







BotanischerGartenRombergpark
ImVorfelddesgemeinsamenRundgangsdurchdenheutefast65Hektargroßen
ParkhatteDETLEF EHLERTdenletztenParkführervonDR. OTTO BÜNEMANNausdem
Jahr1993zurGrundlageeinesWegeverlaufsgenommen.TreffpunktwarderEinͲ
gangamTorhausdesfrüherenSchlossesBrünninghausenimgleichnamigenOrtsteil
Dortmunds.

ZumPark
DievonGISBERTCHRISTIANFRIEDRICHFREIHERRVONROMBERGandendamalsrenommierͲ
ten Gärtner MAXIMILIAN FRIEDRICH WEYHE beauftragte Überarbeitung und ErweiteͲ
rungderaltenbarockenAnlageundNeuerstellungeinesGartensimStilderEngliͲ
schenLandschaftsgärtenstelltnachwievordenKernbereichdesbeizahlreichen
Dortmundern beliebten Ausflugziels in der Stadt dar, wird umgangssprachlich
schlichtundeinfachalsRombergparkbezeichnet.
1926erwarbdieStadtDortmunddieLändereien.Ab1927wurdederPark,federͲ
führenddurchdenGartendirektorRICHARDNOSE,umeinenBotanischenSchulgarten
undeinArboretumerweitert.DiesePflanzungenfandenallewestlichdergroßen
TalwiesemitdemWiesenbachundderöstlichdavonverlaufendenSchondellestatt.
1950wurdeGERDKRÜSSMANNzumLeiterdesBotanischenGartensinDortmundbeͲ
stellt, in seiner Amtszeit bis 1973 die Pflanzenschauhäuser an der MergelteichͲ
straßegebautundderGehölzsichtungsgartenumdiePflanzenschauhäuserherum
angelegt,welcheseinNachfolgerBÜNEMANN,ab1975bisEnde1994dortwirkend,
schließlichalsKRÜSSMANNͲArboretumbezeichnet.InBÜNEMANNSAmtszeitwirddas
Schulbiologische Zentrum gegründet und die Maßnahmen zu Pflege und Ausbau
desParksorientierensichmehranökologischenGesichtspunkten,auchwenndie
AnlagederHeideinden1980erͲJahrenheftigdiskutiertwurde.HERIBERT REIF,von
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1995bis2014alsLeiterwirkend,konsolidiertdieBeständeundinseinerZeiterfolgt
auchdieUnterschutzstellungdesParksmitallenBauphasenundStilrichtungenbis
dahin.AufREIFfolgtDr.PATRICK KNOPF undprägtseithermitzahlreichenNeupflanͲ
zungenundÜberarbeitungendieWeiterentwicklungdesParks,verbundenmitdem
schwierigenBalanceakt,dabeidenSchutzdesParksalsdenkmalgeschützteGesamtͲ
anlagestetsimAugebehaltenzumüssen.ImParkselbstfindensichzahlreicheNaͲ
turdenkmale,TeiledesParkssindLandschaftsschutzbereich,dazugesellensichgeͲ
ologischeBesonderheitenwiedieEisenockerführendenQuellenaufbeidenSeiten
dergroßenTalwiese.

DerRundgang
Gegen10:00UhramSamstagtrafensichDETLEFEHLERT,EIKEJABLONSKI,WILFRIEDMÜLͲ
LERͲPLATZ, SIEGFRIED GAND, VOLKER MENG, GERHARD HETTWERundderVerfasserdieses
Beitrags,amEiskeller–demklassischenStartpunktzuRundgängendurchdenRomͲ
bergparkseitvielenJahrzehntenundvonBÜNEMANNinseinerAmtszeitsoauchbeͲ
gonnen.HierprägtdievonKRÜSSMANNalsGinkgobiloba‘Tremonia’(NDͲ089)beͲ
zeichneteschlankeGestaltdesFächerblattbaumesdasBilddesParkeingangsmit,
wieauchdiedreigroßenPlatanen(Platanus×hispanica)amNorduferdesTeiches
(NDͲ091),bevoreszurLindenallee(NDͲ095)geht–einemdergärtnerischgestalteͲ
tenKunstkniffevonWEYHE,diezwarihrezweiteundinTeilenauchdritteTeilgeneͲ
rationaufweistundbeiihrenältestenBestandsbäumensignifikanteZerfallsmerkͲ
maleausFehlernderVergangenheitaufweist,trotzdieserDetailsinihrerGesamtͲ
heit beeindruckend. Zum Hauptweg hin steht die stattliche Farnblättrige Buche
(NDͲ057)Fagussylvatica‘Laciniata’undalsSymbolderökologischenOrientierung
derTorsoeinerRobinie,derseitüber30JahrendaslangsameVergeheninderNatur
unddieRollesolcherauchalsHochstubbenbezeichneterStammrestefürdieheiͲ
mischeFaunaanzeigt.Esgehtweiterdurchdeninden1980erͲJahrenangelegten
Clematisgarten–damalsein„Musthave“–mitseinerfaszinierendenCarpinusbeͲ
tulus‘Columnaris’,auchalsZipfelbuchegeneckteSpielartderHainbuchemitsehr
langsamemWuchs,hiervermutlichschonvorüber50Jahrengepflanzt.IndenspäͲ
ten1990erͲJahrenhathierzurWestseitedieGesellschaftderStaudenfreundeihr
Staudenborder begonnen und pflegt diese sehenswerte Pflanzung bis heute mit
entsprechenderFreudeundHingabe,wiebeimRundgangzuerkennen.EsgingweiͲ
terinKRÜSSMANNSRaritäteneckemiteinerstattlichenJuglansregia‘Laciniata‘und
vondortausindieHeidelandschaft.
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Abb.1:ClerodendrumtrichotomuminvollerBlüte(alleFotos:VOLKERMENG).




Abb.2:BlickindenHeidegarten.
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MitdemVerlassenderHeideundeinerZwischenrastzwecksmenschlicherBedürfͲ
nisse konnte auch eine imposante Spielart der ZitterͲPappel Populus tremula
‘Erecta‘unweitdesToilettenhäuschensinAugenscheingenommenwerden.ImmerͲ
hinhattenwirnunschonfastdreiStundenimParkverbrachtundeinekleineRast
angeeigneterStelleinNähedergroßenPlatanederTalwiese(NDͲ094)warerforͲ
derlich,beidersich,inNähedesBachlaufesstehend,aucheinmarkantesExemplar
des Zoeschener Ahorns (Acer × zoeschense) seit Jahrzehnten wohl fühlt. Wenn
DendrologenalskleineGruppeineinemParkunterwegssind,vergisstmanbesser
zeitlicheZiele,gibtesdochimmerwiederlinksundrechtsSehenswerteszubestauͲ
nen.SogingesdannauchmitentsprechenderVerspätungdurchdenfrüherenBoͲ
tanischenSchulgarten,inwelchemsichder„LokiͲSchmidtͲGarten“undzahlreiche
BesonderheiteninderaltenstrengenGrundgeometriederPflanzflächenwiederfinͲ
den.
Zu den Besonderheiten zählen unͲ
ter anderem ein stattliches
ExemplarderaneinerTsugacanaͲ
densis halbparasitisch lebenden
Buckleya distichophylla, ein weißͲ
bunter und dabei immer fröhlich
wirkender SpitzͲAhorns Acer plaͲ
tanoides ‘Walderseei’ sowie weiͲ
tere Individuen. Oberhalb des PriͲ
meltalsmitderEisenockerführenͲ
den Quelle stehen dann mehrere
Exemplare des TaschentuchͲ oder
Taubenbaumes Davidia involuͲ
crata, in den 1980erͲ und frühen
1990erͲJahren war dessen prägͲ
nante Blüte mit ihren langen weiͲ
ßen Blütenblättern Dr. Bünemann Abb.3:BuckleyadistichophyllamitFrüchten.
immer eine Pressenotiz in der LoͲ
kalpressewert.WeitergingesindasvonNOSEbegründeteArboretumweiter.An
dieserStellewurdeunsdieschwierigeAufgabe,einesolcheSammlunginVerbinͲ
dungmitdemDenkmalschutzaufrechtzuerhaltenundauszubaueneinmalmehr
vorAugengeführt.BotanischeSammlungenlassensichnichtmitklassischenMeͲ
thodenderKonservierungbetreiben,dasiealsInͲSituͲSammlungenvonderlebenͲ
denMaterieihrerpflanzlichenBestandteileabhängen.Dieindenfrühen2000erͲ
Jahrenerneuerte„Stoffregen“ͲAlleeausPrunusserrulata‘Kanzan’zeigtdiessehr
deutlich,dennmankanneinekrankeAlleenichtinTeilenerneuern,wenndiepaͲ
thogenwirkendeKeimgruppenochvorhandenist.ÄhnlicheProblemelauernananͲ
deren Stellen, wie beispielsweise Bodenmüdigkeit oder bodenspezifische UnverͲ
träglichkeit durch Stoffwechselprodukte bei den RosenͲ und Weidengewächsen.
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VondenaltenGehölzen,dieunterNOSESLeitungsystematischgepflanztwurden,
sind noch erstaunlich vielevorhanden. Dazu gehören der gelbaustreibende FeldͲ
AhornAcercampestre‘Postelense’,diefingerblättrigeAbendländischePlatanePlaͲ
tanusorientalis‘Digitata’,verschiedeneSumachewieKletternderGiftͲSumachRhus
radicans,LackͲSumachRhusverniciflua.ImEichenquartierstehteineUngarischeEiͲ
che Quercus frainetto aus der Gründerzeit des Gehölzgartens. Es bleibt zu wünͲ
schen,dassderderzeitigenSammlungsleitunghierdieChancefüreinenQuartierͲ
sprunginnerhalbdeszuschützendenGesamtensemblesgewährtwird,umdenInͲ
SituͲ,d.h.inderlebendenSammlunggeführten,AuftragderSammlungzubewahͲ
ren.
IndenfortgeschrittenenNachmittagsstundenerreichtedieGruppedanndenBeͲ
reich des KRÜSSMANschen Gehölzsichtungsgartens, welcher ab 1956, tatkräftig
durchdenBundDeutscherBaumschulenunterstützt,umdiePflanzenschauhäuser
herumangelegtwurdeundvonBÜNEMANN1981erstmalsalsKRÜSSMANNͲArboretum
bezeichnet wird. Die Architektur der 1950erͲJahre prägte auch den Baustil der
SchauhäusermitihremeinstalsRosengarteninFormeinesUangelegtenVorplatz,
welchervondiversenBäumenumsäumtwird.HierfindensichweitereBesonderͲ
heiten aus dem umfangreichen Repertoire der Gehölze des Botanischen Gartens
wieCarpinusbetulus‘Monumentalis’,Carpinusjaponica,Platanus×hispanica´TreͲ
monia’,Fagussylvatica‘…’etc.
RombergparkundDortmunderZoogrenzenaneinanderundnutzendabeibeidedie
FlächenzwischenZillestraßeundAmRombergparkalswichtigenGrünzugentlang
derBundesstraße54,welchealsZubringervonderA1undA45einestarkbefahrene
Straßedarstellt.EsistdieseverkehrsgünstigeLagemitAnschlussandieRegionalͲ
bahn und den Öffentlichen Personennahverkehr durch Stadtbahn und Buslinien,
welche die Parks südlich der Verkehrsachse B1 – auch als Rheinlanddamm und
Westfalendammbezeichnet–zusammenmitdemamWestfalendammliegenden
Westfalenparkbei denDortmundern so beliebtmacht. Im Zeichender sich auch
demLaienimmerstärkerzeigendenklimatischenUmbrüche,sindindenSammlunͲ
gendesRombergparksauchSichtungenzurZukunftstauglichkeitverschiedenerGeͲ
hölzezuerkennen,sodassmanüberdiegehölzkundlicheFokussierungbeineuen
ArtenundSortenderenStadtklimaverträglichkeitalsZusatzerkenntnismitablesen
kann.DiebaulicheVerdichtungindenStädtenführtzuZwängeninderBegrünung,
welchesichangesichtsabnehmenderGrundstücksgrößendannbeiderRealisierung
städtebaulicherBegrünungsauflagenerstmitBetrachtungdesSortenͲundArtenͲ
spektrumsbeidenGehölzenumsetzenlassen.ImRombergparkfindensichalseiner
wichtigenAnlaufadressesolcheBeispiele.HierzuzählenauchzahlreicherareSorͲ
ten,welcheabseitsdermomentanenHypertonieumstarkeBäumeauchderBeachͲ
tung bedürfen und deren Verlust mitunter in der Zukunft als tragisch zu werten
wäre.ZumGlücksindeinpaarDendrologenauchhierschoninderSpurundbeͲ
trachtensolcheOrtemitentsprechenderAufmerksamkeit.UnterdiesemGesichtsͲ
punkt mussten die Teilnehmenden natürlich auch die von REIF begonnene
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erweiterteHartriegelͲSammlungunddieunterDr.KNOPFinErneuerungundAusbau
befindlicheKirschenͲSammlunginAugenscheinnehmen.Esbleibtzuhoffen,dass
dieZierapfelͲSortimenteindenkommendenJahrenebensoihreRenaissanceerleͲ
benunddieGehölzefür„KleineGärten“einentsprechendrepräsentativesQuartier
erhalten.



Abb.4:TaxodiumͲdistichumͲTeichanlage.


IndenöstlichenParkteilen,welcheschondurchKRÜSSMANNalsgeografischePflanͲ
zungenkonzipiertwurden,lässtsichdieAufbruchsstimmungdesfürdenParkverͲ
antwortlichen Teams wiederum erkennen und zahlreiche Vorbereitungen lassen
vorsichtig durchschimmern, wohin die Reise geht. Wir kommen schließlich am
SumpfzypressenͲTeichheraus,welchereinBilddesgemäßigtwarmennordameriͲ
kanischenSüdenszeigt.H.REIFerhielthierindenfrühen1990erͲJahrenmitweitͲ
sichtigemEntschlussnacheinemBaumsturzdiebeschädigtenSumpfzypressenTaͲ
xodiumdistichumundbegründetedadurcheineigenwilligeswienatürlichesBildin
denfolgendenDekaden.ÜberdieSchondellegehteszurückzumTeich,dieBastei
undihrebeidenprägendenveredeltenBlutͲBuchenFagussylvatica‘Atropurpurea’
(NDͲ059),dieleiderdeutlichgeschädigtundvonstarkabnehmenderVitalitätsind.
PilzbefallunddieheißenSommersindfürdieausderZeitvonWEYHEstammenden
BäumeanihremLebensabendunbequemeBegleiter.SchrägüberdenTeichragend,
wächsthiernocheinweiteresNaturdenkmalausdenZeitennachAnlagederParkͲ
basis, in ihrer Form angelehnt an den Englischen Landschaftsgarten, eine
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Amerikanische RotͲEiche Quercus rubra (NDͲ055). Fast neun Stunden hat unser
RundgangdurchdenParkgedauertundgezeigt,eslohntsich,wiederzukommen.

Westfalenpark
AmSonntaggingzueinerfüreineExkursioninkleinerRundegutgewähltenZeitim
zweitengroßenParkinDortmundnahederBundesstraße1weiter.ImGegensatz
zum Rombergpark ist der Westfalenpark als Veranstaltungspark mit aufwändigeͲ
remgärtnerischemKonzeptnurgegeneinmoderatesEntgeltzubetreten.DerPark
entstandzurBundesgartenschau1959undintegriertedabeigroßeTeiledesKaiserͲ
WilhelmͲHains,welcherzwischenWestfalendammundBauratͲMarxͲAlleeangesieͲ
deltistundnochheutealsParkbestandteilsobenanntist.1969und1991fanddie
BundesgartenschauerneutihrenAustragungsortandieserStätte,1969alsEuroflor
bezeichnet und flächenmäßig erweitert, weist der Park nach der BundesgartenͲ
schau1991rund70HektarFlächeauf.
MitdemWestfalenparkverbindenvieleDortmunderauchheutenocheinesihrer
Wahrzeichen, den Fernmeldeturm von 1959 – im Sprachgebrauch vieler kurz als
„Florian“bezeichnet,diedurchdenParkverkehrendeParkͲEisenbahnalstypisches
Markenzeichender1950erͲJahreunddievomKaiserhainzurBuschmühleverlauͲ
fendeSesselͲSeilbahnausderZeitderdererstenBundesgartenschau.Hierbefindet
sich, begründet zur 1969erͲBundesgartenschau und eröffnet im Jahr 1972, das
DeutscheRosariumineinereinzigartigenKonzeption,diezurBUGA1991ihreUmͲ
setzungfandundmitderdiedamalsVerantwortlicheneinenbisheuteerfolgreiͲ
chenWegbeschrittenhattenundabseitsklassischerPflanzunginBeeteneinenRoͲ
senwegdurchdenParkrealisierten.

Abb.5:Acerpseudoplatanus‘Leopoldii‘,Solitär.
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Die Teilnehmenden beginnen ihren Weg am Eingang Florianstraße und stoßen
gleichdaraufaufeinestattlicheKaukasischeFlügelnussPterocaryafraxinifolia(NDͲ
061)unweitdesFernsehturms,bevoreszumRosengartenamKaiserͲWilhelmͲHain
geht,inwelchemderWeißbunteBergͲAhornAcerpseudoplatanus‘Leopoldii’(NDͲ
059)steht,einerderstärkstenVertreterseinerSorteinDeutschland.
DiesehrgepflegteAnlagemitdereinzigartigenKombinationausGehölzen,Stauden
undRosenlocktjedesJahrvieleBesucheran.EinklassischeFehlbestimmungfand
sichangrenzendandenRosengarten:ZumBetriebshofderParkeisenbahnstehtein
alsAcerplatanoides‘Cucculatum’ausgezeichneterBergͲAhorn,derauchimNaturͲ
denkmalverzeichnis(NDͲ060)geführtwird–ehereintypischerFallvon„Schildbei
Pflegearbeitenvertauscht“alsirreführendeAbsicht.ÜbrigensführtselbstWIKIPEDIA
(Abrufam29.08.2021)denAhornso,dabeiistschonderdeutscheNamefehlerhaft,
denngemeintistderVogelkrallenͲSpitzͲAhorn,wiesichrichtigausderÜbersetzung
ergebenmüssteundanhandeinesBlatteszuerkennenseinsollte.EntlangdesWeͲ
gesgelangtmanzurgroßenPappel.EtwazurBundesgartenschau1959wurdeder
SumpfzypressenͲTeich im Westfalenpark angelegt, das Gewässer kann älter sein
undstehtvermutlichineinemZusammenhangmitdemBuschmühlenpark.DasasiͲ
atischgeprägteThemawirddurchdieinTeilennochblühendenKoelreuterienKoelͲ
reuteriapaniculata,diedeutschsprachigpubliziertenNamensindmitVerlaubgrauͲ
sam,aufgelockert,indemsichauchdieSicheltanneCryptomeriajaponicainSpielͲ
artenwiederfindet.



Abb.6:DerSenkgartenimWestfalenpark.
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AuchdieEmscherverläufthinterderParkgrenze,hierzurBundesgartenschau1991
renaturiert,anderOberfläche.AbwässerwerdenseitdemmittelsunterirdischerKaͲ
nalsystemedavongetrenntzumKlärwerkgeleitet.DersogenannteBuschmühlenͲ
park,welchermitdenBombardementsdesZweitenWeltkriegsseinEndefand,war
einbeliebtesAusflugszielundwurdemitseinemTeichindiePlanungenfürdieBunͲ
desgartenschau 1959 integriert. Die heutigen neueren Gebäude stehen in etwa
dort,wovorderBombardierungdasGebäudeundderGutshofangesiedeltwaren.
TatsächlichbefandsichimdurchdenKriegzerstörtenEnsembleaucheineKornͲ
mühlemitWasserradantriebamOrt.
ImParkselbstwirddergärtnerischeAufwandhochgehalten,sodassmanneben
den Veranstaltungsbereichen gerne auch ansprechend gestaltete SchmuckͲ und
Rückzugbereicheaufsucht,dienochdieeinewieandereBesonderheitaufweisen,
z.B.denTaschentuchbaumDavidiainvolucratavar.vilmorinianaamTeichunterͲ
halbdesRosengartens.DerRhododendronͲHainsüdlichdesFernsehturmsgehört
ebensodazuwiederBereichandenWasserbecken.IndenzurBUGA1991neugeͲ
staltetenThemengärten,unddavonsindnocheinigeerhalten,findensichweitere
sehenswerteRaritätenwiederDreizackͲAhornAcerbuergerianum,derzurVeranͲ
staltung1969hierseitlichderZufahrtzumBetriebshofgepflanztwurde.KRÜSSMANN
hatdiePflanzungenderJahre1959und1969fachlichzudenArtenundSortenbeͲ
gleitet.FürdieersteGartenschauwurdedieschöneFagussylvatica‘Fastigiata’mit
ihrenauffälliggedrehten,aufwärtsstrebendenÄstengepflanzt.IndieserGrößeund
GestaltistsieeinesderwenigenbekanntenExemplareinDeutschlandundstellte
schonbeiderletztenGartenschaueineverkannteGrößebeidenBäumendar.



Abb.7:BlickineinRosenquartier.
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AmRandesolcherExkursionenkannesvorkommen,dassmanganzunverhofftauf
Persönlichkeiten trifft, die in ihrem Berufsleben an der Gestaltung dieser Anlage
mitgewirkthabenundgutzweiDekadenauchverantwortlichzeichneten.Unsere
kleineGruppehattedasGlück,HerrnDr.OTTO BÜNEMANN,denfrüherenLeiterder
DeutschenRosariumsunddesBotanischenGartenRombergpark,mitseinerFrau
im Westfalenpark beim Studium der neu gestalteten RosenͲInformationstafel zu
treffen.
NachdemdannnochdiePflanzungenumdenFlamingoͲTeichunddiedortstehende
YoshinoͲKirschePrunus×yedoensisbesichtigtwordenwaren,endetediesesTreffen
indenDortmunderParksunddieTeilnehmerdieserkleinenExkursiontratenihren
Heimwegan.
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