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Nach umfangreichen Forschungen wurde ent-

schieden, die Terrassenanlage von Schloss 

Wilhelmsburg wie zu ihrer Entstehungszeit am 

Anfang des 17. Jahrhunderts wieder sichtbar zu 

machen. Der überkommene bauliche Bestand – 

im Wesentlichen Reste der Terrassenmauern und 

deren Erschließungstreppen – war unter denk-

malpfl egerischen Gesichtspunkten zu restau-

rieren und zu ergänzen. Bei der gärtnerischen 

Gestaltung der Terrassen konnte angesichts 

fehlender archäologischer Befunde und unzurei-

chender archivalischer Nachweise nur ein nicht-

rekonstruktiver Ansatz in Frage kommen. Die 

Wahl fi el auf eine neue, die Vergangenheit inter-

pretierende Lösung, eine Gestaltung der Terras-

sen in Anlehnung an den Plan von Gallus Wirth 

im Besonderen und die Grundmuster von Terras-

sengärten und gartenkünstlerischen Gestaltungs-

prinzipien der Renaissance im Allgemeinen.

Die einst prägende Mittelachse der Anlage sollte 

wieder aufgegriff en und gestalterisch dargestellt 

werden, möglichst unter Einbeziehung des Ge-

staltungselements Wasser. Für die Gestaltung 

der Terrasse 1 sollte der Plan von Gallus Wirth 

aus dem Jahr 1672 Pate stehen. Auf den übrigen 

Terrassen, für die keine vergleichbaren Zeug-

nisse überliefert sind, sollte ein aus dem Wirth-

Plan abstrahiertes rechteckiges Grundraster 

für die Anlage von modern gestalteten Beeten 

Anwendung fi nden. Darauf basierend galt es, 

die historische Nutzung der Terrassenanlage als 

Zier- und Nutzgarten nach einer überlieferten, 

ebenfalls von Gallus Wirth stammenden Pfl an-

zenliste zu vermitteln.

Ob der Plan als Grundlage für eine tatsächlich 

ausgeführte ornamentale Bepfl anzung diente und 

welche der beiden Parterrevarianten des histo-

rischen Plans im positiven Fall für die ornamen-

tale Bepfl anzung zur Ausführung kam, ist nicht 

nachweisbar. Deshalb entschied man sich, die 

Darstellung Wirths entsprechend seiner Zeich-

nung umzusetzen: Beide Teilvarianten grenzen 

genau an der die Gesamtanlage teilenden Mit-

telachse aneinander, markiert durch das runde 

Fontänenbecken. Die Ornamentik wird mittels 

Buchspfl anzen aufgezeigt. Zur Terrassenmitte 

hin werden die Ornamente lediglich mit Buchs 

gerahmt und mit Stauden bepfl anzt.

Den weiteren Bepfl anzungsschwerpunkt bilden 

auf Grundlage der Aufteilung von Terrasse 1 auf 

Terrasse 2 historische Blumen und Zwiebelpfl an-

zen, auf Terrasse 3 vor allem Kräuter und Ge-

müse aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Auf der 

untersten, vierten Terrasse wurden verschiedene, 

ebenfalls historische Obstbäume aufgepfl anzt.
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