
Name: . 

rnein Blld oder Folo vorn Park 

f .. 

I I 

i ~ 
" " , . /I.,,. , 

,"~~ .~'., 
r , . \ 

'it ;: ~ i 'it 
~ L~ ~ 

~~~~ '-V't't~~'t'it'it '¥ 
F6rderverein 

Schlosspark Gracht e.V. 

Kinder entdecken den
 

Schlosspark Gracht
 



Die Geschichte von Schloss Gracht und seinem Park 
Schloss Gracht in Liblar und auch der Schlosspark sind schon sehr alt. In den vergangenen 
Jahrhunderten sind das Schloss und spater auch der Park immer wieder verandert worden. 

In einer Urkunde aus dem Jahr 1433 wird Schloss Gracht 
zum ersten Mal erwahnt. Damals war es noch eine Acker
burg mit einem Wehrturm. Hier lebte ein Ritter von 
Buschfeld und bewirtschaftete die umliegenden Acker. 

1m Jahre 1538 heiratete Hieronymus Wolff, genannt Met
ternich zu Friesheim, die Erbtochter des Ritters Adolf von 
Buschfeld. Seitdem ist die Burg im Besitz der Adelsfamilie 
Metternich. Ihr Wappen mit einer Schrifttafel kann man 
heute noch Ober dem Eingangstor sehen. 
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Auf einem Bild aus dem Jahre 1642 
kann man erkennen, dass die Burg 
schon ziemlich gro~ und der heu
tigen Anlage sehr ahnlich ist. Es 
ist eine Wasserburg. Wirtschafts
qebaude und Burg sind von Was
serqraben umgeben. 

Aus dem Jahre 1724 gibt es eine 
schone Zeichnung von dem Maler 
Roidkin, die den Schlosspark zeigt. 
Die Herren von Metternich wollten 
die Burg zu einem ba rocken 
Schloss umgestalten. Dazu qehor
te auch ein Park, der im franzosi
schen Stit angelegt war. Denn zu 
dieser Zeit diente der Park des 
franzosischen Konigs in Versailles 
Oberall als Vorbild. Pflanzen und 
Baurne durften nicht wachsen, wie 
sie wollten, sondern wurden regel
ma~ig angeordnet und zu einem 
Kunstwerk beschnitten. 
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1829 wurde in der Vorburg von Schloss Gracht 
Carl Schurz geboren. Sein Grofsvater bewirt
schaftete Land, das er vom Grafen Wolff Metter
nich gepachtet hatte. Sein Vater war Schulmei
ster in Lib lar. Ais junger Mann karnp fte Car l 
Schurz fur die BOrgerrechte in Deutschland. Spa
ter wurde er in Amerika als Gesandter, General 
und Innenminister bekannt. 

1m Jahr 1983 ist in den Vereinig
ten Staaten von Amerika sogar 
eine Briefmarke mit seinem Bild 
und seinem Namen erschienen. 

Um 1851 wurde Schloss Gracht umgebaut und aufgestockt. Grofse Teile des Parks wurden in 
einen englischen Landschaftsgarten, der zu dieser Zeit Mode war, umgewandelt. Man wollte 
in dem Park eine natOrliche Landschaft schaffen. Baurne und Straucher, Wiesenflachen und 
Bache sollten sich frei entwickeln. Zu dieser Zeit entstand auch die Vorliebe fOr seltene Baurne 
und Pflanzen aus fremden Landern. Viele davon, die wir heute im Park bewundern k6nnen, sind 
damals gepflanzt worden. Nur der mittlere Bereich, das sogenannte Gartenparterre, blieb in der 
alten, strengen Form erhalten. 

1957 hat die Gemeinde Liblar das Schloss mit Park und den umliegenden l.andereien fOr den 
Preis von einer Million Mark gekauft. Das war damals sehr viel Geld! Zum ersten Mal in seiner 
langen Geschichte durften aile Liblarer BOrger den Park betreten. Wo fruher Orangerie und 
Gernuseqarten des Schlosses waren , legte man den Sportplatz fur die Schulen an. Der 
SpOrkerbach, der fruher durch den Park floss, wurde durch ein Rohr gefasst und in die Kanali
sation eingeleitet. 
Vorburg und Schloss werden seit 1976 vom Universitatsserninar der Wirtschaft (USW) genutzt. 
Einmal im Jahr, am Tag des Denkmals, kann man die vergoldeten Stuckdecken, die Kamine 
und andere Kostbarkeiten im Schloss besichtigen. 

1m Jahr 1976 wurden die Schlosspebaude und
 
auch der Schlosspark unter Denkmalschutz ge

stellt.
 
Sei t 1994 besteht de r .Porderverein
 
Schlosspark Gracht e.V.", der es sich zur Auf

gabe gemacht hat, den denkmalgeschOtzten
 
Schlosspark Gracht mit seinen Anlagen und Bau

werken zum Wohle aller BOrger in Liblar in sei

ner Sch6nheit zu erhalten, ihn zu schutzen und
 
zu pflegen.
 
Mochtest du mit deinen Eltern nicht auch
 
Mitglied bei uns werden?
 

• lrnrner, wenn du diesen Punkt siehst , gibt es fur dich etwas zu beantworten , zu entdecken oder zu erforschen . 
• Trage in die Zeitleiste aile Jahreszahlen aus dem Text ein und schreibe dazu passende Uberschriften oder 
Stichwbrter. 
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