
Ausflug Schlösser Brühl 
__________________________________________________________________________________________ 

Unser diesjähriger Maiausflug führte uns zu den seit 1984 zum UNESCO-Welterbestätte 
erhobenen Ensemble bestehend aus dem Schloss Augustusburg, Jagdschloss Falken-
lust und Schlosspark Brühl. 

Der Wetterbericht meldete nichts Gutes, aber mit Regenschirmen, Regenjacken 
usw., gut ausgestattet, machten wir uns auf dem Weg.  

Unser Ziel ließ sich wunderbar mit der Deutschen Bahn erreichen, denn beim Verlas-
sen des Bahnhofes Brühl, schauten wir direkt auf das Prachtgebäude Schloss Au-
gustusburg – und das bei einem strahlend blauen Himmel. 

Ein kurzer Gang und wir erreichten 
das vom westfälischen Baumeister 
Johann Conrad Schlaun gebaute 
Schloss, wo unsere Führerin wartete. 
Der Kölner Kurfürst und Erzbischof 
Clemens August aus dem Hause 
Wittelsbach hatte im Jahr 1725 den 
Bau in Auftrag gegeben. Ab 1728 
wurde das Schloss vom bayerischen 
Hofbaumeister Francois de Cuvillie´s  
ausgestattet.  

Viele namhafte ausländische Baumeister, Architekten und Künstler jeglicher Couleur 
waren an den Bauarbeiten beteiligt, aber hervorzuheben ist Balthasar Neumann, der 
das prunkvolle Treppenhaus entwarf. Die Säulen wurden in Gips gebaut und mit einer 
gefärbten Masse überzogen, die wie Marmor wirkt. Das Ganze hat erstaunlicherweise 
mehr gekostet, als wenn die Säulen aus echten Marmor gewesen wäre. Erwähnungs-
wert auch die bemalten holländischen Fliesen und das Deckenbild von Carlo Carlone. 

Hier ist ein Meisterwerk des deutschen Rokokos entstanden und man versteht, warum 
es vom Bundespräsidenten und der Regierung für Staatsbesuche benutzt wurde, als 
Bonn noch Bundeshauptstadt war. 

Die Begeisterung unserer Führerin war ansteckend, zumal ihre Führung mit netten Ein-
zelheiten und Anekdoten gespickt war: die Bedeutung eines dunklen Fleckens auf der 
Schläfe von Marie Amalie - für das Viereck Ledertapete musste ein Kalb sein Leben 
lassen muss – und warum Clemens nur einmal im Monat badete und das im kalten 
Wasser und vieles, vieles mehr. Es waren einfach diese meist interessanten Details, die 
die Führung zu einem besonderen Erlebnis machte. 

Nach so viel Information mussten wir unsere Energietanks auffüllen. Bei einer gemütli-
chen Runde draußen im Brühler Brauhaus, das zwar neben der Bahn liegt, aber wo wir 
nach zwei Minuten und bei sehr netter Bedienung nichts mehr gemerkt haben 



(jahrelange Flughafenerfahrung…). Durst und Hunger wurden gestillt, bevor wir uns auf 
dem Weg zu Jagdschloss Falkenlust machten. 

Der Weg führte durch die Gartenanlage, 
im Barockstil von Dominique Girard ent-
worfen und die uns an die Schlossgärten 
an der Loire erinnert. Danach liefen wir 
durch einen Waldbereich, wo der Schat-
ten uns eine willkommene Abwechslung 
war. Nach dem schönen Alleegang wa-
ren auch die kühlen Räume des Schlos-
ses Falkenlust angenehm. Hier hatte man 

die Möglichkeit einen Audioguide, der die Räume etwas ausführlicher beschrieb oder 
eine schriftliche Kurzfassung auszuleihen. 

Schloss Falkenlust wurde gleichfalls von Francois de Cuvillie´s entworfen und diente 
dem passionierten Falkenjäger Clemens August als Rückzugsort nach seinem Jagdver-
gnügen. 

Die aufwändige Ausstattung steht 
dem Augustusburg in nichts nach und 
jedes Zimmer hat eine Geschichte zu 
erzählen. Überhaupt sind die Tapeten, 
Portraits und Stuckwerke ein Zeugnis 
der Zeit, wo Prunk und Schau wichtig 
waren. Sogar Mozart hat diese Räum-
lichkeiten bewundert. 

Direkt in der Nähe steht eine kleine Kapelle, die leider nicht zu besichtigen war, da sie 
renoviert wurde. Ein Blick durch das Fenster genügte jedoch, um die Schönheit zu er-
ahnen. 

Bei immer noch schönem Wetter schlenderten wir zum Bahnhof zurück. Für Interessierte 
gab es dann die Möglichkeit das Max-Ernst-Museum zu besuchen, das direkt in der 
Nähe liegt. 

Vor unserer Rückreise rasteten wir nochmals kurz im Brühler Brauhaus und nahmen es 
nebenbei in Augenschein. Eröffnet im Jahr 1844 anlässlich des Besuches von Königin 
Victoria, 2014 wurde es umfassend renoviert. Es lohnt sich, einen Blick in die Innen-
räume zu werfen. 

Die Bahn brachte uns erneut zurück nach Düsseldorf. Als wir uns jedoch dort dem 
Hauptbahnhof näherten, fielen uns die nassen Straßen und die großen Pfützen auf. Der 
Wettergott war wohl auf unserer Seite,  ….es ist halt so, wenn Engel reisen. 

Lynn Meyer-Ashley 

 


