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KIimawa.nde.1 gefährdet den G roßen Garten in Dresden
Im Großen Garten Dresden sind die Folgen von Hitze, langanhaltender Trockenheit und extremen 
W etterereignissen bereits sichtbar. Da der Klimawandel solche historischen Gartenanlagen bundesweit 
betrifft, wollen diese je tz t Zusammenarbeiten.

Dresden
Die K lim averänderungen haben gravierende Folgen, 
auch für Sachsens Parks und Gartenanlagen . Hitze 
und vor allem Trockenheit machen den Gehölzen zu 
schaffen. Die Anfälligkeit von geschwächten Bäu
men gegenüber Krankheiten und Schädlingen steigt. 
Es sterben verm ehrt Bäume ab. Extrem wetterereig
nisse tun ihr übriges.
N icht abwarten, sondern handeln 
Beispiel Großer Garten Dresden : 2017 mussten die 
Baum pfleger in der rund 20.000 Bäume zählenden 
G artenanlage 36 Baumfällungen vornehmen, 2018 
waren es 56 und in diesem Jahr allein bis August 100 
Fällungen. Die Zahl der Bäume, die von der gefährli
chen Rußrindenkrankheit betroffen sind, beträgt in 
diesem Jahr bis je tz t 32 Bäume. 2018 waren noch e lf 
Bäume erkrankt, so Frithjof P itzsche l. Er ist bei den 
Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen 
für den Bereich Gärten zuständig.
W eiterlesen:
Rußrindenkrankheit lässt Ahornbäume in Dresden 
sterben
N icht in allen sächsischen Parks seien gegenwärtig 
solch gravierende Entwicklungen in gleichem 
Um fang zu beobachten, relativiert P itzsch e l. A ller
dings seien Schäden aus den vergangenen beiden 
trockenen Sommern auch erst in vier oder fünf Jah
ren in ihrem ganzen Ausmaß wirklich feststellbar. 
Frith jof Pitzschel, Leiter des Bereichs Gärten bei 
SBG gGmbH. Quelle: Catrin Steinbach 
Klar sei jedoch, dass man je tz t handeln müsse, damit 
historische Gärten und Parks au f lange Sicht erhal
ten bleiben. Und dass man m ehr Mittel zur Erhal
tung der wertvollen historischen Parkanlagen brau
chen werde.
M it m ehr Bewässerung und Neupflanzungen ist es 
aber nicht getan. Und Rezepte, die im Forst zur W ie
deraufforstung gefunden werden, lassen sich auf 
Gartendenkm ale nicht 1 : 1 anwenden, macht 
M ichael Hörrmann klar.
Er ist Vorsitzender des Vereins Schlösser und Gär

ten in Deutschland e.V., einem deutschlandweiten 
Verbund staatlicher, kommunaler und auch privater 
historischer Gärten und Landschaftsparks.
Parks ähneln Gemälden
Michael Hörnnann, Vorsitzender des Vereins Sch

lösser und Gärten in Deutschland e.V. Quelle: Catrin 
Steinbach
Dessen M itglieder sind fest entschlossen, gemein
sam und mit Hilfe externer Fachleute tragfähige 
Konzepte für die Zukunft zu entwickeln und Ergeb
nisse einzelner Forschungsergebnisse für alle nutz
bar zu machen. Die erste M aßnahme sei eine bundes
weite Kartierung der Schäden.
Dass die Lösungen aus dem Forst nicht automatisch 
für historische Gartenanlagen anwendbar sind, sei in 
der N atur eines Gartendenkmals begründet. Dort ist 
Baum eben nicht gleich Baum. Wenn ein Baum mit 
vielen anderen Gehölzen nur eine Um rahmung in 
einem Gartenbild darstelle, dann sei es relativ egal, 
ob da eine Kastanie, eine Eiche oder eine Ulme 
wachse, so Michael Hörrmann 
Doch Landschaftsparks zum Beispiel seien geplant 
wie ein Gemälde und geprägt u.a. durch Anordnung, 
Form, W uchs, Kronenform und Blattfärbung von 
Bäumen.
Erhalten und nachpflanzen 
„W enn ein Gartenkünstler einem bestimmten Baum 
eine bildgebende Funktion in einer Gartenanlage 
gegeben hat, dann sollte man viel versuchen, um ihn 
zu erhalten“, m acht Michael Hörrmann deutlich. 
„Unser Ziel ist es, die Lebensspanne solcher bildge
benden Bäume so lange wie möglich zu verlängern. 
Doch gleichzeitig müssen wir heute den Baum nach
pflanzen, damit er in 30 Jahren das absterbende 
Gehölz ersetzen kann.“
„Es ist nicht unser Ansatz, solche wichtigen Gehölze 
einfach durch eine andere Art zu ersetzen“, macht 
Frithjof Pitzschel noch deutlicher. Ziel sei, vom 
genetischen Ursprungsmaterial ein neues Bäumchen 
am Standort heranzuziehen, damit es angepasst an 
die Bedingungen dort groß werden kann. Qb das 
funktioniert, weiß keiner. Die Zukunft werde es zei-
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So leiden Sachsens Schlosser-Gärten unter dem, Klimawandel
Dresden - Die sächsischen Schlösser und Gärten leiden unter zwei extrem trockenen Hitze-Sommern in 
Folge. Jetzt gibt es erstmals konkrete Zahlen. Einzelne Parks sind in ihrer Existenz als

Kulturdenkmal bedroht. Erste Ideen zum Gegensteu
ern werden gerade erst entwickelt.
20.000 Bäume gibt es im Großen Garten in Dresden. 
M ussten davon 2017 "nur" 30 gefällt werden, waren 
es im Vorjahr 56 oft alte und wertvolle Gehölze. 
2019 fielen bereits 100 Bäume der Kettensäge zum 
Opfer. "Viele Bäume haben die Trockenheit 2018 
noch irgendwie überstanden. 2019 gab ihnen den 
Rest, Anfang August fingen sie an zu verdorren", so 
der G artenchef des Schlösserlandes Sachsen, Frit
h jo f Pitzschel (58).
Ähnliches Bild am Barockschloss Rammenau: Statt
30.000 Euro (2018) für die Beseitigung von Totholz 
waren bislang 70.000 Euro notwendig. "Es besteht 
die Gefahr, dass dieser Trend existenziell für unsere 
Gärten wird", so Pitzschel weiter.

Der Grund: "Anders als im Forst kann in denkmalge
schützten
Gärten nicht ein Baum durch eine andere Art ersetzt 
werden. Das wäre so, als würde in einem sorgsam 
komponierten Gemälde ein Teil herausgerissen", so 
der C hef des Vereins"Schlösser und Gärten in 
Deutschland", Michael Hörrmann (62).
So schnell wie möglich soll gehandelt werden. Denk
bar ist ein sorgsames Bewässern als lebensverlän
gernde M aßnahme für geschädigte Bäume. Statt 
Deutscher Eichen könnten M ittelmeer-Eichen folgen. 
Alternativ sollen kleine Setzlinge der sterbenden 
Bäume unter intensiver Betreuung vor Ort aufgezo
gen werden. Die Kosten für die Baumpflege generell 
könnten um 15 bis 30 Prozent steigen.

A bbildung: 1st in Sorge um die Gärten d es  Schlösserlandes: Gartenchef Frithjof Pitzschel 
(58)..
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G rünes  Erbe in Gefahr!

So quält der Klima
Sachsens Schlösser

Ist in Sorge um die Gärten des Schiösser- 
landes: Garienchef Frithjof Pitzschel (58).

Von Dirk Hein

DRESDEN-Die säch 
s isch en  S ch lö sser und 
G ärten le iden  un te r zwei 
ex trem  trockenen  Hit- 
ze-Som m em  In Folge. 
J e tz t gibt e s  e rs tm als  
konkrete Zahlen. Ein
zelne P arks sind  in ihrer 
Existenz als K ulturdenk
mal bedroht. E rs te  Ideen 
zum G egensteuern  w er
den  gerade  e rs t  entw i
ckelt.

20000 Bäume gibt es  im

Großen Garten in Dresden. 
Mussten davon 2017 „nur“ 
30 gefällt werden, waren 
es im Vorjahr 56 oft alte und 
wertvolle Gehölze. 2019 
fielen bereits 100 Bäume 
der Kettensäge zum Opfer. 
„Viele Bäume haben die Tro
ckenheit 2018 noch iigend- 
wie überstanden. 2019 gab 
ihnen den Rest, Anfang Au
gust fingen sie an zu verdor
ren“, so der Gartenchef des 
Schlösserlandes Sachsen, 
Fnthjof Pitzschel {58).

Ähnliches Bild am Ba
rockschloss Rammenau:

Statt 30000 Euro (2018) für 
die Beseitigung von Totholz 
waren bislang 70000 Euro 
notwendig. „Es besteht die 
Gefahr, dass dieser Trend 
existenziell für unsere Gär
ten wird“, so Pitzschel wei
ter. Der Grund: „Anders als 
im Forst kann in denkmalge
schützten Gärten nicht ein 
Baum durch eine andere Art 
ersetzt werden. Das wäre so, 
als würde in einem sorgsam 
komponierten Gemälde ein 
Teil herausgerissen", so  der 
Chef des Vereins „Schlösser 
und Gärten in Deutschland",
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Wandel
•Parks
Michael Hörrmann (62).

So schnell wie möglich 
soll gehandelt werden. 
Denkbar ist ein sorgsam es 
Bewässern als lebensver
längernde Maßnahme für 
geschädigte Bäume. Statt 
Deutscher Eichen könnten 
Mittelmeer-Eichen folgen. 
Alternativ sollen kleine 
Setzlinge der sterbenden 
Bäume unter intensiver Be
treuung vor Ort aufgezogen 
werden. Die Kosten für die 
Baumpflege generell könn
ten um 15 bis 30 Prozent 
steigen.
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Wald-Rezepte sind keine Lösung für Gärten
im  Großen Garten Dresden sind d ie  Feigen des Klimavvanoeis bere its  sichtbar. W eil d ie  V eränderungen historische Anlagen 

bu n d e sw e it be tre ffen , w o llen  diese G arten le tz t Zusam m enarbeiten. Denn Rezeote aus dem  Forst lassen steh n o h t um setzen.
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Baum  ist nicht gleich Baum, - besondere Konzepte fiir 
Erhalt ,historischer Parks
Klimawandel gefährdet auch Gartenanlagen in Sachsen /  Schäden im Großen Garten Dresden gravierend

Die K limaveränderungen haben gravierende Folgen 
auch für Sachsens Parks und Gartenanlagen. Hitze 
und vor allem Trockenheit machen den Gehölzen zu 
schaffen. Die Anfälligkeit von geschwächten Bäu
men gegenüber Krankheiten und Schädlingen steigt. 
Extrem wetterereignisse tun ihr übriges.
Beispiel G roßer Garten Dresden: 2017 mussten die 
Baum pfleger in der rund 20 000 Bäume zählenden 
G artenanlage 36 Baumfällungen vornehmen, 2018 
waren es 56 und in diesem Jahr allein bis August 
100. Die Zahl der Bäume, die von der gefährlichen 
Rußrindenkrankheit betroffen sind, beträgt in die
sem Jahr bis je tz t 32 Bäume. 2018 waren noch e lf  
Bäume erkrankt, so Frithjof Pitzschel. Er ist bei den 
Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen 
für den Bereich Gärten zuständig.
N icht in allen sächsischen Parks seien gegenwärtig 
solch gravierende Entwicklungen in gleichem 
Um fang zu beobachten, relativiert Pitzschel. A ller
dings seien Schäden aus den vergangenen beiden 
trockenen Sommern auch erst in vier oder fünf Jah
ren in ihrem ganzen Ausmaß wirklich feststellbar. 
Klar sei jedoch, dass man jetzt handeln müsse, damit 
historische Gärten und Parks auf lange Sicht erhal
ten bleiben - und, dass man mehr Mittel zur Erhal
tung der w ertvollen historischen Parkanlagen brau
chen werde.
M it m ehr Bewässerung und Neupflanzungen ist es 
aber nicht getan. Und Rezepte, die im Forst zur W ie
deraufforstung gefunden werden, lassen sich auf 
Gartendenkm ale nicht 1:1 anwenden, macht Michael 
Hörrm ann klar. Er ist Vorsitzender des Vereins Sch

lösser und Gärten in Deutschland e. V., einem 
deutschlandweiten Verbund staatlicher, kommunaler 
und auch privater historischer Gärten und Land
schaftsparks. Dessen M itglieder sind fest entschlos
sen, ge- meinsam und mit der Hilfe externer Fach
leute tragfahige Konzepte für die Zukunft zu ent
wickeln und Ergebnisse einzelner Forschungsergeb
nisse für alle nutzbar zu machen. Die erste M aß
nahme sei eine bundesweite Kartierung der Schäden. 
Dass die Lösungen aus dem Forst nicht automatisch 
für historische Gartenanlagen anwendbar sind, sei in 
der N atur eines Gartendenkmals begründet. Dort ist 
Baum eben nicht gleich Baum. „W enn ein Baum mit 
vielen anderen Gehölzen nur eine Umrahmung in 
einem Gartenbild darstelle, dann sei es relativ egal, 
ob da eine Kastanie, eine Eiche oder eine Ulme 
wachse, so Michael Hörrmann. Doch Land
schaftsparks zum Beispiel seien geplant wie ein 
Gemälde und geprägt unter anderem durch A nord
nung, Form, Wuchs, Kronenform und Blattfärbung 
von Bäumen.
„W enn ein Gartenkünstler einem bestimmten Baum 
eine bildgebende Funktion in einer Gartenanlage 
gegeben hat, dann sollte man viel versuchen, um ihn 
zu erhalten“, macht Hörrmann deutlich. „Unser Ziel 
ist es, die Lebensspanne solcher bildgebenden 
Bäume so lange wie möglich zu verlängern. Doch 
gleichzeitig müssen wir heute den Baum nachpflan
zen, damit er in 30 Jahren das absterbende Gehölz 
ersetzen kann.“
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Viel W asser hilft nicht viel
Ein historischer Park ist wie ein Gemälde. W enn große, alte Bäume sterben, kann man sie nicht einfach mit 
neuen, resistenten Sorten ersetzen.

Der Große Garten in Dresden, der Fürst-Pückler- 
Park in Bad M uskau, die Schlossparks von Pillnitz 
und Rammenau sind Gesamtkunstwerke, einst von 
Gartenkünstlern komponiert wie ein Gemälde. Mit 
bildprägenden Eichen und Buchen, mit hohen 
Hecken, abgezirkelten Wegen, überraschenden Sicht
achsen. Wenn in so einem Garten ein alter Baum 
stirbt, dann ist das, "als würde man mit einem M es
ser ein Gemälde aufschlitzen", sagt Michael Hörr
mann. Der Vorsitzende des Vereins Schlösser und 
Gärten in Deutschland e..V. war am Dienstag nach 
Dresden gekommen, um über die Auswirkungen der 
trockenen Sommer 2018 und 2019 zu informieren 
und dafür zu werben, deutschlandweit die finanziel
len und wissenschaftlichen Kapazitäten zu bündeln. 
Noch gibt es weder für Deutschland noch für Sach
sen konkrete Zahlen, wie viele Gehölze welcher Art 
wo zu ersetzen sind. Allerdings ist die Tendenz ein
deutig: "Im Spätsommer 2018 zeigten sich in eini
gen Parks Totholz, W ipfeldürre, vorzeitiger B lätter
fall", sagt F rithjof Pitzschel, Leiter des Bereichs Gär
ten der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten 
Sachsen (SBG). Bäume, die die Dürre 2018 gut über
standen und in diesem Frühjahr w ieder ausgetrieben 
hatten, verdorrten im August. Im Großen Garten in 
Dresden hat der Bergahorn arge Probleme. 2018 
mussten e lf  Bäume gefällt werden, in diesem Jahr 50. 
Von der Trockenheit geschwächt, wurde der Ahorn 
von der Rußrindenkrankheit befallen, einem Pilz, der 
auch bei M enschen allergische Reaktionen auslösen 
kann. Die Bäume mussten aus dem Park geräumt 
werden.

- Buchen, Eichen, Flatterulmen, auch Linden sind 
deutschlandweit gefährdet. In den Parks sind beson
dere Pflegemaßnahmen für einzelne Bäume nötig. 
Viel W asser hilft nicht in jedem  Fall viel. Eine diffe
renzierte, ausgeklügelte Bewässerung ist nötig. Und 
das Prinzip, nach dem die Forstwirtschaft arbeitet -

fallen und neue Sorten anpflanzen - ist in histori
schen Gärten nicht anwendbar. Um die Gartendenk
mäler zu erhalten, muss man strategisch vorgehen. 
M anche Schäden zeigen sich erst nach Jahren. Der 
Pflegeaufwand wird sich erheblich erhöhen, nicht 
nur in Sachsen. "Deshalb arbeiten wir an einer bun
desweiten Vernetzung in enger Abstimmung mit der 
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Garten
kultur", sagt Hörrmann. Sein Verein, der sich für die 
Belange der staatlichen, kommunalen und privaten 
Schlösser einsetzt und vergleichbar ist m it dem Deut
schen Museumsbund, hat ein weiteres strategisches 
Ziel: die kulturelle Bildung zu verbessern.
Sachsens Schlösser, Burgen und Gärten sind die 
größte Kultureinrichtung im Land. Sie haben eine 
enorme Reichweite außerhalb der Touristenhotspots 
und großen Städte. Touristen aus und in Europa 
besuchen Schlösser noch lieber als Museen, und die 
Deutschen schlurfen lieber in Filzpantoffeln über 
hochheiTschaftliches Parkett, als dass sie im Kino sit
zen. Aber verstehen sie auch, was sie da im Schloss 
sehen? Sind die altbewährten Vermittlungsmethoden 
noch zeitgemäß? Das Publikum habe sich stark ver
ändert. Der bildungsbürgerliche Hintergrund 
schwinde, aber die Ansprüche würden steigen, kon
statiert Hörrmann.
Anders ausgedrückt: Der verwöhnte Schlossbesu
cher von heute braucht ein Event, um amüsiert zu 
sein.
Hörrm ann lobt die Arbeit der SBG, die mit digital 
eindrucksvollen, aber niederschwelligen Angeboten 
Geschichte lebendig werden lassen: Schloss Huber
tusburg und das Kuppelzelt im Dresdner Zwinger 
sind Beispiele. Das nächste Highlight folgt Ende 
November: ein virtueller Rundgang durch die 
Geschichte der Festung Dresden.

U rheberinform ation: Alle R echte Vorbehalten. © DDV Mediengruppe GmbH & Go. KG, Dresden

©  PMG Presse-M onitor GmbH 119



freiepresse.de vom 01.10.2019 17:21 Freie Presse
S A C H S E N S  C H O S S T K  Z E iT U N G

Num m er:

V isits  (VpD): 
W eblink:

4033044811 U nique U sers 0 ,030 (in Mio.)
(UUpD):

0 ,119 (in Mio.)
https://www.freiepresse.de/nachrichten/sachsen/klim awandei-gefaehrdet-parks-rezepte-
tuer-wald-keine-ioesung-artikei10bzi3494

Kliinawandei gefährdet Parks - Rezepte für Wald keine Lösung
Dresden (dpa) - Auswirkungen des Klimawandels bedrohen auch Deutschlands Park- und Gartenanlagen 
vergangener Jahrhunderte.

«Vor allem in den großen historischen Landschafts
gärten sind Schädigungen sehr deutlich», sagte der 
C hef des Vereins Schlösser und Gärten Deutschland, 
M ichael Hörmann, am Dienstag in Dresden. Die 
Eigentüm er der Schlösser, Burgen, Klöster und Gär
ten forcieren daher ihre Bemühungen zum Erhalt der 
durch extrem e Trockenheit, niedrige Grundwasser
spiegel, Stürme und Schädlingsbefall gefährdeten 
Kulturdenkm ale. Bewährte Konzepte reichten nicht 
m ehr aus, es brauche nachhaltige Lösungen.
«W ir müssen intensiver pflegen, damit Landschafts
denkmale erhalten werden können», sagte Hörmann. 
Der Verein setzt nun auf die W issenschaft und plant 
einen gemeinsamen Forschungsverbund. Es werde 
auch mehr Geld und zusätzliche Stellen für die Gar
tenkunstwerke brauchen, die kulturell und touri
stisch bedeutend sind, sagte Hörmann. Er geht davon 
aus, dass im Zuge der Auswirkungen des K lim awan
dels in Gärten von 50 bis 70 Hektar Größe künftig 
pro Jahr M ehrkosten von 100 000 Euro anfallen.
D a der historische Garten ein einzigartiges K unst
werk und wichtiges Element des kulturellen Erbes 
sei, sei der W echsel au f resistente Arten wie im Wald 
keine Lösung, erklärte Hörmann, der auch Geschäfts
führer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden- 
W ürttem berg ist. «Anders als im Forst können wir

nicht einfach einen Baum durch einen anderen erset
zen.» Die Gehölze seien so gepflanzt, wie es Künst
ler damals konzipierten, das müsse erhalten bleiben. 
Gefragt sind Pflegemaßnahmen, um die Qualität der 
Anlagen zu bewahren, sowie Lösungen für abster
bende Bäume. Ein Forschungsprojekt für bedeu
tende Altbäume, die Naturdenkmale sind, gibt es 
schon. Eine Erhebung zu den in den Sommern 2018 
und 2019 entstandenen Schäden insgesamt gibt es 
laut Hörmann nicht. Aber die Gartenanlagen der Sch
lösser
Branitz (Brandenburg), Schwetzingen (Baden-W ürt
temberg) oder Benrath (Nordrhein-W estfalen) seien 
als Kunstwerk gefährdet.
Der bundesweiten Vereinigung staatlicher und nicht
staatlicher Besuchermonumente gehören staatliche, 
kommunale und private Schlösser, Burgen, Klöster 
und Gärten an - vom Hambacher Schloss über das 
Gartenreich
Dessau-W örlitz und die Preußischen Schlösser und 
Gärten bis zu den Gutsdörfern M ecklenburg-Vor
pommern oder den Staatlichen Schlössern, Burgen 
und Gärten Sachsens. Die insgesamt rund 340 Stät
ten haben zusammen jährlich etwa 16 Millionen 
Besucher.

A bbildung: Inmitten d es Branitzer Parks liegt das S ch loss Branitz (Luftaufnahme mit einer 
Drohne). Foto: Patrick Pleul.
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Klimawaiidel gefährdet Parks - Rezepte für Waid keine Lösung
Extrem e Trockenheit, Stürme und Schädlinge setzen auch den Gewächsen in Deutschlands historischen 
Parks zu. D er Artenwechsel wie im Wald aber ist für die historischen Landschaftsdenkmale keine Option.

Dresden (dpa) - Auswirkungen des Klimawandels 
bedrohen auch Deutschlands Park- und G artenanla
gen vergangener Jahrhunderte. "Vor allem in den 
großen historischen Landschaftsgärten sind Schädi
gungen sehr deutlich", sagte der C hef des Vereins 
Schlösser und Gärten Deutschland, Michael Hör
mann, am Dienstag in Dresden. Die Eigentümer der 
Schlösser, Burgen, K löster und Gärten forcieren 
daher ihre Bemühungen zum Erhalt der durch 
extrem e Trockenheit, niedrige Grundwasserspiegel, 
Stürme und Schädlingsbefall gefährdeten Kultur
denkmale. Bewährte Konzepte reichten nicht mehr 
aus, es brauche nachhaltige Lösungen.
"W ir müssen intensiver pflegen, damit Landschafts
denkm ale erhalten werden können", sagte Hörmann. 
D er Verein setzt nun auf die W issenschaft und plant 
einen gem einsam en Forschungsverbund. Es werde 
auch m ehr Geld und zusätzliche Stellen für die Gar
tenkunstw erke brauchen, die kulturell und touri
stisch bedeutend sind, sagte Hörmann. Er geht davon 
aus, dass im Zuge der Auswirkungen des Klim awan
dels in G ärten von 50 bis 70 Hektar Größe künftig 
pro Jahr M ehrkosten von 100 000 Euro anfallen.
D a der historische Garten ein einzigartiges K unst
w erk und wichtiges Element des kulturellen Erbes 
sei, sei der W echsel au f resistente Arten wie im Wald 
keine Lösung, erklärte Hörmann, der auch Geschäfts

führer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden- 
W ürttemberg ist. "Anders als im Forst können wir 
nicht einfach einen Baum durch einen anderen erset
zen." Die Gehölze seien so gepflanzt, wie es Künst
ler damals konzipierten, das müsse erhalten bleiben. 
Gefragt sind Pflegemaßnahmen, um die Qualität der 
Anlagen zu bewahren, sowie Lösungen für abster
bende Bäume. Ein Forschungsprojekt für bedeu
tende Altbäume, die Naturdenkmale sind, gibt es 
schon. Eine Erhebung zu den in den Sommern 2018 
und 2019 entstandenen Schäden insgesamt gibt es 
laut Hörmann nicht. Aber die Gartenanlagen der Sch
lösser Branitz (Brandenburg), Schwetzingen (Baden- 
W ürttemberg) oder Benrath (Nordrhein-W estfalen) 
seien als Kunstwerk gefährdet.
D er bundesweiten Vereinigung staatlicher und nicht
staatlicher Besuchermonumente gehören staatliche, 
kommunale und private Schlösser, Burgen, Klöster 
und Gärten an - vom Hambacher Schloss über das 
Gartenreich Dessau-W örlitz und die Preußischen 
Schlösser und Gärten bis zu den Gutsdörfern M eck
lenburg-Vorpommern oder den Staatlichen Schlös
sern, Burgen und Gärten Sachsens. Die insgesamt 
rund 340 Stätten haben zusammen jährlich etwa 16 
M illionen Besucher.
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