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Das Juni-Hochwasser der Weißen Elster im Jahr 

2013 hinterließ im Greizer Park teilweise verheer-

rende Schäden zurück. Durch einen Dammbruch 

in Höhe des Parkeingangs konnten die Fluten un-

gehindert quer durch den Park bis zur Luftbrücke 

Greizer Park Wiederherstellungsmaßnahmen nach verherrenden Hochwasserschäden

fl ießen. Ettliche Tonnen an Flusssedimenten wur-

den so in den Park gespült. Durch das Hochwas-

ser wurden auch alle pfl anzlich aufwendig gestal-

teten Bereiche im Blumengarten, Pleasureground 

und am Parkeingang zerstört, wertvolle Bäume 

geschädigt, die Parkwege ausgespült.

Nach aufwendiger Schadensaufnahme und -ana-

lyse wurden von der Stiftung Thüringer Schlösser 

und Gärten 2014 die Hochwasserinstandset-

zungsmaßnahmen in Auftrag gegeben.

So wurden von 2014 bis einschließlich 2017 na-

hezu alle Parkwege im Hochwasserschadens-

gebiet komplett erneuert, im Blumengarten und 

Pleasureground nach Wiederherstellung des 

historischen Geländeprofi ls auch die aufwendig 

gestalteten Bereiche, der Blumenfächer, Blumen-

korb, der Rosenstern etc. wieder bepfl anzt. Der 

Parkeingang wurde nach dem Wiederaufbau des 

Damms ebenfalls wiederhergestellt.

Hinzu kam dass im Pinetum in Folge des Hoch-

wassers einige Großbäume im darauff olgenden 

Jahr abstarben und so gefällt werden mussten. 

Jedoch konnte die Originalpfl anzung im Bereich 

der enstandenen Lücken mit einem Pfl anzplan 

von Rudolph Reinecken historisch belegt und so-

mit nachgepfl anzt werden.

Im Bereich der Schüssel - hier wurden aufgrund 

der künstlich angelegten Senke am meisten Se-

dimente angespül - wurden ebenfalls die Wege 

instandgesetzt, sowie die Baum- und Strauch-

pfl anzungen ergänzt. 

Bei den Instandsetzungsarbeiten an der süd-

lichen Seufzerallee wurde bei einem Graben-

durchlass eine historische Brücke entdeckt, die 

nun freigelegt und saniert wird.

Nicht weit davon entfernt liegt die sogenannte 

Fürstenquelle. Sie wurde im Zuge der Baumaß-

nahmen ebenfalls freigelegt, archäologisch un-

tersucht und soll künftig wieder erlebbar gemacht 

werden.


