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www.sh-tourismus.de

Weitere Informationen 

zum Projekt unter 

www.gartenrouten-sh.de

rechts oben:

Monopteros im 

Eutiner Schlosspark

Lebendig und einprägsam präsentiert sich die schles-
wig- holsteinische Gartenkultur auf den gartenrouten 
zwischen den meeren*. Im nördlichsten Bundesland 
erkundet man auf liebevoll ausgearbeiteten Routen 
mit dem Rad, per Pedes oder auch mit dem Auto die 
Besonderheiten der Gärten und Parks zwischen Nord- 
und Ostsee. 

Die bereits sieben Routen umfassen jeweils zehn Gärten 
und führen auch zu anderen grünen Kleinoden am Wegesrand, 
die das Herz des Gartenfreundes höher schlagen lassen. Tipps 
zu Museen, Gartencafés und außergewöhnlichen Gärtnereien 
runden eine jede Route zu einem Gartenerlebnis ab.

Gartenschätze Schleswig-Holsteins
 
Jede Region des Landes hat dabei ihre ganz eigenen 

Gartenbesonderheiten. So erzählen die «Märchen und 
Mythen der Schleigärten» vom duftenden Rosenpaar 
«Schneeweißchen und Rosenrot» in den Gärten rund um 
die Schlei und von bienensummenden Gutsalleen. In Ost-
holstein heißt es, beim «Flanieren und Philosophieren in 
lieblicher Seenlandschaft» den Geist des 18. Jahrhunderts 
in weiten Landschaftsparks aufzusaugen und in den viele 
Kurparks  Frische zu tanken.

In Kiel dagegen sind die Gärten geprägt von der Nähe 
zur Kieler Förde und zum Nord-Ostsee-Kanal mit ihren 
 Assoziationen von Sommerfrische, Wind und wunderbaren 
Ausblicken aus den hoch über dem Wasser gelegenen Parks 
der Stadt. Hier fährt man «Mit Picknickkorb ins Förde-
grün». Die Pinneberger Route wiederum geht den Spuren 
«Von Baumschulbaronen und Pflanzenjägern» in den an 
Pflanzenschönheiten reichen Gärten in einem der größten 
Baumschulgebiete Europas nach. 

Auf der Lübecker Route wandelt man «Von Wasser-
bäumen zu grünen Paradiesen» in ruhigen Oasen hin-
ter mittelalterlichen Mauern. Dahingegen verbindet sich in 
 Neumünsters grünen Werken der Gartenkunst das Nütz-
liche mit dem Schönen. Villengärten, alte Obstwiesen, bunte 
 Gartenkolonien und der kunstvolle Gerisch-Skulpturenpark 
mit interessantem Veranstaltungsprogramm führen  «Zu grü-
nem Werk und Ernteglück». Großzügige Schloss- und Her-
renhausgärten, die sich harmonisch in eine an Wasserläufen 
und alten Wassermühlen reiche Landschaft schmiegen sowie 
imposante Lindenalleen entführen schließlich «Zu Linden-
pracht und Wassers Kraft» in Stormarn. Auch Mühlencafés 
laden hier zum Kaffee an plätscherndem Wasser ein.

Zum Weiterlesen

Die Faltblätter zu den einzelnen Routen sind kostenlos 
erhältlich (siehe Seite 128). Darüber hinausgehend stellt die 
Webseite www.gartenrouten-sh.de umfassende Informati-
onen, die Möglichkeit der individuellen Routenplanung und 
Hinweise zu Veranstaltungen in den Gärten bereit. Hilfreich 
ist auf Reisen auch der 2008 im Wachholtz Verlag heraus-
gegebene «Gartenführer Schleswig-Holstein», der sich nicht 
nur auf die Gärten der gartenrouten zwischen den meeren* 
beschränkt, sondern Gartenenthusiasten weitere bemer-
kenswerte Gärten und Parks vorstellt. 

gartenrouten 
zwischen 

den meeren*

Romantische Schleigärten

Willkommen in der Schlei-Region! In Ulsnis ist für Sie im Hotel Krog für drei 
Nächte ein Zimmer reserviert. Im Hotel-Café werden Sie täglich zum Früh-
stück und zum zweigängigen Abendessen erwartet. Und Urlaubs- und Rad-
wanderkarte sowie ein Sonnenhut liegen bereit. Beste Voraussetzungen, 
um mit Leihfahrrad und Lunchpaket die schönsten Schleigärten anzusteuern 
und in Schleswig den Barockgarten von Schloß Gottorf zu entdecken.

Preis: p. P./DZ:  295,00 €

Reisetermin: Anreise von Freitag bis Sonntag
 April bis Oktober

Info/Buchung:  Touristinformation Schleswig 
Plessenstraße 7, 24837 Schleswig
Tel. 0 46 21/85 00 54
schleswig@ostseefjordschlei.de
www.ostseefjordschlei.de
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