR  --

KulturlandKulturland ist,ist, wo man noch schwo man noch schäätzttzt
Das Dichten wie auch das BetrachtenDas Dichten wie auch das Betrachten

Wo man versteht, was umgesetztWo man versteht, was umgesetzt
Mit Stolz respektvoll zu beachten.Mit Stolz respektvoll zu beachten.

KulturlandKulturland bleibt,bleibt, wo man noch weiwo man noch weißß
Die alten Werte zu erhaltenDie alten Werte zu erhalten

Man immer weiter wird mit FleiMan immer weiter wird mit Fleißß
Es wertbestEs wertbestäändig zu gestaltenndig zu gestalten..

Kulturland Kulturland ist,ist, wo man begreiftwo man begreift
Das Gestern mit dem HeutDas Gestern mit dem Heut’’ verbindenverbinden

So wie der Mensch im Leben reiftSo wie der Mensch im Leben reift
Muss er sich immer neu entzMuss er sich immer neu entzüündennden..

Kulturland,Kulturland, es ist anspruchsvolles ist anspruchsvoll
Sich fSich füür ein solches einzusetzenr ein solches einzusetzen
Doch jeder stolz und wDoch jeder stolz und wüürdevollrdevoll

Kann preisen es mit seinen SchKann preisen es mit seinen Schäätzen!tzen!
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