LudwigsLust
BUGA 2009
Außenstandort Ludwigslust
„Auf den Spuren der Zeit“

- Auch ohne Parkführer den Schlosspark kennen lernen Eintritt in den Park ist kostenfrei!

Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Jenny. Ich bin ein
Kind dieser Stadt, die seine Einwohner liebevoll Lulu nennen. Ich lebe
gern in Lulu, gehe hier zur Schule und habe hier meine Freunde. In
meiner Freizeit bin ich Mitglied des Vereins BarockLust e.V. und tanze
in der Kindertanzgruppe des Vereins. Ich liebe barocke Tänze, denn so
kann ich mich immer wieder ein bisschen wie eine Prinzessin fühlen.
Vor vielen Jahren, als der Hofstaat aus Schwerin nach Ludwigslust kam,
lebten hier Herzöge, Prinzen und Prinzessinnen. Die Residenz blühte
auf und der Ort entwickelte sich zu dem, was er heute ist: eine
liebenswerte Kleinstadt. Sicherlich, einen Herzog gibt es heute nicht
mehr hier, aber den Reiz der vergangenen Zeiten hat sich diese Stadt bewahrt. Überall ist
noch ein Hauch der barocken Zeit zu spüren.
Ludwigslust ist eine charmante Gastgeberin. Sie hat für ihre Einwohner und Gäste Einiges zu
bieten: gepflegte Gastronomie, Kunst und Kultur, ausgebaute Rad- und Wanderwege und vor
allem gesunde Luft und herrliche Ruhe, um fernab vom Alltagsstress die Seele einmal so
richtig baumeln zu lassen.
Ich möchte Sie durch meine Stadt begleiten. Das mache ich gern, denn in diesem Jahr ist
Ludwigslust etwas ganz Besonderes. Unsere Stadt ist einer der Außenstandorte der in
Schwerin stattfindenden Bundesgartenschau. Darauf haben sich die Ludwigsluster ganz
besonders vorbereitet und ich verspreche Ihnen, dass es sich bestimmt lohnt, Ludwigslust im
Jahr 2009 zu erkunden.
Im Zentrum des BUGA-Außenstandortes Ludwigslust steht der Schlosspark. Sie können den
Schlosspark auf eigene Faust erkunden. Ich möchte Ihnen dabei behilflich sein. Hier im Park
bin ich am liebsten, denn er beeindruckt nicht nur mich durch seine künstlerische Gestaltung
und Artenvielfalt, durch die Harmonie und Ruhe, die er ausstrahlt.
Ich werde Sie auf die schönsten Ecken im Park aufmerksam machen, Ihnen die eine oder
andere Besonderheit näher bringen und Sie erfahre, welche besondere Pflanzen und Bäume an
bestimmten orten im Park zu bewundern sind. Drucken Sie sich diesen Rundgang aus und
dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in dem wohl schönsten und größten Landschaftspark
Mecklenburgs!
Bitte lassen Sie mich Ihre Begleiterin sein!
Ihre Jenny

Parkrundgang

1 – Fontänenhaus, 2 – Blumengarten, 3 – Teehäuschen, 4 – Katholische Kirche, 5 – Helenen-Paulownen-Mausoleum, 6 –
Steinerne Brücke, 7 – Ludwigsluster Kanal, 8 – Johannisdamm, 9 – Jägerdenkmal, 10 – Louisenmausoleum, 11 –
Schweizerhaus, 12 – Hofdamenallee, 13 – Denkmal Herzog Friedrich, 14 – Grotte, 15 – Inselteich, 16 – Zinkgussvasen

Bereits 1766 zeigte sich der englische Reiseautor Thomas Nugent von der Schönheit des
Parks beeindruckt:
„Wenn zur Vollkommenheit eines Gartens eine große Mannigfaltigkeit vieler und
wohlgewählter Scenen erfordert wird, so verdient der Ludwigsluster Park das Prädikat
der Vollkommenheit in höchstem Grade“
Mit dem Bau des Jagdschlosses am Rande des Dörfchen Klenow wurde in den Jahren 1731 –
1735 auch ein erster kleiner Park angelegt. Dieser wurde ständig erweitert, nach und nach
kamen die verschiedensten Bauwerke hinzu.
Der Bau des insgesamt 28 km langen Kanals 1756 – 1760 war die Voraussetzung für eine
anspruchsvolle Gestaltung des Parks. Die Wasserspiele, die Herzog Friedrich so liebte,
konnten nun geschaffen werden. Dabei beruht alle Bewegung nur auf das natürliche
Fließgefälle des Wassers, keine Pumpen, keine Motoren kommen zum Einsatz. Der Herzog
selbst war ein in der Wasserbaukunst bewanderter Mann und vieles wurde nach seinen Plänen
ausgeführt. Viele der zunächst aus Holz errichteten Bauwerke zeigten aber bald erste Schäden
und so wurden sie um 1780 durch Bauwerke aus Stein ersetzt.

Seine größte Umgestaltung erfuhr der Park nach Plänen des Gartendirektors Peter Joseph
Lenné in den Jahren 1852 – 1860. Zahlreiche prächtige Bäume wurden gepflanzt, die Anlage
der Teiche fällt in diese Zeit.
Mit ca. 120 ha Fläche ist er der ausgedehnteste Landschaftspark Mecklenburgs und hält eine
einzigartige Flora und Fauna bereit. Der Schlosspark ist als Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen, an die 2.700 Pflanzen- und Tierarten sind hier beheimatet.
Ausgedehnte Teppiche von Busch-Windröschen mit Moschusblümchen durchziehen den Park
zur Frühlingszeit. Goldsterne empfangen freudig die Gäste. Genießen Sie den Anblick
blühender Rhododendrenbüsche und halten Sie Ausschau nach dem Riesen-Mammutbaum am
Schweizerhaus, der Sumpfzypresse an der Katholischen Kirche oder der Virginischen
Zaubernuss am Pavillon!
Einige
Pflanzenarten
haben
im
Schlosspark
ihren
einzigen
Fundort
in
Mecklenburg/Vorpommern, so z. B. eine Art des Habichtskrautes an der Steinernen Brücke.
Der Schlosspark beheimatet eine vielfältige Tierwelt: Fledermäuse leben in den Altbäumen,
Wasseramseln sind regelmäßige Wintergäste, Kraniche nehmen hier ihren Brutplatz.
Beobachten Sie die Eichhörnchen, die sich besonders im Winter zur Paarungszeit intensive
Verfolgungsjagden liefern. Mit ein wenig Glück ist auch der Eremit, ein seltener Käfer zu
finden.
Folgen Sie mir nun, ich werde Sie mit den schönsten Ecken des Parks vertraut machen. Vom
Parkplatz an der Bleiche gelangen Sie über einen kleinen Weg entlang der Gärtnerei
„Storchennest“, dem ehemaligen herzoglichen Küchengarten, direkt zum Seiteneingang des
Parks. Dort beginnen wir unseren Rundgang.

1 Natureum – Fontänenhaus
Bereits auf dem Weg zum Seiteneingang eröffnet sich
Ihnen links ein Blick auf das Schloss und auf ein altes
Fachwerkhaus.
Es ist das ehemalige Fontänenhaus, in seinem Innern
befanden sich früher Zinkwannen, die mit Wasser gefüllt
waren. Sie dienten zum Betreiben des Springbrunnens im
Küchengarten. Das Fontänenhaus wurde schon vor 1760
errichtet und ist das älteste noch erhaltene Haus in
Ludwigslust. Nach aufwendiger und denkmalsgerechter
Sanierung betreibt heute der Verein
Naturforschende Gesellschaft West-Mecklenburg e.V. hier das „Natureum am Schloss“, das
erste Naturmuseum Mecklenburgs.
Rechts hinter der Mauer bei der Hainbuchenhecke befindet sich die ehemalige
Schlossgärtnerei.
Am Natureum
• Rotblühende Rosskastanie (Aesculus x carnea)
Die häufig gepflanzte Rotblühende Roßkastanie unterscheidet sich von der Weißblühenden
nicht nur durch die Blütenfarbe, sondern auch durch die stachellosen Früchte, die harzlosen
Knospen und die Blattform.
• Schneeglöckchenbaum (Halesia carolina)

Rasenparterre
In gerader Sichtlinie vor Ihnen erstreckt sich das Rasenparterre und der dahinter liegenden
Park. Das Rasenparterre wurde in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch schon mal als
Gemüsefeld genutzt, zu DDR – Zeiten gab es hier bis 1988 einen Sportplatz.
Aus Anlass der BUGA 2009 wurde gerade dieser Bereich in
den vergangenen Monaten neu gestaltet und verschönert.
Die Rasenfläche litt in den vergangenen Jahren immer
wieder unter den Aktivitäten von Maulwürfen. Hunderte
Maulwurfshügel wiesen zwar auf einen guten Boden hin,
störten aber das Bild von einer gut gepflegten Rasenfläche.
Um die Schönheit der Rasenfläche zu erhalten, wurde nun
eine Maulwurfssperre eingebaut. Neuer Rollrasen prägt
heute das Antlitz dieser Fläche.
Entlang des Weges um das Rasenparterre erfreuen Sie
tagsüber die erst 2009 aufgestellten Orangeriepflanzen und mediteranen Kübelpflanzen.
Agapathus, Granatapfel, Oleander und Lorbeer begleiten Sie in den Schlosspark. Bei
Dunkelheit weisen Ihnen neu installierte Bodenscheinwerfer den Weg.
Wir gehen nun am Schloss vorbei um das Rasenparterre herum. Auf der gegenüberliegenden
Seite am Eingang der Lindenallee sehen Sie rechter Hand die Büste des Großherzogs
Friedrich Franz III. Diese Büste stammt ursprünglich aus Lübtheen und hat etwa seit 1920
hier ihren Platz gefunden.
Lügenbrücke
Sind Sie gut zu Fuß? Dann empfehle ich Ihnen einen
kleinen Abstecher entlang des Weges rechts in
Richtung Lügenbrücke. Die Lügenbrücke wurde im
Mai 1999 neu eingeweiht. Im Volksmund heißt es, die
Brücke zeigt an, ob Liebesschwüre wahr sind. Bei einer
Lüge knarrt die Brücke. Also gehen Sie mit Ihrem
Liebsten einmal hinüber, einen besseren Liebesbeweis
können Sie sich gegenseitig nicht geben. Wir treffen
uns gleich wieder an der Giebelseite des Schlosses.
An der Lügenbrücke
• Silber-Weide (Salix alba)
• Trauer-Eiche (Quercus robur ‘Pendula’)
• Urwelt-Mammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)
Erst 1945 ist diese Art in China der Wissenschaft bekannt geworden. Das Ludwigsluster
Exemplar wurde 2004 südlich der Lügenbrücke gepflanzt. Im Winter verliert der UrweltMammutbaum seine Nadeln.

2 Blumengarten
Von hier aus gelangen wir zu einem Novum im Schlosspark. Dem neu angelegten
Blumengarten, der eigentlich kein Novum ist, denn schon Mitte der 1850er Jahre lies die
Gattin des Großherzogs Friedrich Franz II., Herzogin Auguste, hier einen Blumengarten
anlegen. Hundert Jahre später musste der Garten einer Freilichtbühne weichen. Viele der
vorhandenen Gehölze wurden entfernt.
Jetzt finden wir hier, eingefasst von einer niedrigen Hecke, den nach historischem Vorbild
angelegten neuen Blumengarten. Das alte Wegesystem wurde wieder aufgenommen. Die

Liste der hier neu angepflanzten Bäume, Sträucher und Pflanzen ist lang. Über 600 Pflanzen
fanden ihren Platz im Blumengarten, unter ihnen Goldregen, Flieder, Mahonien,
Dufthimbeeren, verschiedene Johannisbeeren, Kirschlorbeer, Pfingsrosen, einen
Schneeglöckchenbaum, einen rotblühende Kastanie, eine Paulownie.
Der Blumengarten wird wohl ganz besonders alle
Rosenliebhaber in seinen Bann ziehen wird. Über zwanzig
verschiedene Rosensorten wurden angepflanzt. Zahlreiche
Albarosen dominieren nicht nur durch ihre Schönheit,
sondern auch durch ihren Duft den Garten. Albarosen werden
schon seit vielen Jahrhunderten in unseren Gärten angebaut.
Man sagt ihnen nach, dass sie die „weißen Rosen der Antike“
wären. Sie haben einen kräftigen, leicht überhängenden
Wuchs, sind leicht bis stark gefüllt und sind sehr langlebig. Ich denke, auch Sie werden Ihre
Freude an den Rosen haben. Eine besondere Schönheit unter den Albarosen ist die „Königin
von Dänemark“, von denen Sie hier gleich ein ganzes Meer finden können.
Auch einem historischen Vorbild nachempfunden ist der Zaun, der den Blumengarten umgibt.
Gartenbaudirektor Lenné hat den Zaun, ein Drahtgeflecht, dass wie Fischschuppen aussieht,
für die Preußischen Gärten in Potsdam Sanssouci entworfen. Der Zaun wird allgemein auch
Lennézaun genannt.

3 Teehäuschen
Vom Blumengarten aus führt uns der nördliche Weg direkt zum Teehäuschen, dass gerade in
diesem Frühjahr einen neuen Putz und neuen Anstrich erhielt. Hier kann man gut verweilen
und die Seele baumeln lassen.
Wir nehmen jedoch den südlichen Weg und gelangen so weiter zum Glockenturm und zur
katholischen Kirche. Bitte folgen Sie mir.
Am Teehäuschen
• Virginische Zaubernuss (Hamamelis virginiana)
Wenn im Herbst die Blätter fallen, beginnt die Virginische Zaubernuss mit der Blüte. Die
Kapselfrucht explodiert bei der Reife.
•
•

Strauchkastanie (Aesculus parviflora)
Schlitzblättrige Buche (Fagus sylvatica `Asplenifolia`)

4 Katholische Kirche „St. Helena / St. Andreas“
Begonnen wurde der Bau der Kirche 1806 von Hofbaumeister Johann Christoff Heinrich
Seydewitz. Dieser fiel jedoch in Ungnade beim Großherzog und so vollendete sie ab 1808
Johann Georg Barca, der von da an Hofbaumeister war. Die Fertigstellung der Kirche war im
Jahre 1809. Sie ist heute die zweitälteste katholische Kirche Mecklenburgs. Zur
Namenspatronin wurde die Heilige Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen,
die auch Namenspatronin der Erbprinzessin Helena Paulowna war.
Eine Generalrenovierung der Kirche wurde von 1985 – 1988 durchgeführt. Von
kunstgeschichtlicher Besonderheit sind die Glasmalereien mit den Bildnissen der 11 Apostel
und Maria sowie den Ornamenten in den Außenfenstern. Sie stammen aus dem 1804 – 1806

abgebrochenen spätromanischen Hamburger Dom und wurden bereits im 15. Jahrhundert
angefertigt. Baumeister von Seydewitz konnte sie 1805 preisgünstig erwerben.
Als Altaraufsatz dient der ehemalige Levitensitz aus dem Doberaner Münster.
Zur Kirche gehört auch ein Glockenturm, der jedoch erst 1817 nach
Plänen von J.G. Barca errichtet wurde. Er steht nicht auf der
künstlich geschaffenen Kircheninsel, sondern befindet sich
südöstlich der Kirche am gegenüberliegenden Ufer des
Kirchenteiches.
Im vergangenen Jahr erfolgte eine umfassende Sanierung der Kirche,
so kann sie nun in neuem Glanz den 200. Jahrestag ihrer
Fertigstellung begehen.
Danach setzen wir unseren Weg fort in Richtung Süden und wir
erreichen das Helenen – Paulownen – Mausoleum mit dem
angrenzenden Puschkingrab.
Auf der Kircheninsel und südlich davon
• Sumpfzypresse (Taxodium distichum)
• Ungarische Eiche (Querucus frainetto)
• Grau-Pappel (Populus canenscens)
• Garte-Magnolie (Magnolia x soulangiana)
Magnolien entfalten ihre großen Blüten vor dem Blattaustrieb. Sie werden fälschlicherweise
oft als Tulpenbaum bezeichnet.
Lindenallee und Halbinsel am Kirchenteich
• Gemeiner Bastardindigo (Amorpha fruticosa)
Der strauchförmig wachsende Bastardindigo ist mit Ginster, Klee und Erbsen verwandt. Bei
ihm sind die Blüten verkümmert.
•
•
•

Winter-Linde (Tilia cordata)
Krim-Linde (Tilia x euchlora)
Silber-Pappel (Populus alba)

5 Helenen – Paulownen – Mausoleum
Erbaut wurde das Mausoleum 1804 – 1806 für die Großfürstin Helene Paulowna Romanowa
(1784 – 1803), die Gemahlin des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Mecklenburg – Schwerin
und Tochter des russischen Zaren Paul Romanow. Sie schenkte ihrem Gemahl zwei Kinder:
Herzog Paul Friedrich (1800 – 1842) und Herzogin Marie Louise (1803 – 1862). Noch bevor
sie 19 Jahre alt wurde verstarb sie an einem früher zugezogenen Lungenleiden.
Links neben der Freitreppe am Fuße einer stattlichen Eiche sehen sie eine Grabstätte mit
einem überdachtem Kreuz aus Eichenholz: es ist die letzte Ruhestätte für Heinrich XXXVIII.
Prinz Reuss.
Grab des Major Puschkin
Direkt hinter dem Helenen-Paulownen-Mausoleum befindet sich das Grab des Major
Puschkin. Er war Offizier im Isumschen Reiterregiment und fiel 1813 im Kampf gegen die
napoleonischen Truppen bei Lüneburg. Seinen letzten Wunsch, bei einer russischen Kapelle
beigesetzt zu werden, konnte man ihm nur hier in Ludwigslust erfüllen, denn nirgends sonst
in Mecklenburg gab es eine solche.
Nun geht es wieder in Richtung Norden, direkt auf die Steinerne Brücke zu.

6 Steinerne Brücke
Bereits 1759 wurde an dieser Stelle eine Hölzerne Brücke über den
Kanal gebaut. Doch wie an so vielen hölzernen Bauten des frühen
Ludwigslust nagte schon bald der „Zahn der Zeit“ und so wurde sie
1780 von Baumeister Johann Joachim Busch durch eine Steinerne
Brücke ersetzt.
Von hier aus haben Sie die Möglichkeit, den wohl schönsten Teil
des Ludwigsluster Kanals zu erwandern.
Zwischen Johannisdamm und Steinernen Brücke
• Sumpfzypresse (Taxodium distichum)
Spät im Herbst verliert die Sumpfzypresse ihre Nadeln und erst im
Juni kommen die neuen. Sehr schön zu sehen sind die Luftwurzeln,
die sich bei Staunässe bilden und der Durchlüftung des
schwammigen Wurzelgewebes dienen.

7 Ludwigsluster Kanal
Gesäumt von einem dichten Buchenbestand gehört der Ludwigsluster Kanal zu den ältesten
Bauten des Schlossparks. Der 28 km lange Kanal verbindet die Stör mit der Rögnitz und
wurde 1756 – 1760 erbaut. Erst vor kurzer Zeit wurde der Ludwigsluster Kanal einer
umfassenden Sanierung unterzogen und nun erfreuen die Wasserspiele im Park wieder die
Gäste.
Der Ludwigsluster Kanal leitet das Wasser unter der
Steinernen Brücke zum „Mönch“, einer einzelnen Fontäne,
dann weiter zu 23 kleinen Springbrunnen, den „Nonnen“
am Zirkelbassin. Bekannt ist die gesamte Anlage unter der
Bezeichnung „24 Wassersprünge“. Auf dem Weg dahin
erfreuen Sie sich an kleinen Wasserfällen und Stauen, an
Einengungen
und
Ausweitungen,
die
die
Fließgeschwindigkeit des Wassers beständig verändern.
Alle Wasserspiele des Parks werden durch die natürliche
Kraft des Wassers betrieben. Es gibt keine Pumpen oder ähnliche Hilfsmittel. Die geschickte
Ausnutzung und Veränderung der eigentlich geringen Höhenunterschiede ermöglichen diese
Anlage. Derartige Wasserspiele durften im barocken Parkbild nicht fehlen, sie waren
Ausdruck des Zeitgefühls. Doch nicht nur optische Reize, auch akustische waren gewünscht:
das Rauschen des Wassers fasziniert noch heute auf dem ansonsten ruhigen Wegen im Park.
Jagdstern und Pferdedenkmal
Angekommen an der Zirkelkaskade mit den 24 Wassersprüngen können Sie von hier aus noch
einige Abstecher unternehmen: 600 m in westliche Richtung weiter am Kanal entlang
erreichen Sie das als 14 Alleen bezeichnete Wegekreuz, den Jagdstern. Während des Barock
wurde ein herrschaftliches Jagdrevier durch ein 6 bis 10 strahliges Schneisensystem
erschlossen. Strahlenförmig gingen sie von einem rundlichen Mittelpunkt aus und teilten den
Wald in keilartige Stücke auf. Auf diesen Schneisen konnte der Jagdherr rasch und bequem in
alle Himmelsrichtungen gelangen. Der Wald war für ihn übersichtlich gegliedert.
Der Ludwigsluster Jagdstern wurde in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts auf Anordnung
von Christian Ludwig II. westlich seines Jagdhauses angelegt. 1756 band Herzog Friedrich
den Ludwigsluster Kanal an den Jagdstern an.

Der Stern hat mit seinen Alleen eine Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 5 km und eine Ost-WestAusdehnung von ca. 6 km. In Deutschland sind wahrscheinlich keine weiteren Jagdsterne
solchen Ausmaßes bekannt. Große Teile des Erlenbruchwaldes sind heute wertvolle Biotope,
die gesetzlichen Schutz genießen. Die Stadt Ludwigslust hat in diesem Bereich einen
Waldlehrpfad angelegt.
Etwa 300 m in süd-westliche Richtung kommen Sie durch eine Blutbuchenallee zu einer
besonderen Kuriosität im Schlosspark Ludwigslust, dem Pferdedenkmal. Um 1790 ließ
Herzog Friedrich Franz I. hier für sein Lieblingspferd ein Grabmal erbauen. Es ähnelt einem
alten Backofen, erkennbar ist ein Erdhügel mit einer gemauerten Stirnwand, die eine
Inschrifttafel und einen Pferdekopf trägt. Ursprünglich war der Pferdekopf eine aus
Ludwigsluster Pappmaché bestehende Plastik, heute ist es ein ergänzter Betonabguss einer
schon um 1900 erfolgten Betonerneuerung der Plastik. Auf der Inschrift ist zu lesen:
„Hier liegt das beste Pferd begraben
Das viele Tugenden in sich vereint
Könnt man ein Pferd zum Freunde haben
So läge hier mein Freund“
Am nördlichen Kanalrand
• Kanadische Brombeere (Rubus canadensis)
Ehemals war diese Brombeere eine Kulturform, die aber heute nicht mehr angebaut wird.
Verwilderte Vorkommen sind in Mecklenburg-Vorpommern nur aus Ludwigslust und
Friedrichsmoor bekannt.
Am Weg zwischen den Wassersprüngen und dem Johannisdamm
• Sumpfzypresse (Taxodium distichum)
• Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)
Im April säumen weiß blühende Felsenbirnen die Waldränder. Die Blätter, die etwas später
herauskommen, sind zunächst kupfern gefärbt, später grün.

8 Johannisdamm

Warum er Johannisdamm heißt, weiß ich nicht genau zu sagen, aber man
sagt, dass an Johanni, also etwa zur Sommersonnenwende am 24. Juni, in
der Achse des Dammes die Sonne untergeht.
Hier am Ende des Dammes überspannen zwei kleine Brücken die
Wasserläufe, die wegen ihrer Fließgeschwindigkeit im Volksmund „die
Faule“ und „die Fleißige“ genannt werden. Von diesen kleinen Brücken
aus gehen wir nun weiter in Richtung Nord-Osten.

9 Jägerdenkmal
Nach nur wenigen Schritten sehen wir rechts von uns das 1922 aufgestellte Jägerdenkmal. Es
dient der Erinnerung an die im 1. Weltkrieg gefallenen 76 Mitglieder des Jägerbataillons 14.
Diese seit 1863 in Ludwigslust stationierte Truppe rekrutierte sich vorrangig aus
Forstbeamten. Wir folgen dem Weg weiter in nordöstliche Richtung und erreichen einen
klassizistischen Bau mit auffälligen ägyptischen Stilelementen.

Am Jägerdenkmal
• Gemeine Fichte (Picea abies)
• Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)
Den Namen hat dieser Baum durch seine dicke, korkige Rinde, die er im Alter bildet.
Beheimatet ist er im Gebiet des Amur.

10 Louisen – Mausoleum
Es ist das 1809 für Herzogin Louise erbaute Mausoleum. Louise war die Gemahlin des
Herzogs Friedrich Franz I, neben ihr wurden hier weitere 7 Mitglieder des herzoglichen
Hauses beigesetzt. Am Eingang zum Mausoleum befinden sich zwei Sphinxe im Hochrelief,
bewacht von zwei Sandsteinlöwen. Folgen Sie mir nun weiter in nördliche Richtung: dort
können wir in der Gaststätte des Schweizerhauses unsere wohlverdiente Pause einlegen und
bei Speis und Trank neue Kräfte auftanken.
Südlich des Louisenmausoleums
• Zirbel-Kiefer (Pinus cembra)
• Eichenblättrige Hainbuche (Carpinus betulus ‘Quercifolia’)
Dies ist eine Variation der häufigen Hainbuche, bei der neben normal gebildeten Blättern
solche auftreten, die an die Blätter der Eiche erinnern. Dieser Baum wurde 1930 gepflanzt, als
in Ludwigslust eine Tagung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft stattfand, der auch
Herzog Friedrich Franz angehörte.
Am Louisenmausoleum
• Nutka-Scheinzypresse (Chamaecyparis nootkatensis)
• Fadenförmige Scheinzypresse (Chamaecyparis pisifera’Filifera’)
• Moosförmige Scheinzypresse (Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’)
• Sparrige Scheinzypresse (Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’)
• Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)
• Katawba-Rhododendron (Rhododendron catawbiense agg.)
Vom Rhododendron sind nahezu 1000 Zuchtformen bekannt. Unsere ist eine der häufigsten.
Die nächsten Verwandten des Rhododendrons sind das Heidekraut und die Blaubeere.

11 Schweizerhaus
Nach erfolgter umfangreicher Sanierung wurde das
1789/90 als Landhaus für Herzogin Louise erbaute
Schweizerhaus im Frühjahr 2003 der Öffentlichkeit
wieder zugänglich gemacht. Von der Einzigartigkeit der
ehemaligen Ausstattung ist heute nichts mehr zu sehen,
einige Gegenstände sind heute im Schloss – Museum
untergebracht. Doch während der Restaurierung entdeckte
man wunderbare Wandmalereien im Obergeschoss, die
wahrscheinlich von dem italienischen Maler Pietro de
Angelo stammen.
Das Schweizerhaus ist heute als Gaststätte genau der richtige Ort, um sich bei einer Tasse
Kaffee ein wenig von dem Spaziergang durch den Park zu erholen und den wundervollen
Blick über die Wiesen zu genießen.

Louisendenkmal
Vom Schweizerhaus aus eröffnet sich Ihnen in Richtung Westen der Blick auf einen kleinen
Teich mit einer Insel: Herzogin Louise ließ hier ein Denkmal für ihre Tochter Louise und die
Schwiegertochter Helene Paulowna aufstellen. Auf marmornem Postament befindet sich eine
weiße Vase mit kupfernen Henkeln und zwei Medaillons.
Nachdem wir uns nun gestärkt haben, setzen wir unseren Weg fort, auf die Hofdamenallee zu.
Am Schweizerhaus
• Lawsons Scheinzypresse (Chamaecyparis lawsoniana)
• Nutka-Scheinzypresse (Chamaecyparis nootkatensis)
• Moosförmige Scheinzypresse (Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’)
• Japanische Lärche (Larix kaempferi)
• Hybrid-Lärche (Larix x marschlinsii)
• Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
• Breitblättrige Mehlbeere (Sorbus latifolia)
• Riesen-Lebensbaum (Thuja plicata)
• Riesen-Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum)
Riesen-Mammutbäume stammen aus Kalifornien und sind die höchsten Bäume der Welt. In
Europa bleiben sie kleiner. Der Ludwigsluster Baum ist ca. 150 Jahre alt.

12 Hofdamenallee
Die Hofdamenallee ist ein mit Linden bepflanzter breiter Weg. Die Allee ist
Gestaltungselement und Promenade, früher nur für die Herrschaften, heute können Sie es
genießen. Zu höfischen Glanzzeiten diente sie ebenfalls als Fahrweg vom Ludwigsluster zum
Schweriner Schloss. Stellen Sie sich vor, wie die Herrschaften würdevoll mit Ihren Kutschen
hier vorbei kamen oder der Postillion mit seinen Pferden eilends wichtige Nachrichten
beförderte!
Wir gehen die Hofdamenallee einige Schritte in nördliche Richtung, um dann rechts in den
Weg einzubiegen, geradewegs auf das Denkmal für Herzog Friedrich und die Grotte zu.

13 Denkmal für Herzog Friedrich
Das Denkmal für den Herzog Friedrich wurde 1788 durch den Bildhauer Rudolf Kaplunger
geschaffen, auf einem Sarkophag sieht man eine Urne mit dem Relief des Verstorbenen. Nur
wenige Schritte entfernt erblicken wir eine Ruine, die wir bei unserer Wanderung nun genauer
erkunden werden.

Am Denkmal Friedrich
• Virginische Zaubernuss (Hamamelis virginiana)
• Rot-Ahorn (Acer rubrum)
Der aus Nordamerika stammende, schnellwüchsige Rot-Ahorn bildet im März rote Blüten.

14 Grotte
Diese Ruine ist eine künstliche Ruine, sie wurde um 1785 aus Raseneisenstein erbaut und ist
ebenfalls eines der Gestaltungselemente des Parks. Schon in vergangenen Zeiten diente sie als
Kulisse für eindrucksvolle Hoffeste. Heute bildet sie zum „Kleinen Fest im Großen Park“ eine
der zahlreichen Bühnen, auf denen Künstler aus verschiedenen Nationen ihr Publikum
verzaubern. Dieses jährlich im August stattfindende Kleinkunstfestival ist mittlerweile zu
einer kulturellen Attraktion geworden.
Übrigens; unter dem Hügel der Grotte befand sich früher ein Eiskeller, wo auf natürliche
Weise das Eis für die herrschaftliche Tafel gelagert wurde.
Folgen Sie nun bitte dem Weg weiter in südliche Richtung.
An der Grotte
• Weymouth-Kiefer (Pinus strobus)
Die ersten im Schlosspark gepflanzten fremdländischen Gehölze waren Weymout-Kiefern.
Nur wenige der 1808 gepflanzten Bäume stehen noch.

15 Inselteich

Der Weg am Rande einer großen Wiesenfläche führt zum
Inselteich. Dieser liegt am Beginn einer Kette von vier
Teichen, dem Inselteich, dem Eichenteich, dem Karauschenund dem Kirchenteich. Auch diese Teiche wurden künstlich
angelegt, der Wasserzulauf erfolgt ebenfalls durch den
Kanal.

Südlich des Inselteiches
• Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
Der Tulpenbaum trägt grünlichgelbe tulpenähnliche Blüten. Früher stellte man aus der Rinde
ein Herzstärkungsmittel her.
An der Brücke am Inselteich
• Eibe (Taxus baccata)
• Trauer-Buche (Fagus sylvatica ‘Pendula’)
Nördlich des Inselteiches, von der Brücke zur Hofdamenallee
• Bitternuss (Carya cordiformis)
• Schlitzblättrige Zerr-Eiche (Querus cerris ‘Laciniata‘ )
• Sumpf-Eiche (Querus palustris)
• Ess-Kastanie (Castanea sativa)

16 Zinkgussvasen
Wir folgen dem Weg und gelangen nach wenigen
Schritten wieder auf die Hofdamenallee zurück.
Diese gehen wir weiter auf das Schloss zu. Am
Ende, oder wie Sie möchten, am Beginn der
Hofdamenallee fallen Ihnen links und rechts der
Allee die zwei wunderbaren Zinkgussvasen auf.
Sie hatten früher ihren Standort im Schweriner
Schlossgarten und kamen 1893 hierher.
An dieser Stelle möchte ich mich nun von Ihnen
verabschieden, unser Rundgang hat hier sein
Ende gefunden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
An der westlichen Zinkgussvase
• Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya
fraxinifolia)
• Pyramiden-Eiche (Quercus robur
‘Fastigiata’)
• Perückenstrauch (Cotinus coggygria)
Zur Blüte- und Fruchtzeit bildet der Strauch durch
federartige Blütenrispen die markanten
„Perücken“. Früher wurde aus seinem Holz ein gelber Farbstoff gewonnen, mit dem Leder
oder Wolle gefärbt wurde.
An der östlichen Zinkgussvase
• Katawba-Rhododendron (Rhododendron catawbiense agg.)
• Perückenstrauch (Cotinus coggygria)
• Hainbuche, (Carpinus betulus)
• Ess-Kastanie (Castanea sativa)
• Kornelkirsche (Cornus mas)
• Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia)
• Schneeglöckchenbaum (Halesia carolina)
• Pyramiden-Eiche (Quercus robur ‘Fastigiata’)
Pyramiden – Eichen haben einen säulenartigen Wuchs, weil ihre Äste aufwärts wachsen. Sie
werden gerne in Parkanlagen gepflanzt. Die beiden Exemplare an der Hofdamenallee sind ca.
150 Jahre alt.

Publikationen
„Die Bäume und Sträucher im Schlosspark Ludwigslust. Wald und Park von den
Anfängen bis zur Gegenwart. 310 Gehölze von Ahorn bis Zwergmispel“
Archiv des Natureums Ludwigslust, Heft 2, 2008, 8,00 € zu erwerben in der Ludwigslust –
Information oder im Natureum

