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Die Geschichte des Bremer Bürgerparks

Die ländliche Bewirtschaftung der Bre-
mer Bürgerweide – eines ursprünglich
450 Hektar großen, aber im Zuge der Ur-
banisierung verkleinerten Wiesengelän-
des nördlich der Stadt – nahm in den
1860er Jahren stetig ab und wurde 1864
vollständig eingestellt. Es musste über
eine andere Nutzungsmöglichkeit nach-
gedacht werden. Vom 16. bis zum 24.
Juli 1865 trugen mehrere Tausend Schüt-
zen auf der Weide das Zweite Deutsche
Bundesschießen aus. Die Teilnehmer litten
auf der kahlen Fläche unter der starken
Sonneneinstrahlung und der Hitze, und
es kam die Idee eines Schießstandes un-
ter Bäumen auf. Die Stadtoberen planten
auf der Bürgerweide zwar weitere Veran-
staltungen, um „Bremens Reputation im
Deutschen Reich“ zu stärken, doch die
expandierende Stadt benötigte auch Er-
holungsgebiete und Grünräume, die zur
damaligen Zeit nur in den Wallanlagen
geboten wurden.

Hauptideengeber für eine Aufforstung
des Gebietes war wohl der Kauf- und Ge-
schäftsmann Johann Hermann Holler. Ein
erstes Treffen von interessierten Bürgern
fand noch am 25. September des glei-
chen Jahres unter Leitung des Kaufman-
nes Franz Ernst Schütte im Bremer Rats-
keller statt. Alsbald stellte sich heraus,
dass der Senat einem solchen Projekt
keine Geldmittel zur Verfügung stellen
würde, weshalb sich eine Bürgerinitiative
gründete. Sie konstituierte sich am 16.
November als Comité zur Bewaldung der
Bürgerweide mit anfänglich 60 Mitglie-
dern.

Das Gremium beauftragte schon bald da-

rauf Carl Friedrich
Wilhelm Nagel mit
der Ausarbeitung ei-
nes Generalplanes.
Dieser sah Spielplät-
ze, einen Konzertgar-
ten, Seen, Wiesen,
eine Reitbahn und
weitere typische Ge-
staltungselemente ei-
nes Volksparkes vor.
Allerdings verwarf
Nagel seinen Vor-
schlag selbst wieder

und zog ihn schließlich zurück. Das Pro-
jekt geriet daraufhin etwas ins Stocken,
doch das Komitee nahm Verhandlungen
mit drei Gartenarchitekten auf. Man ent-
schied sich am Ende für die Pläne Wil-
helm Benques. 

Nach dieser Übereinkunft, die einen
schnellen Fortschritt der Arbeiten in Aus-
sicht stellte, erhielt man regen Zulauf,
und schon bald zählte die Vereinigung
rund 800 Mitglieder. Benque erhielt eine
Anstellung als Angestellter des Komitees
und zukünftiger Parkdirektor. Ein
vollständiger Gestaltungsplan war erar-
beitet und viel Geld in Form von Spen-
den gesammelt, bevor der Vorstand des
Komitees eine Bitte an den Senat richte-
te, mit der Intention, einen Abschnitt der
Bürgerweide einer anderen Nutzung zu-
zuführen und ein „städtisches Gehölz“
anzulegen. Die Anfrage wurde bewilligt,
und der Senat und die Bürgerschaft
überschrieben den Planern ein Areal von
76 Hektar Größe.

Am 28. Juni 1866 erfolgte der erste Spa-
tenstich, und knapp 170 Arbeiter voll-
brachten mit dem Aushub des heutigen
Emmasees die erste gartenarchitektoni-
sche Maßnahme. Zwar überarbeitete
Benque seine Pläne zum Jahreswechsel
1866/1867 noch einmal (unter anderem
verlegte er auf Anraten des Gartendirek-
tors Johann Heinrich Gustav Meyer das
große Wasserbecken – den späteren Hol-
lersee – weiter nach Süden), doch im
Frühling 1867 konnten die ersten Bäume
gepflanzt werden. Wenige Monate später
wurde auch das erste Kaffeehaus mit Mu-

sikpavillon und Grotte errichtet. Im Au-
gust begann man mit der Gestaltung der
Hauptanlage im Süden einschließlich des
Hollersees, welche drei Jahre später voll-
endet wurde. Fast zeitgleich jedoch zog
sich Ende 1870 Benque aus dem Projekt
zurück. Andere Quellen sprechen von ei-
ner Entlassung.

Im Jahr 1872 ging aus dem Comité zur Be-
waldung der Bürgerweide der noch heute
bestehende Bürgerparkverein hervor,
und die Verantwortlichen in den städti-
schen Ausschüssen genehmigten 60 wei-
tere Hektar als Erweiterung des Gelän-
des nach Norden („Bürgerwald“). 1874
konnte der Schießstand übergeben wer-
den, der ursprünglich den Anstoß zur
Umgestaltung der Bürgerweide gegeben
hatte, und vom 13. bis 21. Juni desselben
Jahres fand die Internationale landwirt-
schaftliche Ausstellung in den neuen Park-
anlagen statt. 1877 erlangte der Kauf-
mann Franz Ernst Schütte den Posten als
Vorsitzender des Vereins und trieb als
solcher den Ausbau und Fortgang der
Gestaltung wesentlich voran – nicht zu-
letzt durch massive finanzielle Zuwen-
dungen aus seinem mit Ölimporten er-
worbenen Vermögen. 
Benque nahm ebenfalls 1877 seinen Pos-
ten als Parkdirektor wieder ein und er-
lebte drei Jahre später die Fertigstellung
der Meierei. 1884 trat er nach kontrovers
geführten Diskussionen bezüglich der
weiteren Entwicklung des Parks endgül-
tig zurück. Sein Nachfolger wurde Carl
Ohrt. Die Bauarbeiten waren 1886 been-
det und der Bürgerpark endgültig ausge-
staltet.

Ein Ereignis von überregionaler Bedeu-
tung war die Nordwestdeutschen Gewerbe-
und Industrieausstellung, die vom 31. Mai
bis zum 15. Oktober 1890 auf einem
37,5 Hektar großen Areal im südlichen
Bereich des Parks veranstaltet wurde.

Im Jahre 1990 erhielten Bürgerpark und
Stadtwald den Schutzstatus eines Gar-
tendenkmals zugesprochen. Im selben
Jahr wurde ein fachwissenschaftlicher
Beirat eingeführt, der der Parkverwal-
tung in Fragen der Erhaltung und Pflege
der Parks zur Seite steht.
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