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naumburg (sA). Mittelalterliche Burgen, präch-
tige Dome und jahrhundertealte Weinberge prä-
gen das Bild an saale und Unstrut. Fast unent-
deckt ist die Vielfalt an historischen Gärten. im 
netzwerk „Gartenträume – Historische Parks in 
sachsen-Anhalt“ sind die bedeutendsten Anla-
gen vereint. 2020 begeht die initiative mit Festen 
und Konzerten ihren 20. Geburtstag. Auch sechs 
Gartendenkmale in saale-Unstrut feiern mit.

Rückblick ins Jahr 2000: es war eine Mammut-
aufgabe. Aus über 1000 denkmalgeschützten 
Parks und Gärten zwischen elbe, Harz und saale 
wählten experten auf initiative der Landesregie-
rung die bedeutendsten aus und fassten sie im 
netzwerk „Gartenträume – Historische Parks in 
sachsen-Anhalt“ zusammen. 

nun gehören 50 grünanlagen zu dieser deutsch-
landweit einmaligen Symbiose aus Denkmalpflege 
und tourismus. seit der gründung wurden fast alle 
parks sowie die dazugehörigen gebäude nach histo-
rischen plänen saniert. neue touristische angebote 
entstanden. 
den auftakt zum Jubiläumsjahr gibt die ausstellung 
„leidenschaft für schönheit. gartenträume in sach-
sen-anhalt“, die ab 11. dezember auf schloss wer-
nigerode zu sehen ist, weitere höhepunkte sind das 
Frühlingserwachen im wörlitzer park am 21. und 22. 
märz 2020 sowie der gartenträume-picknicktag am 
19. Juli 2020.

Die schönsten historischen Parks

Domgarten naumburg 

zum netzwerk gartenträume gehört der erst 2011 
wiederhergestellte domgarten am UnesCo-welter-
be naumburger dom. der eindrucksvolle sakralbau 
zählt zu den herausragendsten architekturzeugnis-
sen des europäischen hochmittelalters, an den sich 
der etwa ein hektar große domgarten im südwesten 
a nschließt. alte teichanlagen, Bastionen der mittel-
alterlichen mauer sowie die gärten der ehemaligen 
domherrenhäuser wurden integriert. modern gestal-
tet ist der „garten des naumburger meisters“. hier 
können Besucher die Pflanzen finden, die der unbe-
kannte Naumburger Meister im Dom filigran in Stein 
meißelte.

am 6. und 7. Juni laden die Vereinigten domstif-
ter zum europaweiten aktionswochenende „ren-
dezvous im garten“: auf dem naumburger meister 
markt im domgarten präsentieren kunsthandwerker 
ihre Arbeiten, Kinder können in der offenen Werkstatt 
der kinderdomBauhütte einen schlüsselanhänger 
fertigen und interessierte erhalten bei „es grünt so 
grün“ eine Führung durch den domgarten. am 19. 
Juli werden die decken zum picknick im domgar-
ten ausgebreitet. ein paar tage später, am 31. Juli 
lädt die stiftung zur sonderführung „herausragende 
Pflanzenwelt des Naumburger Meisters“ ein. Für Kin-
der stehen in den sommerferien verschiedene gärt-
nerische mitmachangebote wie „mein domgarten 
zum mitnehmen“ am 29. Juli auf dem programm.

Foto: VdsF matte
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Kuranlagen Bad Lauchstädt
wer durch die prächtige, spätbarocke kuranlage mit 
kursaal, kolonnaden, pavillons und Brunnen mit 
sandsteinbalustrade in der goethestadt Bad lauch-
städt flaniert, kann die einstige Bedeutung des Ortes 
erahnen. als der dresdner hof 1775 seine sommer-
residenz hierher, südwestlich von halle, verlegte und 
den stiftsbaumeister Johann wilhelm Chryselius mit 
der neugestaltung der kuranlagen beauftragte, ge-
wann lauchstädt schnell den ruf eines luxus- und 
modebades. Vom „sächsischen pyrmont“ war die 
Rede. 1802 eröffnete Goethe ein modernes Thea-
ter von überregionaler strahlkraft. noch heute wird 
die originale Bühnentechnik genutzt. der kurbetrieb 
aber fand 1941 sein ende.

Blühende Beete, in Form geschnittene hecken und 
Baumalleen prägen den östlichen teil des gartens. 
der westliche teil entlang des Flüsschens laucha ist 
einem englischen landschaftspark nachempfunden. 
Veranstaltungshöhepunkt im Jubiläumsjahr ist das 
Beethoven-konzert des mdr-sinfonieorchesters im 
historischen kursaal am 2. mai. die kuranlagen sind 
frei zugänglich und Führungen ganzjährig ab fünf 
personen möglich.

schlosspark Moritzburg Zeitz

in zeitz, im südöstlichsten zipfel von saale-Unstrut, 
trifft Barock auf Moderne. Hier bildet das frühbaro-
cke schloss moritzburg mit dem gotischen dom st. 
peter und paul, den Verteidigungsanlagen und dem 
abwechslungsreichen schlosspark ein einzigartiges 
gesamtkunstwerk. im sommer ist der park voller le-
ben: in den Blumenbeeten schwirren schmetterlinge 
und Bienen. kinder toben auf den modernen spiel-
plätzen, Spaziergänger flanieren durch den Ross-
ner-park. sportbegeisterte tragen auf dem Beach-
volleyballfeld ein turnier aus oder üben sich an den 
kletterrouten der wallgrabenmauer. am Johannis-
teich lauschen musikliebhaber konzerten, während 
sich im Japanischen garten Brautpaare das Ja-wort 
geben.

zur ersten landesgartenschau sachsen-anhalts im 
Jahr 2004 wurden die historischen gartenanlagen 
um das schloss, das mitte des 17. Jahrhunderts die 
herzöge von sachsen-zeitz als residenz erbauten, 
neugestaltet. seitdem strahlen die orangerie und 
das Badehaus in neuem glanz. der herzogliche 
lustgarten verwandelte sich in ein ensemble aus 
themengärten, deren Beete die unterschiedlichen 
Tageszeiten wiederspiegeln. Die Pflege der Gärten 
übernehmen engagierte und mit ihrer stadt verbun-
dene paten.

zu den Veranstaltungshöhepunkten 2020 gehören 
der Frühlingsmarkt am 5. april, das lichterfest am 2. 
mai, das gartenfestival vom 21. bis 23. august, die 
sommersinfonie aus anlass des gartenträume-Jubi-
läums am 30. august sowie das weinfest vom 19. bis 
20. September. Geöffnet hat der Schlosspark vom 
30. märz bis 31. oktober. parkführungen können im 
tourismusbüro der stadt gebucht werden.

moritzburg, schlosspark orangerie, Foto: rene weimer

moritzburg, schlosspark moritzburg-zeitz, Foto: kathrin nerling
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schloss und schlosspark 
Ostrau

prächtige alte Bäume sind im schlosspark ostrau 
rings um das Barockschloss zu bewundern, darunter 
eine Fülle an Pflanzen aus fernen Ländern wie Ging-
ko, Urweltmammutbaum, sumpfzypresse und kau-
kasische Flügelnuss. Um 1700 wurde der park als 
Barockgarten mit orangerie und melonerie angelegt, 
bereits 60 Jahre später aber zu einem landschafts-
park nach englischem Vorbild mit wassergräben und 
teichen umgestaltet. der später deutschlandweit 
geschätzte gärtner daniel august schwarzkopf reis-
te dafür extra ins heutige Vereinigte königreich, um 
mehr über den naturnahen gartenbau zu erfahren.
Besitzer der 14 hektar großen anlage war über drei 
Jahrhunderte die Familie von Veltheim, welche die 
einstige Burg zum renaissanceschloss und später 
zum heutigen Barockschloss umbauen ließ. ge-
denksteine und gräber erinnern an sie. die stattli-
chen parkbäume von heute sind vor allem dem geo-
logen Franz wilhelm von Veltheim (1785-1839) zu 
verdanken.

sehenswert ist der schlosspark zwischen 15. Feb-
ruar und 15. märz, wenn tausende winterlinge ihre 
Blüten öffnen. Der Verein Schloss Ostrau, der sich 
um den erhalt der anlage kümmert, bietet dann auch 
an den wochenenden zwischen 13:00 h und 18:00 
hr Führungen durch das schloss sowie den park an. 
der park ist ganzjährig frei zugänglich, an wochen-
enden und Feiertagen gibt es im schloss-Café selbst 
gebackenen kuchen und heiße schokolade.

schlossgarten Merseburg

auch der schlossgarten in merseburg wurde zu-
nächst als Barockgarten angelegt, später aber 
landschaftlich umgestaltet. Er befindet sich hinter 
dem weit über der saale thronenden dom-schloss-
ensemble. mitte des 17. Jahrhunderts ließ herzog 
Christian i. von sachsen-anhalt einen barocken 
lustgarten gestalten. anfang des 18. Jahrhunderts 
ergänzte Bildhauer und Baumeister michael hop-
penhaupt den schlossgartensalon als pavillon für 
gartenfeste. im 19. Jahrhundert wurde das areal 
nach plänen des bedeutenden gartenkünstlers pe-
ter Joseph lenné zum landschaftspark umgeformt. 
1968 erfuhr der garten eine neugestaltung im for-
malen stil.

Veranstaltungshöhepunkt sind die schloss-graben-
nächte mit konzerten am 4. und 18. Juli sowie am 1. 
und 15. august. anlässlich des gartenträume-Jubilä-
ums lädt der merseburger dom zur Führung „wan-
deln im garten der domherren“, als Familienführung 

ostrau schloss, Cafe schloss ostrau e.V., Foto: matthiasBehne

merseburg, dom schlossensemble, Foto: wolfgang kubak

merseburger dom, Vereinigte domstifter, Foto: Falko matte
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am 1. Juni sowie als sonderführung am 28. august. 
kinder sind zur mitmachaktion „duftsäckchen und 
zauberbeutel“ am 20. Juni, 22. und 26. Juli aufge-
rufen, in der sie sich auf die suche nach heil- und 
Duftpflanzen begeben.

Barockgarten und 
Landschaftspark st. Ulrich 

in Mücheln

Unweit des Geiseltalsees, der aus einer gefluteten 
Tagebaugrube neu entstand, befindet sich ein idylli-
sches kleinod in saale-Unstrut: das wasserschloss 
st. Ulrich, das einen terrassierten Barockgarten mit 
einem englischen landschaftsgarten miteinander 
vereint. das Ungewöhnliche: Beide anlagen entstan-
den zur gleichen zeit um das Jahr 1720. eine hohe 
mauer aus kalkbruchsteinen umgibt den Barockgar-
ten. sie ist bis heute erhalten geblieben und wurde 
originalgetreu wiederaufgebaut. oberhalb des ter-
rassengartens steht ein teehaus im klassizistischen 
stil, das aufwendig saniert wurde. der 10 hektar gro-
ße landschaftspark beheimatet über 250 Jahre alte 
Bäume.

Der Park ist ganzjährig geöffnet. Das Teehaus ver-
wandelt sich an ausgewählten tagen im Jahr in ein 
Café oder auch in eine Vinothek. Zum Tag des offe-
nen denkmals, am 13. september, wird eine Füh-
rung angeboten. individuelle Führungen sind auf an-
frage in der stadtinformation möglich.

text: saale-Unstrut-tourismus e.V.

Barockgarten und landschaftspark, Fotos: st. Ulrich in mücheln

merseburger dom kreuzhof ,Vereinigte domstifter, Foto: Falko matte


