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Für Naturfreunde ein Fest: Der historische Baumbestand
undeine riesigePflanzenvielfalt ladenzumEntdeckenein.

Mehr als ein Dutzend Brücken gibt es rund um das Was-
serschlossLütetsburg. EZ-Bilder: Pendzich

Große und kleine Seen sowie viele Kanälemachen den be-
sonderenReizderAnlageaus.

Unzählige verschlungene Wege führen durch das rund 30
Hektar großeAreal.

Von Suntke Pendzich
s 0 49 21 / 89 00-417

Lütetsburg. Zehntausende Be-
sucher strömen jedes Jahr in
den Lütetsburger Schlosspark
zu Ereignissen wie der Schloss-
park-Serenade, der Lütets-
burger Weihnacht oder dem
Lichterfestival Illumina. Ein
Geheimtipp ist der Park also si-
cher nicht, jedoch fühlt er sich
abseits der großen Veranstal-
tungen genauso an. Denn
selbst zu den Spitzenzeiten
jetzt im Sommer verlieren sich
die Besucher in denWeitender
rund30HektargroßenAnlage.

DerSchlosspark ist imBesitz
der Grafenfamilie Inn- und
Knyphausen und der größte
private englische Landschafts-
garten Norddeutschlands.
Durch die Gärtnerei, etwas ab-
seits desWasserschlosses, geht
es hinein. Dahinter erstreckt
sich eine Rasenfläche - durch-
zogen von schnurgeraden We-
gen und akkurat gestutzten
Bäumen. Obgleich nicht von
barocker Strenge, bildet dieser
Bereich einen Kontrast zur na-
turnahen englischen Parkan-
lage,dienocherkundetwerden
will. Zur Linken liegt das Was-
serschloss, das schließlich aus

demSichtfeldverschwindet,als
es hineingeht in den Schatten
einerprächtigenAllee.

Der Lütetsburger Schloss-
park ist von einem Wald um-
rahmt,unddieswirdnundeut-
lich. Die weiten Rasenflächen
sind nicht mehr zu sehen, nur
gelegentlich blitzt der am Park
gelegene Golfplatz auf der
rechten Seite hervor. Abseits
der Wege raschelt es im Geäst,
Vögel zwitschern. Es duftet
nachPilzenundErde.

AmEndederAllee teilt sich der
Weg. Geradeaus liegt der neu
eingerichtete Begräbniswald,
linksab beginnt der englische
Schlossgarten. Verschlungene
Wege führen durch Szenerien,
die im Minutentakt wechseln.
Uralte knochige Bäume säu-

men den Weg, und einsame
weiße Bänke laden aufweitläu-
figen Lichtungen zum Verwei-
len ein. Hinter jeder Wegbie-
gung gibt es etwas Neues zu
entdecken.Mal schaut der Spa-
ziergänger auf einen glitzern-
den See, der von Rhododen-
drenundAzaleenumgeben ist.
Mal sind es Denkmäler oder
eine der vielen weißen Kanal-
brücken, die den Blick auf sich
ziehen. Und immer wieder
kreuzen unerwartet die Sicht-
achsen auf das Schloss den
Weg. An diesen Stellen offen-
bart sich der kunstvolle Plan,
nachdemdieGartenanlagebe-
reits Ende des 18. Jahrhunderts
entworfenwurde.

Wer den Rundgang verlässt,
entdeckt versteckte Teiche, ro-
mantische Bänke oder den
Unico-Hügel - zu seiner Entste-
hungszeit eine der höchsten
ErhebungenOstfrieslands.

Am größten See des Parks
liegt ein reetgedeckter Pavil-
lon, der ein idealer Ort für eine
längere Pause oder ein Pick-
nickist.Vonhierauslassensich
die Sonnenstrahlen beobach-
ten,dieumdieBäumeringsum
den See fallen und glitzernde
Bilder auf dem Wasser entste-
hen lassen. Wasserlilien sam-

melnsichamUfer,Libellenund
andere Insekten wimmeln auf
dem Wasser und verschwin-
den wieder, wenn Enten vor-
beischwimmen.

Neben dem Pavillon am See
gibt es noch weitere Gebäude
im Park: den „Tempel der
Freundschaft” - ein kleines
rundes Teehaus, in dem heute
auch standesamtliche Trauun-
gen stattfinden. Und die soge-
nannte „Nordische Kapelle” -
ein Holzbau nach skandinavi-
schem Vorbild, in dem kirchli-
cheHochzeitenstattfinden.

Wie lange der Spaziergang
dauert, entscheidet der Besu-
cher selbst. Auch ein ganzer
Nachmittag lässt sichmühelos
in der kunstvoll inszenierten
Natur des Landschaftsgartens
verbringen. Im Anschluss
empfiehlt sich der Besuch im
Schlosspark-Café. Bei Kaffee
und selbstgebackenem Ku-
chen findet der Spaziergang
unter 50 Jahre alten Rebstö-
cken im alten Gewächshaus
einengemütlichenAbschluss.
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YDer Park ist täglich von 8
bis 21Uhr geöffnet. Der
Eintritt kostet zwei Euro,
Parken ein Euro.

EZ-Serie

Urlaub zu Hause

DieNatur
alsKunstwerk

M Serie:Ostfriesen haben den Vorteil, dort zu wohnen, wo
andere Urlaub machen: Unser Tipp: Der Lütetsburger Schlosspark

Sichtachsen: Immer wieder wird der Blick des Spaziergän-
gers imParkaufdasWasserschloss gelenkt.
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