
Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Basedow“ 
Verein „Mittelhof Gessin“ 

Kulturverein Basedow 
Verein „Geschmücktes Landgut Basedow“ 

Gemeinde Basedow 
 

Basedow, den 08.10.2009 
 
 
 
 

Werden Sie Baumpate  
für die Drei-Schwestern-Allee! 

 
 

 
 
 

Die Basedower Parklandschaft ist weit über die Grenzen der 
Region hinaus bekannt für ihre Einzigartigkeit und ihre Schön-
heit. Mit dem sogenannten Geschmückten Landgut verfügt Ba-
sedow über ein deutschlandweit einmaliges hochrangiges und 
weitgehend authentisch erhaltenes Gesamtkunstwerk im Stile 
einer „ornamented farm“. Bereits seit 1984 stehen die Schloss-
anlage, der ausgedehnte Park mit seinen weiträumigen land-
schaftlichen Bezügen, der Marstall, verschiedene Parkgebäude, 
die Gutsanlage, die Kirche und die übrige Ortslage in der Ge-
samtheit als Zeugnis der Bau- und Gartenkunst unter Denkmal-
schutz. 
 

Die Drei-Schwestern-Allee am Rande unseres Ortsteils Gessin, 
die den unbefestigten Gemeindeweg nach Immensoll säumt, ist 
Teil dieser besonderen Landschaft und gehört zum großräumi-
gen Denkmalschutzgebiet. Der Name der Allee geht auf die drei 
Töchter des Grafen Hahn zurück, der – so sagt es die Überliefe-
rung - vor rund 150 Jahren seine drei Töchter über die Zusam-
mensetzung der Allee entscheiden ließ. 

Inzwischen haben die Bäume der Allee ein hohes Alter erreicht 
und sterben ab. Viele sind bereits verschwunden und die Allee 
weist teilweise lange Lücken auf. Jahr für Jahr stürzen alte 
Baumriesen um und mit ihrem Fehlen wird die einstige Struktur 
und Schönheit der Allee immer schwerer erfassbar. Von den 
drei ursprünglichen Alleebaumarten Robinie, Grau-Pappel und 
Eberesche sind fast ausschließlich Robinien erhalten geblieben. 
Geprägt von der als Alleebaum sehr seltenen Robinie verfügt 
die Drei-Schwestern-Allee auch aufgrund ihres hohen Alters 
über ein außergewöhnlich schönes und bizarres Erscheinungs-
bild. 
 

 
 
 
Der Verein „Mittelhof Gessin“, der Kulturverein Basedow, der 
Verein „Geschmücktes Landgut Basedow“ und die Gemeinde 
Basedow haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft „Parkland-
schaft Basedow“ zusammengeschlossen, um diesen und ande-
re Teile dieser Parklandschaft wieder zum Leben zu erwecken. 
 

Es müssen viele Bäume neu gepflanzt werden, um der Allee 
wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Gemeinsam wollen wir es 
schaffen und durch die Pflanzung neuer Bäume die Allee wie-
derherstellen. 
 

 

 
Werden Sie Baumpate!  

 
 

Die ersten Baumpatenschaften sind vergeben. Als erster 
Baumpate nahm der ehemalige Landrat des Landkreises Dem-
min, Frieder Jelen, am 18.09.2008 seine Patenschaftsurkunde 
entgegen. Von der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Ent-
wicklung wurden für die ersten Anpflanzungen 2.000,- € zur 
Verfügung gestellt. Mit der ersten öffentlichen Pflanzaktion wur-
de am Samstag, dem 15.11.2008 begonnen , die Allee schritt-
weise neu zu bepflanzen.  
Für 150,- € kann ein neuer, qualitativ hochwertiger Baum ge-
pflanzt und somit auch für die nächsten 150 Jahre eine prächti-
ge Allee geschaffen werden, die uns ebenso wie den nachfol-
genden Generationen eine Freude sein wird. 
Die zweite Pflanzaktion 
Über die Übernahme einer Patenschaft zur Neupflanzung eines 
Alleebaumes würden wir uns freuen. Auch gemeinsame Paten-
schaften (z.B. Schulklassen) sind möglich. Gesucht werden au-
ßerdem drei Schwestern für eine Patenschaft. Mit dem Geld 
sollen gute Pflanzware, Baumverankerungen und Wildschutz-
vorrichtungen beschafft sowie die Entwicklungspflege gesichert 
werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Baum am 
28.11.2009 ab 9.00 Uhr gemeinsam mit uns pflanzen würden. 
Für die Planung der Pflanzenbestellung benötigen wir Ihre Zu-
sage bis zum 05.11.2009. Gerne beantworten wir auch Ihre 
Fragen und nehmen Ihre Anregungen entgegen. Für die Paten-
schaft erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung. 
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BLZ 120 300 00 
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Stichwort: „Drei-Schwestern-Allee“ 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Patenschaft! 


