
Historische Gärten und Parks 
in Schleswig-Holstein

Gärten sind – wie Häuser und andere Kulturgüter –
„Spiegelbilder“ ihrer Entstehungszeit und Dokumente
ihrer wechselvollen Geschichte und damit von großer
historischer Bedeutung.

Die Geschichte der schleswig-holsteinischen Garten-
und Parkanlagen reicht bis in das 16. Jahrhundert
zurück. Vereinzelt finden sich noch Relikte aus der
Renaissancezeit. Auch von den alten Barockanlagen
des 17. und frühen 18. Jahrhunderts sind nur noch
wenige Zeugen vorhanden, wenn man von den vielen
noch erhaltenen barocken Alleen einmal absieht. 

GESELLSCHAFT

ZUR ERHALTUNG HISTORISCHER GÄRTEN

IN SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V.

Vorstand:

Bertram Graf Brockdorff, 

Magnus v. Buchwaldt (Schatzmeister) 

Ilsabe von Bülow (2. Vorsitzende) 

Dr. Anette Froesch, 

Dr. Margita Meyer,

Ernst-Wilhelm Rabius (1. Vorsitzender) 

Die Mitgliedschaft können natürliche und juristische
Personen erwerben, die bereit sind, die Ziele der
Gesellschaft zu unterstützen.

Der Jahresbeitrag beträgt für natürliche Personen 
70 €, für Ehepaare und juristische Personen 100 €.

Die Mittel der Gesellschaft stammen aus Mitglieds -
beiträgen und Spenden.

___________

Adresse:

c/o E. - W. Rabius
Am Behler See 28, 23714 Malente - Timmdorf
E-mail: info@hg-sh.de
Fax: 0 32 22 - 100 94 45
Konto: Bankhaus Donner u. Reuschel AG

IBAN: DE72 2003 0300 0649 8300 00
BIC: CHDBDEHHXXX

www.historische-gaerten-sh.de
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Um die historischen Gärten und Parks in Schleswig-
Holstein zu erhalten, gründeten einige Persönlich -
keiten 2014 diesen Verein.

Er versteht sich als Interessengemeinschaft von
Gartenbesitzern und Freunden der Gartendenk mal -
pflege.

Die Gesellschaft bezweckt, einen Beitrag zur prakti -
schen Gartendenkmalpflege mit folgenden Schwer -
punk ten zu leisten:

� Beratung und Unterstützung der Mitglieder und
Garteneigentümer in allen Fragen der Garten -
denkmalpflege, der Finanzierung und Förderung,
zu Nutzungsmöglichkeiten und steuerrechtlichen
Aspekten

� Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für die
Probleme historischer Gärten und Parks und deren
Lösungsmöglichkeiten; Interessenvertretung im
politischen und administrativen Raum

� Informationsaustausch unter den Mitgliedern
durch Veranstaltungen, Exkursionen und Mittei -
 lungen

� Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten und
Publikationen auf dem Gebiet der Gartendenk -
malpflege.

Unterstützen Sie die Arbeit der
Gesellschaft zur Erhaltung historischer
Gärten in Schleswig-Holstein durch Ihre
Mitgliedschaft und durch Spenden!
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Dagegen gibt es zahlreiche Landschaftsgärten und
landschaftliche Parks, die im späten 18. und vor
allem im 19. Jahrhundert vornehmlich auf den Gü -
tern entstanden sind. Aber auch im 20. Jahrhundert
sind bemerkenswerte Gärten geschaffen worden, wie
Kur- und Stadtparks oder moderne Hausgärten.
Heute existieren vor allem im östlichen und süd -
lichen Schleswig-Holstein, aber auch in Angeln und
Schwansen noch rund 200 historische Anlagen, von
denen viele denkmalwürdig sind, auch wenn oft nur
noch Relikte vorhanden sind.

Gärten und Parks als Inseln der Natur

Intensive Landwirtschaft, Siedlungen, Verkehrs- und
Gewerbeflächen haben die Landschaft stark verän-
dert. Geblieben sind Gärten und Parks als Inseln der
Natur. Sie sind Refugium für Tiere und Pflanzen.
Durch ihre Größe, ihre Strukturvielfalt und den alten
Baum bestand besitzen die historischen Gärten und
Parks auch landschaftsökologisch einen sehr hohen
Wert, der gerade im waldarmen Schleswig-Holstein

von herausragender regionaler Bedeutung ist.
Schließlich spielen sie auch landschaftsästhetisch
und kulturhistorisch eine bedeutende Rolle.
Für den stressgeplagten Menschen unserer Zeit sind
sie somit ein idealer Rückzugs- und Erholungsraum.

Gefährdung

Im Gegensatz zu Gebäuden sind Gärten lebende
Denk male, d.h. sie sind ständigen Veränderungen
nicht nur im Jahresverlauf unterworfen; sie altern und
vergehen, aber regenerieren und erneuern sich auch
immer wieder. Wenn die ordnende und gestaltende
Hand des Menschen nicht eingreift, geht der 
Gar tencharakter verloren; Wege und Beete ver-
schwinden, konkurrenzstarke Bäume setzen sich
gegenüber schwächeren Gehölzen durch, Sicht-
achsen wachsen zu. 

Die Gründe für diese Entwicklung liegen auf der
Hand: Bis in die 1960er Jahre verfügten viele Güter
noch über eigene Gärtnereien mit entsprechend
geschultem Personal sowie eigene Waldarbeiter.

Infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft
hat sich diese Situation seither vollständig geändert.
Heute sind es rationell bewirtschaftete Ackerbau -
betriebe mit knapp bemessenem Personalbestand.
Die Unterhaltung und -pflege der Garten- und
Parkanlagen wird aus Kostengründen auf ein
Minimum reduziert, in deren Folge der kulturelle und
auch der land schafts ökologische Wert im Laufe der
Zeit immer mehr ab nimmt. 

Geänderte Nutzungsansprüche und -gewohn heiten
führen ebenso zu Veränderungen. Mit dem Bedeu-
tungs verlust der Gärten und Parks nehmen häufig
auch die Kenntnisse und Interessen der Eigentümer
ab.

Ganz aktuell ist aber auch durch die Zunahme an
Unwettern und durch den Klimawandel sowie durch
Eintrag neuer Krankheiten und Schädlinge unser
gartenkulturelles Erbe bedroht.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.12500
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00440069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000670065007700e400680072006c00650069007300740065006e002000650069006e0065002000720065006900620075006e00670073006c006f00730065002000500072006f00640075006b00740069006f006e00200062006500690020004600720061006e006b00200044007200750063006b002e000d004a00500047002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e006700200075006e006400200044006f0077006e00730061006d0070006c0069006e00670020006100750066002000330030003000200064007000690020006500720067006500620065006e0020006b006c00650069006e006500200044006100740065006e006d0065006e00670065006e002e000d004200650069002000460072006100670065006e002000770065006e00640065006e00200073006900650020007300690063006800200061006e0020004c0061007200730020004c0061006e0067006b006f00700066003a0020003000340033003400320020003700360035>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


