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Lebendige Vergangenheit

Wir Menschen lieben Bäume. Und das mit gutem 
Grund. Bäume tun unserem Körper und unserer 
Seele wohl. Sie sind ein wesentlicher Faktor, 
um unsere städtische Umwelt lebenswert und 
zukunftstauglich zu erhalten. Das allein wäre 
Grund genug, Ihnen einige der schönsten und 
kostbarsten Baumarten im Eggenberger Park 
näher vorzustellen. 

Doch in diesem geschützten Gartendenkmal 
besitzen die Bäume noch eine weitere Dimen
sion. Sie sind hier nicht nur Lebewesen, also 
Produkte der Natur, sondern auch Artefakte, 
wichtige Elemente eines Kunstwerks. Bäume 
besitzen hier auch symbolischen Charakter und 
vermitteln geheime Botschaften. Wir laden Sie 
ein, mit uns durch ein Landschaftsgemälde zu 
spazieren.  

„All trees have a character analogous to that of men“ 
William Shenstone, Unconnected thoughts on gardening, 1764



Eine neue Welt
Landschaftsgärten waren ursprünglich nicht nur Erholungs und 
Freizeit raum, sondern eine hochpolitische Kunstform, die aus den 
revolutionären Ideen der Aufklärung entstand. Sie verliehen dem 
Traum von einer liberaleren und humaneren Gesellschaft Gestalt. In 
einer vollkommenen Landschaft würden, so hoffte man, auch freie, 
selbstständige Menschen heranwachsen. Am deutlichsten wird dies im 
Bild des frei wachsenden Baumes symbolisiert, der sich ungehindert zu 
voller Größe entfalten kann.
Die Landschaftsgärtnerei war nach der Mitte des 18. Jahrhunderts 
in England in Mode gekommen: ein poetisches Konzept, das tief in 
klassischer Mythologie und Literatur verwurzelt war und die Sehnsucht 
nach dem verlorenen Paradies widerspiegelte. Im Garten wurde die 
idealisierte Schönheit der scheinbar natürlichen Landschaft zur Allegorie 
der Reinheit menschlichen Empfindens. Gärten waren nicht Natur, 
sondern Form gewordene Poesie.
Dieser Traum von einer besseren Welt inspirierte auch Jerôme 
Herber stei   n (1772–1847), den Schöpfer dieses Parks, als er begann, 
in Eggenberg „eine neue Welt“ zu erschaffen, „... ein vollkommenes, 
der Mannigfaltigkeit der Natur nachgebildetes Landschafts=Gemälde“, 
das nach seinen Vorstellungen unter den geschickten Händen des 
schlesischen Obergärtners Franz Matern entstehen sollte. Ab 1829 ließ 
er den barocken Formalgarten schrittweise zur Landschaft im englischen 
Stil umgestalten, die nach 1860 fertiggestellt war. 

Gemäldegalerie unter freiem Himmel  
Im Landschaftsgarten konnten zentrale Gedanken der Aufklärung – 
Natur und Gefühl, Tugend und Freiheit – Gestalt werden. Die neuen 
Gärten bargen Erinnerungen an die Grand Tour, die jeder junge Aristo
krat absolvierte. Man pilgerte nach Italien und sammelte Gemälde, die 
die klassische Schönheit der Landschaft festhielten und nun im Garten 
nachgeformt wurden. Dabei wurden Kompositionsprinzipien der Malerei 
– Perspektive, Blickachsen, das Spiel mit Licht und Schatten, architek
tonische Versatzstücke – auf die Landschaft übertragen. Die einzelnen 



„Gemälde“ erschlossen sich den Betrachtenden erst in der Bewegung 
durch den Park, dessen Wegeführung sorgfältig komponiert war.  
In einer neuen Symbiose von Kunst und Natur wurden Wasserflächen, 
Felsen, Pflanzen oder Bäume mit symbolischer Bedeutung aufgeladen, 
um Effekt, Gefühl und Stimmung zu erzeugen. Da Europa die Kata
strophe der Napoleonischen Kriege gerade erst aufzuarbeiten begann, 
spielten v. a. patriotische Motive sowie Elemente der Trauer und 
Vergänglichkeit eine entscheidende Rolle.  

Parkpoesie in Eggenberg
Auch Eggenberg ist ein kleines Landschaftsgemälde. Ein Rundweg 
erschließt die Szenerien des Parks, führt durch Wäldchen, die sich auf 
freie Wiesenflächen öffnen und den Blick auf Baumgruppen und Solitäre 
oder das Schloss selbst freigeben. Unerwartete Blickachsen, ein Hügel als 
Aussichtspunkt über das Terrain und eine Wasserfläche, die Kühle und 
Abwechslung bringt, sind zentrale Gestaltungselemente. 
Die Baumauswahl folgt strengen Regeln: Als Solitäre wurden vor wiegend 
Eiche, Blutbuche, Kiefer und Fichte eingesetzt. Als „vaterländische“ 
Bäume waren sie am Beginn des 19. Jahrhunderts stark emotional auf
geladene Motive, die bewusst als patriotische Zeichen ins Szene gesetzt 
wurden, ebenso wie die ausdauernde und scheinbar unzerstörbare Kiefer 
als Symbol der Widerstandskraft galt.
Forschungsreisen hatten unbekannte Baumarten nach Europa gebracht, 
die nun als Blickfang im Garten eingesetzt werden konnten. In Eggen
berg sind solche neuen Gehölze zu lockeren, hainartigen Baum gruppen 
verpflanzt, die durch besonders attraktive Blüte, Herbstfärbung, 
Laub oder Rinde auffallen: Tulpenbaum, Trompetenbaum, Platane, 
Weymouthkiefer oder Gleditschie. Daneben gibt es dicht unterpflanzte 
Clumps heimischer Gehölze (Buche, Ahorn, Linde, Esche, Vogelkirsche), 
die zu malerischen „Gehölzbouquets“ verbunden wurden. 
Ein Gutteil dieses ursprünglichen Baumbestands ist auch heute noch 
vorhanden, einzelne Arten jedoch, v. a. Ulmen, Fichten, Eschen oder der 
im Biedermeier hochgeschätzte Götterbaum, sind in letzter Zeit durch 
Baumkrankheiten zunehmend aus dem Park verschwunden. 



Eibe (Taxus baccata)       

Findet man in Eggenberg noch Bäume aus dem barocken 
Formalgarten des 18. Jahrhunderts? Gar nicht so wenige – 
wenn man genau schaut, sieht man z. B. den uralten Eiben 
ihren ursprünglichen Formschnitt noch an. Wegen ihrer 
hohen Schnittverträglichkeit ließen sich Eiben nämlich leicht 
in kegelförmige Schmuckelemente eines barocken Garten
parterres verwandeln. Im Landschaftsgarten durften sie dann 
einfach auswachsen, sodass sie heute eine Höhe von 8 bis 12 
Metern erreicht haben.
Aber die Eibe kann noch viel mehr: Ihr Holz ist hart und 
dauerhaft, sehr zäh und elastisch. Es war deshalb seit Urzeite  n 
ein wichtiger Baustoff. Vor allem bildete es das perfekte 
Rohmaterial für eine HightechWaffe des späten Mittelalters, 
den englischen Langbogen. Dafür wurde es in solchen Massen 
nach England exportiert, dass der einst große europäische 
Eibenbestand fast völlig ausgerottet wurde. Auch heute gehört 

die Eibe wieder zu den gefährdeten Arten.

Eiben wurden seit der Antike verehrt, 
hatten jedoch eine dunkle, gefährliche 

Aura. Im Mythos galten sie als Toten
baum, der in der Nähe von Begräbnis
stätten gepflanzt wurde. Die düsteren 
Eiben säumten die Schattengänge der 
antiken Unterwelt, wo die rächenden 
Furien ihre Eibenholzfackeln schwan
gen. Eibenmythen kreisen oft um die 

todbringende Wirkung der Pflanze. 
Nadeln, Samen und Rinde enthalten 

sehr giftige Inhaltsstoffe (Taxane) und 
können für Mensch und Tier schnell 

tödlich sein. 

1
Ein Funkeln
Im Dunkeln.

Wie Götzenzeit, wie Heidentraum
Blickt ins Fenster der Eibenbaum.

Theodor Fontane, Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg, Ost-Havelland, 

Berlin 1873



Hainbuche (Carpinus betulus)                  

Auch die Eggenberger Hainbuchen erinnern an den verlorenen Garte   n. 
Als Überreste der barocken Heckenwände, die einzelne Gartenteile als 
meterhohe grüne Mauern umgaben, stammen auch sie noch aus dem 
18. Jahrhundert. Seit der Umgestaltung zum Landschaftspark wurden 
sie nicht mehr beschnitten und sind längst zur stimmungsvollen Allee 
herangewachsen. Zwar eignet sich die Hainbuche wegen ihrer hohen 
Schnittverträglichkeit gut als Heckenpflanze, der jahrzehntelange 
Formschnitt hat die Bäume jedoch sichtlich geschwächt. Sie sind deut
lich verbrauchter, als sie mit ihren rund 270 Jahren eigentlich sein 
müssten. Man kann aber die ursprüngliche Heckenformation noch 
gut erkennen, was sie zu einer kostbaren Quelle für die Geschichte des 
Schlossparks macht.
Der Name Hainbuche (ahd. 
Hagan buoche) stammt vom Vergleich 
mit dem Laub der Rotbuche, das 
in Größe, Form und Nerven
muster sehr ähnlich 
ist. Andere Merkmale 
wie Habitus und 
Früchte sind jedoch 
völlig verschieden. 
Hainbuchen sind 
nicht mit den Buchen 
verwandt, sondern 
gehören zur Familie 
der Birkengewächse. 
Sie tragen auch die Silbe 
hag (Einzäunung) im 
Namen, was auf ihre 
besondere Eignung als 
Heckenpflanze verweist.  

2

Auch das Wort 
„hanebüchen“ kommt 

von der Hainbuche. 
Eine solche Meinung ist 
ebenso grob und derb 

wie ihr Holz.



3Stiel-Eiche (Quercus robur)

Die Eiche ist eines der ältesten Symbole der Menschheit und gilt als 
Lebensbaum schlechthin. 
Auch die Eggenberger Exemplare in ihren prägnantsolitären 
Stellun gen sind mächtige Bäume mit einer Wuchshöhe von knapp 
25 Metern. Eichen brauchen zum Gedeihen zwar volles Sonnenlicht, 
stellen aber an den Boden keine besonderen Ansprüche. Von jeher 
besaß die in Mitteleuropa heimische Eiche große forstwirtschaftliche 
Bedeutung. Ihr besonders hartes Holz ist außerordentlich dauerhaft, 
unter Wasser und anaeroben Bedingungen sogar nahezu unbegrenzt 
haltbar, was Pfahlgründungen wie Amsterdam oder Venedig ein
drucksvoll belegen. Sie liefert aber nicht nur wertvolles Holz, sonder   n 
mit ihren Früchten auch wichtiges Tierfutter. Die Krone einer 
einzelnen Eiche bietet Lebensraum für bis zu 350 unterschiedliche 
Insekten und Vogelarten. Eichen sind also wahre Lebensbäume und 
tragen maßgeblich zur Biodiversität bei.

Die Eiche war daher in allen Kulturen ein Symbol der Stärke, Dauer
haftigkeit und Unsterblichkeit. Höchsten Gottheiten – Wotan, Zeus/
Jupiter, aber auch der Erdgöttin Demeter – geweiht, markieren 
Eichen seit der Antike Rechtsorte. Unter Eichen legte man Schwüre 

und Gelübde ab, verkündete Gesetze. Der römische 
Senat verlieh neuen Bürgern die Corona Civica als 

Bürgerkranz aus Eichenlaub.
Schon im römischen Reich charakterisieren 
Eichen vor allem die urtümliche Landschaft 
Germaniens. In der Romantik werden sie daher 
zum Baum des deutschen Volkes verklärt und 
Eichenlaub zum deutschen Siegeslorbeer. In 

diesem Geiste wurden sie um 1830/33 auch 
in Eggenberg als „vaterländischer Baum zu einer 

Zierde des Gartens“ gepflanzt und sind nun in rund 
200 Jahren zu prachtvollen Baumriesen herangewachsen. 

„Denn dieser schöne vaterländische Baum 
ist – wenn er gehörig gezogen und mit Geschmack 
der Natur gemäß ausgeästet wird – auch eine 
Zierde der Gärten; wovon der hiesige den 
Beweis liefert.“ 
Jerôme Herberstein in einem Brief an seinen 
Güterdirektor Koschull, 1834



4Winterlinde (Tilia cordata)

Die herrlich blühende und duftende Winterlinde steht der 
Eiche an Wertschätzung und Bedeutung kaum nach. Seit 
Menschengedenken zählt die Linde zu den wichtigsten 
Gehölzen europäischer Wälder. Ihre herzförmigen Blätter 
sind nicht nur besonders charakteristisch, sie finden sich 
auch in ihrem botanischen Namen als „herzblättrige Linde“. 
Ein typisches Merkmal sind die meist aufrecht wachsenden 
Starkäste, die ihr einen einzigartigen Habitus verleihen. Sie 
erreicht eine Wuchshöhe von 30 Metern. Die stark duftende 
Lindenblüte im Juni/Juli mit üppig hängenden Blütenrispen 
ist eine kostbare Bienenweide. Ein einzelner Baum trägt bis zu 
60.000 Blüten, deren Nektar hohen Zuckergehalt aufweist.  

Eiche und Linde waren seit Urzeiten verehrt und wichtigen 
Gottheiten geweiht. Der griechische Mythos macht sie als 
Philemon und Baucis zu Gastgebern des Göttervaters. Wie 
kein anderer Baum stehen sie auch für den Begriff Heimat 

schlechthin. Als heilige Bäume dienten sie 
als Dreh und Angelpunkt für das soziale 

Leben der Gemeinschaft. Wie die Eiche 
ist auch die Linde mit Rechtsprechung 

verbunden: Versammlungen, Gericht 
und Urteilsvollstreckung konnten 
unter Femelinden stattfinden. 
Vor allem aber war die Dorflinde 
ein Ort der Begegnung, an dem 
festlicher Tanz und Hochzeit 
gefeiert wurden.  



5Fichte (Picea abies L.)  

Fast säulenförmig und sehr schlank gewachsen, gehört die über 30 Meter 
aufragende Fichte in ihrer Monumentalität und solitären Stellung zu 
den auffallendsten Blickpunkten des Parks. In dichten Bögen fallen ihre 
Zweige mit den langen Nadelgehängen bis zum Boden. Sie zieht den Blick 
über die kleine Teichanlage weit nach hinten und schafft so Tiefe und 
Raum. Damit entkräftet sie das Vorurteil, die gemeine Fichte sei nur ein 
schlichtes Gebrauchsgehölz. Am richtigen Standort gezogen, kann sie zu 
beeindruckender Größe und malerischer Wirkung heranwachsen. Hier bildet 
sie in Form und Farbe einen perfekten Kontrast zu den runden Kronen der 
benachbarten Linde und Hainbuche.

Ihr botanischer Namen Picea leitet sich vom Pech (lat. pix) ab, denn alle 
Mitglieder der Kiefernfamilie mit ihren Gattungen Tanne, Fichte, Lärche und 
Kiefer sondern ein seit Urzeiten begehrtes Harz ab, das sich vorzüglich als 
Klebstoff zur Abdichtung von Schiffen, Holzwänden oder Behältern eignet. 

Die Zweige wurden auch als einfachste Leuchtmittel 
(Kienspäne) verwendet.

Im Landschaftsgarten besaß die Fichte wegen des 
dunklen, immergrünen Nadelkleids einen etwas 

düsteren, melancholischen Charakter und 
wurde gern in künstlichen „Wildnissen“ und 

schroffen, felsigen Szenarien eingesetzt. 
Es gab in Eggenberg ursprünglich viel mehr 
Fichten, von denen nach 1855 Hunderte 
Exemplare gepflanzt wurden. Da der 
Baum jedoch sehr viel Wasser braucht 
und eigentlich höhere Lagen bevorzugt, 

setzt ihm die fortschreitende Trockenheit 
besonders zu. Fichten sind leider durch die 

Klimaveränderung extrem gefährdet und 
werden als Stadt und Parkbäume bald nicht mehr 

zu finden sein. 



6Blutbuche (Fagus sylvatica ,Atropurpurea‘)

Der Landschaftsgarten verlangt nach Blickfängen, die sich von anderen 
Bäumen sichtbar abheben. Zur Blütezeit oder während der Herbstfärbung gibt 
es dafür viele Beispiele, doch im Sommer glänzt die Blutbuche, deren tiefrotes 
Laub alle Blicke auf sich zieht und für Abwechslung im Park sorgt.
Sie verdankt diese seltene Blattfarbe einem Gendefekt. Ihr fehlt ein Enzym, 
das normalerweise nur im jungen Blatt vorkommende Pflanzenfarbstoffe 
abbaut. Die Epidermis des Blatts ist dadurch rötlich gefärbt und das Blattgrün 
im Inneren nicht mehr sichtbar. Im Herbst wechselt das Laub in einen 
ungewöhnlichen Kupferton, der den englischen Namen Copper beech erklärt. 

Die Blutbuche ist eine natürliche Mutation der heimischen Rotbuche und wohl 
das einzige Gehölz, das auf einen bekannten Mutterbaum – aus dem Possen
wald im thüringischen Sondershausen – zurückgeführt werden kann. Der 
Forstmeister Eduard Michael erkannte nach 1823 den gärtnerischen Wert 
dieser Farbvariante und versandte Reiser gezielt an viele andere Partner. Damit 
begann die systematische Zucht der Blut oder Purpurbuche, sodass heute 
nahezu alle bekannten Exemplare von diesem einen Baum abstammen. Die 
Blutbuche entwickelte sich rasch zum farbigen Leitgehölz in Landschaftsgärten.

Auch Eggenberg besaß eine prachtvolle solitäre Blut
buche mit mächtiger Krone, silbergrauer Rinde 

und einem sorgfältig gezogenen, mehrstämmi
gen Wuchs. Sie war schon sehr früh, in den 

1830er-Jahren, gepflanzt worden. Der Befall 
mit Brandkrustenpilz hatte sie nachhaltig 
geschwächt, sodass sie 2019 von einem 
nächtlichen Sturm gefällt wurde. Damit 
hat Eggenberg sein beliebtestes Naturdenk
mal verloren. Eine Nachfolgerin ist bereits 
gesetzt und wird in 100 Jahren hoffentlich 

zu einem ebenso spektakulären Mittelpunkt 
des Parks herangewachsen sein. 



7Weymouth-Kiefer, Strobe (Pinus strobus)

Zu den Eggenberger Naturdenkmalen zählt eine Gruppe von 1832 
gepflanzten Weymouth-Kiefern, die zu einer besonders auffallenden 
Formation herangewachsen sind. An weiteren Stellen wurden Stroben 
auch als immergrüne Solitäre verpflanzt.
Mit prächtigen, säulenförmigen Stämmen und weit ausladenden, fast 
rechtwinkelig abgehenden Ästen unterscheidet sich die Strobe von den 
anderen Koniferen im Landschaftsgarten. Die Nadeln sind etwa 15 Zenti
meter lang, weich und biegsam. Eine Besonderheit der Eggenberger 
WeymouthKiefern sind die weit auslegenden Seitenwurzeln, die an der 
Erdoberfläche zum Vorschein kommen.
Die Strobe stammt aus dem östlichen Nordamerika, wo sie bis heute 
eine große forstwirtschaftliche Bedeutung hat, wurde aber bereits im 
16. Jahrhundert in Europa eingeführt. Als besonderer Blickfang fand 
sie bald Eingang in die Parkanlagen. Einer ihrer ersten Förderer im 
18. Jahrhundert war Thomas Thynne, Viscount Weymouth, dem sie 
ihren Beinamen verdankt. 

Denkmalschutz 
für Bäume? 

Als Naturdenkmal bezeichnet man 
ein von der Natur hervorgebrachtes, 
besonders imposantes Gebilde, das 
wegen seiner Seltenheit, Schönheit 
oder seines Alters unter besonderen 

Schutz gestellt ist.



8Platane (Platanus x acerifolia)

Die ahornblättrige Platane ist erst im 17. Jahrhundert als Kreuzung 
entstanden, um die alte morgenländische Platane für den nörd lichen 
Winter überlebensfähig zu machen. 
Im Winter kann dieser attraktive Baum mit seinem pittoresken Wuchs 
und der auffällig gefleckten Rinde auch besonders punkten. Seine 
charakteristische Schuppenrinde entsteht bei Wachstumsschüben 
und Temperaturschwankungen, wenn sich dünne Rindenplatten mit 
unterschiedlichen Farbschattierungen ablösen. 
Die Platane war jedoch schon in der Antike bekannt: Im Mythos erinnert 
die fleckige Rinde des Baumes an den vom Sonnengott Apoll für seinen 
Hochmut bestraften Satyr Marsyas, dem er an einen Platanenstamm 
gefesselt die Haut abzog. So schuppt sie nun von der Sonne gebleicht ab 
und macht die Platane zum Symbol moralischer Überlegenheit. Platanen 
säumten auch die Wege zur philosophischen Akademie Platons und 
wurden daher mit Gelehrsamkeit verbunden.
 
 Platanen werden sehr alt und wachsen 
 zu imponierender Größe heran. So 

spenden sie kostbaren Schatten  
und wurden in der Antike 

dafür besonders verehrt. 
Herodot berichtet vom 
Perser könig Xerxes, der  
Platanen sogar mit Gold
schmuck behängen ließ. Mit 
seinem berühmten Largo 

Ombra mai fu („Nie war ein 
Schatten teurer, lieblicher und 

süßer“) hat G. F. Händel der 
Platane in seiner Oper Xerxes  

 auch ein unsterbliches musikalisches  
  Denkmal gesetzt.  



9Ginkgo (Ginkgo biloba)  

Der Ginkgo ist ein echter Überlebenskünstler, dessen erstaunliche 
Geschichte mehr als 200 Millionen Jahre zurückreicht. Fossile 
Blätter datieren, kaum verändert, bis in die Kreidezeit zurück und 
machen den Ginkgo zu einem „lebenden Fossil“, das Einblicke in 
Bau und Lebensweise von Bäumen in früheren Stadien der Evolu
tion ermöglicht. Weder den Laub noch Nadelgehölzen zuzuordnen, 
ist dieser Urvater der Bäume zweihäusig (diözisch), es gibt also 
männliche und weibliche Exemplare. 
Der Ginkgo ist nicht nur überaus robust und kann bis zu 1.000 Jahre 
alt werden, er bietet mit seinen prachtvollen, feurigen Herbstfarben 
auch einen spektakulären Anblick im Garten. Die charakteristisch 
gelappten Blätter erinnern an kleine Fächer und damit auch an 
seine ostasiatische Heimat, wo Gin-Kyo, die „Silberaprikose“, seit 
über tausend Jahren in Tempelgärten Chinas und Japans kultiviert 
und verehrt wird. Unser Eggenberger Exemplar stammt aus den 
1830erJahren.
Der deutsche Arzt und Forscher Engelbert Kaempfer brachte den 
Ginkgo aus Japan nach Europa, wo er sich Ende des 18. Jahrhun
derts als gesuchter Exote in Landschaftsgärten etablieren konnte. 
Einer seiner frühesten Verehrer war J. W. von Goethe, der ihm auch 
ein Gedicht widmete.  

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Dass man sie als Eines kennt?

Solche Fragen zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn:
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Dass ich Eins und doppelt bin? 

J. W. von Goethe, Ginkgo biloba, 
Westöstlicher Diwan, 1819 



10Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)

Wie der Ginkgo reichen auch Tulpenbäume entwicklungs
geschichtlich weit, bis in die Kreidezeit, zurück. Die heute 
verbreitete Gattung Liriodendron tulipifera ist Ende des 
17. Jahrhunderts aus Nordamerika nach Europa gekommen.

Seinen Namen verdankt der zur Familie der Magnoliengewächse 
zählende Tulpenbaum natürlich seinen außergewöhnlichen, 
becherförmigen Blüten, die ihn für den Landschaftsgarten 
besonders attraktiv machen. Zur Blütezeit im Mai/Juni zieht er 
alle Blicke auf sich. Die Kronblätter sind im Ansatz bläulichgrün 
und färben sich darüber in ein gelbliches Orange. Spiralig sitzen 
fleischige Staubblätter und zahlreiche Fruchtknoten an einer 
kegelförmig verlängerten Achse. Einen zweiten Höhepunkt bilden 
die Tulpenbäume im Herbst, wenn ihr Laub in strahlenden Gelb
OrangeTönen leuchtet.

Bei älteren Exemplaren ruht der Stamm oft auf einem halb kugelig 
verdickten Fundament, das sich aus dem Wurzelwerk bildet. 
Dadurch erreicht der Baum eine 
erhöhte Standsicherheit und schützt 
sich vor Überschwemmung. Die 
charakteristische, fast rechteckig 
gelappte Blattform ist unver
wechselbar.
Die Eggenberger Tulpen
baumGruppen wurden 1832 
und 1837 gepflanzt und 
waren aus Samen gezogen, 
die der Obergärtner Matern 
aus den Gärten von Laxenburg 
und Bruck a. d. Leitha 
bekommen hatte. 



11Trompetenbaum 
(Catalpa bignonioides)

Knorriger Wuchs, herzförmige Blätter, auffällige Früchte 
und herrliche, weiße Blütenstände – die Katalpa ist der 
perfekte Blickpunkt für den Landschaftsgarten. Auch in 
Eggenberg zählen drei Gruppen dieser aus Nordamerika 
stammenden Gehölze seit 1829 zum Grundgerüst des 
Parks. Ihre pittoreske Wuchsform und die kurze, aber 
wunderbar duftende Blüte machte sie nicht nur bei Garten
enthusiasten des 19. Jahrhunderts beliebt, sondern auch 
heute noch zu einem wahren Gartenhighlight. 

Alle Teile der Pflanze gelten als 
hautreizend und schwach giftig. 
Bei älteren Exemplaren wie hier in 
Eggenberg besteht besonders hohe 
Astbruchgefahr bei Fremdbelas
tung, da die Bäume ein sprödes, 
zu Höhlungen neigendes Astwerk 
besitzen. Ihren zigarrenähnlichen 
Früchten verdankt die Katalpa 
auch ihren Beinamen Virgi
nierBaum, nach einer alten 
Sorte dünner Zigarillos, 
die man heute kaum noch 
kennt. Offiziell trägt sie 
jedoch den Namen eines 
französischen Universal
Gelehrten, Abbé Jean
Paul Bignon, Hofprediger 
Ludwigs XIV. und Leiter der 
königlichen Bibliothek. 



12Gleditschie, Lederhülsenbaum 
(Gleditsia triacanthos)

„Hände weg!“, scheint die mit starken Dornen bedrohlich 
gespickte Gleditschie zu signalisieren. In ihrer natürlichen 
Umgebung, den Wäldern Nordamerikas, schützt sie sich auf 
diese Weise seit Urzeiten vor Waldtieren. In den Landschafts
gärten, wo man sie vor allem wegen ihrer frühen und intensiv 
goldenen Herbstfärbung schätzt, kennt man sie deshalb auch 
als „Falscher Christusdorn“. Auch ihr wissenschaftlicher 
Artname (triacanthos) leitet sich von den kräftigen Dornen 
(griech. akanthos) ab, die an älteren Stämmen in Büscheln 
wachsen.
Ein weiteres markantes Merkmal sind die bis zu 25 Zentimeter 
langen und ledrigen Hülsenfrüchte, die im Herbst und Winter 
dunkelbraun glänzend von den Zweigen hängen. Sie erinnern 
nicht ohne Grund an Bohnenschoten, auch die Gleditschien 
zählen zur Familie der Hülsenfrüchtler. 

Kennen 
Sie den Unterschied  

zwischen Dornen und Stacheln? 

Gleditschien oder Stachelbeeren 
tragen echte Dornen, die aus dem 

inneren, verholzten Teil der Pflanze 
entspringen. Rosen oder Brombeeren 

hingegen haben Stacheln. Sie 
wachsen nur aus der Epidermis 

und können leicht abgestreift 
werden.



13Paulownie, Blauglockenbaum 
(Paulownia tomentosa, syn. imperialis)

Die Paulownie (jap. kiri) stammt aus Japan, wo sie auch große kulturelle 
Bedeutung hat. Blatt und Blüte waren ein Symbol der kaiserlichen Familie 
(kirimon), von der es der Reichseiniger Toyotomi Hideyoshi (1537–1598) als 
Wappen übernommen hatte. In dieser Form ist es auch auf dem einzig artigen 
Stellschirm im japanischen Kabinett von Schloss Eggenberg zu sehen. 

In Europa wurde der Blauglockenbaum erst durch die Forschungen und 
Studien reisen des deutschen Naturforschers Philipp Franz von Siebold 
bekannt, der in niederländischen Diensten das noch völlig abgeschottete 
Japan bereisen durfte. Er brachte eine Vielzahl von neuen Pflanzen nach 
Europa, die er in seiner Flora Japonica 1835–1870 veröffentlichte. Dem 
KiriBaum gab er den Namen der holländischen Kronprinzessin Anna 
(Pawlowna), einer Tochter von Zar Paul I.  
Blauglockenbäume haben in Japan auch forstwirtschaftliche Bedeutung, 
denn sie wachsen sehr schnell und liefern ein leichtes und gut zu 
verarbeitendes Holz, dass trotzdem hart, dauerhaft und zudem schwer 

entflammbar ist. Sie erreichen eine Wuchshöhe von bis zu 20 Metern. 
Die Blütezeit dieser Exoten ist im April/Mai, noch vor dem Austrieb  

  der Blätter, wodurch die bis zu 
 40 Zentimeter hohen, blau

violetten Blütenstände noch 
auffälliger erscheinen. 

Sie entwickeln sich zu 
hellgrünen, behaarten 
und sehr klebrigen 
Kapselfrüchten, die bis 
zur nächsten Blüte am 
Baum verbleiben.



14Manna-Esche, Blumenesche 
(Fraxinus ornus)

Ihren biblisch inspirierten Namen verdankt die MannaEsche dem 
öligen und zuckersüßen Saft, der beim Anritzen der Rinde austritt und 
schnell erhärtet. Dieser „Balsam“ wird in Süditalien seit Jahrhunderten 
zur medizinischen Verwendung geerntet. Wegen seines hohen Glukose
gehalts gilt Manna heute auch als willkommene Alternative zu künst
lichen Süßstoffen.

Die Manna oder Blumenesche ist ein Mitglied der großen Eschenfamilie 
und sticht besonders durch die Überfülle von duftenden, cremeweißen 
Blüten hervor, die ihre Krone im Frühling in federleichten, dichten 
Rispen vollständig umhüllen. Mit ihrem süßen Geruch ziehen sie Bienen, 
Hummeln, Schmetterlinge und andere Pollensammler magisch an. 

Aber nicht nur die auffallende Blüte macht den kleinen Baum interes
sant, er scheint auch weniger anfällig für das verheerende Eschentrieb
sterben, das die heimische Fraxinus excelsior so 
sehr gefährdet. Als gut verankerter Tiefwurzler 
ist er sehr standsicher und verträgt Hitze 
und Trockenheit leicht. Mit diesen kost
baren Eigenschaften ist die Blumen
Esche nicht nur ein Blickpunkt im 
Landschaftsgarten, 
sondern auch ein 
will kommener 
Neophyt in 
mitteleuro
päischen 
Wäldern. 



15Blasenesche (Koelreuteria paniculata)

Die kleine Blasenesche ist ein Neuankömmling im Eggenberger Garten. 
Sie ersetzt eine Edelkastanie, die sich auf unserem ausgeprägt alkali
schen Boden gar nicht wohlfühlte und einer Pilzkrankheit zum Opfer fiel. 
Gesucht war also ein attraktiver Kleinbaum, der Bodenbeschaffenheit und 
Trockenstress gut verträgt und sich als Solitär eignet, denn die aus Ost
asien stammende Koelreuteria bekam einen besonders markanten Stand
ort neben der Teich anlage. Und das mit gutem Grund! 
Neben ihren eleganten, eschenartig gefiederten Blättern, die eine dichte, 
runde Krone formen, glänzt sie vor allem mit einer spektakulären gelben 
Blüte, die spät einsetzt und sich von Juni bis weit in den Sommer erstreckt. 
So genießt sie hohen Wert als kostbare Bienenweide. Die Bienen lieben die 
lockeren Blütenrispen, deren Aufbau ihnen die Ernte erleichtert. Aus den 
Blüten entwickeln sich rasch ebenso auffällige Fruchtstände, die an kleine 
Lampions erinnern. 

Die Blasenesche zählt zu den Seifenbaumgewächsen 
und wurde nach dem deutschen Naturforscher 

Joseph Gottlieb Kölreuter, einem Karlsruher 
Botaniker des  18. Jahrhunderts, benannt.



16Amur-Korkbaum (Phellodendron amurense)

In der kleinen Teichlandschaft des Eggenberger Parks ist noch ein 
weiterer attraktiver Exote zu bewundern. Sein Name AmurKorkbaum 
bezieht sich auf den dicken und rissigen Korkmantel, den das seltene 
Gehölz im Laufe der Zeit ausbildet. Ähnlich wie bei der Korkeiche wächst 
die Rinde ständig nach und könnte geerntet werden. 

Er stammt aus dem AmurGebiet an der Grenze zwischen China und 
Russland. Von dort bringt er hohe Klimaverträglichkeit und Resilienz 
mit. Er verträgt Staunässe, Kälte und Wind ebenso gut wie große Hitze 
und Trockenheit. Das macht ihn zu einem klimafitten Baum, den wir in 
Zukunft dringend brauchen werden. Zudem ist er ein wichtiger Bienen
baum, der spät, nach den Obstgehölzen, blüht. In Asien wird sein Honig 
als Delikatesse gehandelt.

Der AmurKorkbaum ist jedoch auch eine attraktive 
Solitärpflanze im Landschaftsgarten: Er besticht 

durch sein gefiedertes Blattwerk und die auf
fallend gefurchte Rinde, vor allem aber durch 

seine goldene Herbstfärbung, die hier, in 
Verbindung mit den roten Stämmen des 

PurpurHartriegels, einen leuchtenden 
Akzent setzt.



17Schnurbaum, Sophore 
(Styphnolobium japonicum)

Dem Schnur oder Pagodenbaum sieht man seine asiatische Herkunft 
gleich an. Die rundliche Krone, die sehr tief, nur wenige Meter über 
dem Boden ansetzt, breitet sich fast waagrecht aus und formt einen 
malerisch verschlungenen Schirm, der vor allem im Winter einen sehr 
exotischen, ungewöhnlichen Anblick bietet.
Dabei ist die Bezeichnung Japanischer Schnurbaum eigentlich 
irreführend, denn die Sophore war nicht nur in Japan heimisch. 
Allerdings kam sie von dort im 18. Jahrhundert nach Europa, wo sie 
wegen ihrer vielen attraktiven Eigenschaften – Habitus, Blüte und 
Herbst färbung – bald geschätzt wurde. Die erste Sophore in Öster
reich wuchs ab 1790 im Harrach’schen Garten in Bruck a. d. Leitha, 
von wo auch der erste Schnurbaum 1835 nach Eggenberg kam. Ein 
Blitzschlag hat diesen vor einigen Jahrzehnten gefällt, dennoch lebt er 
noch und treibt immer wieder aus. Heute finden sich hier junge Exem
plare, darunter die besonders auffallende, kleine Hängeform.
Sophoren können zu sehr eindrucksvollen Gehölzen mit einer 
schönen, süß duftenden Blüte voll wertvollem Nektar heranwachsen, 

die im Hochsommer erscheint und den „Honig
baum“ zu einer wichtigen Bienenweide macht. 

Er ist jedoch in allen Pflanzenteilen giftig. 
Seinen Namen trägt er nach den charak

teristisch „geschnürten“ Fruchtschoten, 
die an Perlenschnüre erinnern.   



18Taschentuchbaum 
(Davidia involucrata)

Dieser außergewöhnliche Baum stammt ursprünglich aus den 
feuchten Gebirgswäldern Zentralchinas, wo ihn der franzö
sische Missionar P. Armand David 1868 entdeckt hat. Ihm 
verdankt er auch seinen botani
schen Namen. 

Mit seinen großen, creme
weißen Hochblättern, die 
wie feine Taschentücher 
im Wind flattern, bietet 
er zur Blütezeit (Mai/
Juni) einen wirklich 
außergewöhnlichen 
Anblick. Manche glau
ben auch einen ganzen 
Schwarm weißer Tauben 
darin zu erkennen, sodass 
er manchmal auch 
als Taubenbaum 
bezeichnet wird. 

Die eiförmigen, 
bis zu 3,5 cm 
großen Früchte 
erscheinen ab 
August und 
verbleiben oft 
bis zum Früh
jahr am Baum.  



Trees for Future

Eggenberg ist heute einer der am 
stärkste  n wachsenden Bezirke von Graz. 
Inmitten dichter moderner Verbau
ung und Bodenversiegelung ist unser 
Schlosspark nicht nur ein Kulturdenk
mal, sondern auch eine kostbare grüne 
Oase. Sie dient als wichtiger Erholungs
raum für Besucher*innen und Rückzugs
ort für verschiedenste Vogelarten, Klein
tiere und Kleinstlebewesen. Eggenberg 
ist zudem „Natura 2000 Europa“Schutz
gebiet einer seltenen Fledermausart. 
Unser Ziel ist es, diese kostbare Bio
diversität für alle zu erhalten.  

Klimahelden
Bäume sind unsere Verbündeten im Kampf gegen den 
Klimawandel, weil sie der Atmosphäre das Treibhaus
gas Kohlendioxid entziehen. Mit ihrem Schatten und 
Verdunstungspotenzial senken sie die Temperaturen 
in der Stadt, sie verbessern Luft und Wasserqualität, 
indem sie Schadstoffe und Feinstaub absorbieren, 
Sauerstoff freisetzen, Ozonbelastung und Boden
erosion reduzieren.
In der Stadt stehen Bäume unter besonderem 
Stress. Hier sind sie den Extremen von Wetter und 
Schadens faktoren noch stärker ausgesetzt als in ihrem 

natür lichen Lebensraum Wald. Deshalb brauchen sie 
besonders sorgfältige Pflege.  Auch der Klimawandel 
setzt ihnen mit Hitzeextremen, Trockenheit und Stark
unwettern zu. Dies führt vermehrt zu Trockenbrüchen 
und auch zur Verbreitung von Viren, Bakterien, Pilzen 
und eingeschleppten tierischen Schaderregern. Es gibt 
zwar kein Patentrezept zur richtigen Pflege, aber unser 
Gartenteam sorgt mit viel Liebe und Können für ein 
positive   s Zusammenspiel unterschiedlicher Umwelt
faktoren zum Wohle der Bäume. 

Eine Extradosis Liebe
Gerade unseren kostbaren Baumveteranen fällt es schwer, 
sich auf schnelle Veränderungen einzustellen. Sie brau
chen Hilfe bei zunehmender Trockenheit und vielseitige 
Bewässerungsmethoden: seien es Bewässerungssäcke 
oder schläuche, Drainage oder mobiler Wassertank – alles 
kann helfen, die Bäume länger fit zu halten.
Auch neue Methoden der Bodenbelüftung tragen zur 
Verbesserung der Vitalität geschwächter Bäume bei. Sie 
gleichen den Wasserhaushalt aus, verhindern Staunässe, 
regen das Bodenleben an und fördern das Feinwurzel
wachstum.
Gestresste Bäume sind auch anfälliger für Krankheiten 
oder Schädlingsbefall. Pilze und andere HolzfäuleErreger 
zersetzen Wurzeln und Holz und gefährden die Stand
festigkeit des Baumes. Die akute Bruchgefahr ist meist 
nicht auf den ersten Blick sichtbar. Solche Bäume können 
jedoch ohne Windeinwirkung plötzlich umfallen.
Jahrhundertealte Bäume brauchen regelmäßige Kon
trollen durch Sachverständige. Diese helfen mit richtigen 
Stütz und Schnittmaßnahmen, Gesundheit, Standfestig
keit und Sicherheit zu gewährleisten, um den Bäumen ein 
würdevolles Altern und Sterben zu ermöglichen.  



Werden und Vergehen 
Unser Landschaftsgemälde besteht aus lebenden 
Wesen. Trotz aller Pflege gelangen sie irgendwann ans 
Ende ihrer Lebenszeit. Dann sorgen wir dafür, dass 
Verlorenes rechtzeitig nachgepflanzt wird, um auch 
den nächsten Generationen den Genuss dieses Gartens 
zu ermöglichen.
Im Gartendenkmal halten wir uns an strenge Regeln 
und ersetzen die Elemente des Gemäldes den origi
nalen Plänen entsprechend. Wir setzen den richtigen 
Baum an den richtigen Ort und helfen mit sorgfältiger 
Vorbereitung des Standorts zu einem guten Start.

Helfen Sie mit!
Unsere Parkregeln haben Sinn – sie schützen Bäume, 
Pflanzen, Tiere und vor allem auch Sie selbst und Ihre 
Lieben. Mit der Befolgung dieser Regeln tragen Sie 
wesentlich zur Schonung des Landschaftsgartens bei 
und schützen ihn vor Übernutzung.

Ø Bleiben Sie auf den Wegen und ausgewiesenen  
     Flächen (Picknickwiese, Spielplatz).
Ø Jeder Aufenthalt unter den Bäumen bedeutet auch  
     eine Gefahr für Sie. Trotz ständiger Kontrollen sind  
     nicht alle Schäden von außen zu erkennen. Akute  
     Bruchgefahr besteht ständig!
Ø Klettern ist nicht nur gefährlich für Sie, sondern  
     kann auch zu irreversiblen Schäden an den Bäumen  
     führen. Es ist daher mit gutem Grund verboten.

Der Park braucht unsere Fürsorge und Sorgfalt, damit 
sich auch die nächsten Generationen an diesem 
kulturellen Erbe erfreuen können.  

Wenn der Baum gefällt ist, rühmt man seinen 
Schatten.
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