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Das Wendland lohnt sich immer 
für einen Ausflug, denn es ist 
ein wahres Paradies für Garten-
freunde:  Inmitten grüner Land-
schaft fi nden sich – meist hinter 
den Mauern von Bauernhöfen ver-
borgen – viele  traumhaft gestal-
tete und angelegte  grüne Oasen. 
Leider sind sie privat und der 
Öffentlichkeit größtenteils nicht 
zugänglich. Außer am 16. und 17. 
Juni! Von 11-19 Uhr öffnen 14 
Gärten im Wendland ihre Tore 
für Besucher – vom malerischen 
Hausgarten über schmale Rund-
lingsdorf-Teilstücke bis hin zu 
Landschaftsgärten mit Spuren von 
Wildheit. Das Highlight ist dabei 
der barocke Garten in Künsche 
(130 km von Hamburg und 4 km 
von Lüchow entfernt). Dort hat 
die Hamburger Autorin Eva Kohl-
rusch hinter einem denkmalge-

schützten Gehöft ein 12.000 qm 
großes Areal mit He cken durch-
zogen und im Renaissance- bzw. 
Barockstil bepfl anzt, um einen 
Garten zu schaffen, der aussieht, 
„als stamme er noch aus einer 
vergangenen Zeit – ein Festsaal 
unter freiem Himmel“. Das ist 
gelungen! (bis Oktober tägl. geöff-
net; Eintritt: 2 Euro, Kinder frei; 
Picknick erlaubt) 
Extra-Tipp: Zu Pfi ngsten, wenn 
im Wendland an den letzten 
beiden Tagen der „Kulturellen 
Landpartie“ Ausstellungen und 
Veranstaltungen in rund 80 Dör-
fern stattfi nden, gibt es in Künsche 
Bewirtung auf der Terrasse. Infos 
DER GARTEN sowie auch für 
die Gärten der Gruppe GARTEN-
RÄUME: eva.kohlrusch@gmx.
de / 0172 41 22 928 / und www.
gartenraeume.info.

Traumgärten im Wendland

Anzeige

Manche Stauden lieben es feucht

Nahe am

Was ser
gebaut

Seit jeher zieht Wasser die Menschen in seinen Bann. 
Sei es als leise plätschernder Bach, als stille Fläche, auf 
der sich Sonnenstrahlen brechen und Wolken spiegeln 
oder als ewig bewegtes Meer – Wasser fasziniert. In 
früheren Zeiten siedelten die Menschen vor allem aus 
praktischen Gründen in der Nähe von Seen und Flüssen. 

Fortsetzung auf Seite 104

Die Bachbunge (Veronica beccabunga) 
ist eine interessante Staude für Sumpf- 
und Uferbereiche. Ihr Name weist schon 
darauf hin, dass sie in der Natur häufig 
an Wasserläufen zu finden ist. Foto: CMA.


