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CJJlft viev 3elct)mmgm t>on 33runo ©ctjerg) 

C 7 \ f e politifdjen unb getfttgetr <S<J>tcffatc ber Golfer g i eßen vufyelog 
ftetgenben unb fallenben 25?ogen,- e£ gibt ^ter fein 23ebarren, feöc 

©fotfung ift aud) eine 23etoegung nad) rücftoarfg,- ben unaufbaltfamen 
3"tu^ btefer ©refgniffe bud)t, erftart unb gcftatfct bie ©efd)td)te. ©feigen 
mir oon biefen £)6'ben berab jur 23etrad)tung be3 2$efen3 ber breiten 
Majfe be3 SJolfe*, fo fd)efnf bem 23licfe bat? M a r r e n , t>aS 3uftanbige 
um fo mefyr fid) über bie 3eitläufte ju bebnen. © f e ©runb3Üge fm £b,a= 
rofter ber Golfer erhalten fid) off erftaunltd) unberührt oon allen äußeren 
unb Inneren Umtoaljungen. 3 n ßafartf ©d)ilberungen t>eS galltfd)en 
^Temperamente feben toir leidjf nod) ben f)euü$en ^ran^ofen, unb in 
Sacttu^' germanifd)em ©ptegel erfennen tofr nod) immer unfer fo un= 
enblid) gemifd)te3 unb burd)gerütfelte£ S3olf. 

Ttädjft bem ©barafter fommen bfe SebenSgetuoljntyeften be£ efgent» 
lid) feßbaften 33olfe£ burd)' 3«^r^unt>erte nur langfam ben betoegen= 
ben gefd)td)ftfd)en Strömungen nad). © o §at jid) batf 23ürgerfum beut= 
fdjer ©täbte, nad)bem e$ 
einmal 3U feiner feften 
£eben3form gelangt toar, 
Ußtlef in tag 18.3abr= 
bunberf merfumrbig fta= 
bil gebalten. 3 a felbft 
ba£ ^lu^feben beutfd)er 
©täbte, bort, roo fie oon 
ber rationaliftifd)en53au= 
gefinnung beutfd)er 3ur= 
ften oerfd)ont geblieben 
toarert, fyatte fid) gegen 
t)aä Mittelalter toenig ge= 
toanbett. 3Denn ©oetbe 
baS £ r anffurt feiner Äin= 
berja^re fd)ilberf: £>ie 
ummauerte <5tatit mit 
ben Pforten, Sürmen, 
23rücfen, F ä l l e n unb 
©räben, ben engen, toinf= 
ligen ©ajfen unb t>arin 
„ bie oielen f leinen ©tobte 
in ber <S>tat)t, bie <£eftun= 
gen in ber S'eftung, bie 
ummauerten £tofterbe= 
3frfe unb bie auä frül)e= 
ren 3abrbunberfen ubrig= 
gebliebenen burgartigen 
9taume", fo fft WS bcuJ 
53ilb einer mittelalter« 
lid)en <S>tat)t; unb in 
biefem SRabmen fpielt fid) 
ba£ Seben be3 SllltagS 
unb ber ^efte aud) nod) 
gan3 mittelalterlict) ab. 

3 n fold) einer <S>tat>t 
toar im Dnnern be£ 
©rüng unb ber ©arten 
nid)t gar oiel ?u fmben, 
l)od)ften3 innerbatb bie= 
fer umjirften Älöfter 
ober iperrenfttje — ba= 
gegen waren überall bie 

#aufer oon ber ©tabtmauer abgerücft, um type ben bürgern bie 5Itög= 
tfd)feit 3U geben, fid) ©arten ansulegen. £>a£ toirb fd)on oon ben 
älteften mittetalterlid)en <Btabtm berid)tef,- ba^ gleidje 53tlb aeigen bie 
©tabtoebuten ber Meriemfdjen ©tid)e, unb ebenfo fd)aute ba^ ^ranf= 
furt auö, baS ©oetbeö Äinberfüße burd)tiefen, toenn er mit ber 
©d)u>efter fid) bie (Erlaubnis erbettelte, inwenbig auf bem ©ange 
ber ©tabtmauer ^erumaufpagferen. © a fd)auten fie mit neugierigen 
klugen in bie ©arten unb # ö f e , ,bie ftd) bW an ben 3t»inger tyvan= 
3ogen,- oon ben Put3= unb ©d)augarten ber ^eid)en 3U ben Obft= 
garten beß für feinen Tlutjen beforgten 33ürger3\ ^lud) tiaS etter= 
lid)e QauS lag fo an ber 'ßeripberie, leiber aber toar ibm oon ben 
Käufern einer anbern ©fräße §ev fein Anteil am ©elänbe genommen, 
unb eine 3iemlid) t)olje Mauer t)e8 ^)ofeö trennte e£ oon biefem fo 
nabe gelegenen !parabiefe. ^Iber oben im 3u>eiten ©tocf be^ alten, 
xoinflfgen #aufe£ lag ein 0arfen3(mmer, fo genannt, weil man fid) 
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bafelbft burch wenige ©ewächfe oor Dem genfter ben Mange l 
eine3 ©artend gu erfetjen fuct)te. © o r t war beS Knaben 
tfeSfter Aufenthalt , ooll ©elmfucht unb mit einem frühen 
©efüht Der Einfamfeit unb Äutfgefchloffenheit f l a u t e er in 
t>ie ©orten, Die nur gerabe Dem elterlichen unb einigen 2Tac^= 
barljäufern fehlten, unb fat) bort „bie Ttacfjbarn wanbetn, 
ihre Blumen beforgen, bie kinber fptelen, bie ©efettfchaften 
fid) ergoßen, hörte bie Äegelrugeln rollen unb bie Äeget 
fa l len ' . 

"Slper wag baljeim ben ftinbem oerfagt war , baß burften 
fie reichlich bei ben ©roßeitern nachholen, wohin fie in jeber 
freien 3eit flüchteten, © e r Schultheiß Sektor bewohnte einen 
jener ^errenfifje, hinter bem fid) lang unb breit ein großer, 
fchöner ©arten hinftrecffe, ber fef>r gut unterhatten war . 
© ie ©änge waren mit 3£ebgelänbe eingefaßt, ein Seil war 
ben Äüchengemächfen, ber oorbere aber ben Blumen gewib= 
met, bie oom ftrübjahr big gum £erbf t in reichlicher Abwechf* 
lung bie Rabatten, jbwie bie 'Beete fdjmücften. £>ie lange, 
gegen Wit tag gerichtete f l a u e r war gu wohlgegogenen ©polier* 
pfirftchbäumen benurjt, währenb an ber entgegengefersten ©eite 
unabfehbare Leihen oon 3oh<>nm'&= unb ©tachelbeerbüfchen 
fich öer ©terigfeit ber flemen TZafcfjmäuler barboten. 3 n 
biefem frieblichen ^eoier fanb man Jeben Abenb ben ©roß= 
oater, mit behaglicher ©efchäffigfeit eigenljänbig bie feinere 
D6ft= unb Blumenzucht betreibenb. Die oietfachen Bemühun* 
gen, bie nötig ftnb, um einen f r ö n e n Jlelfenftor gu erhalten 
unb gu oermehren, ließ er fich niemals oerbrießen. 6 r felbft 
banb forgfälttg bie 3toeige ber $ftrftchbäume fächerartig au&= 
emanber,- ber 2ulpen= unb #paginthenftor war feine befonbere 
©orge. 3mmer erinnerte fich ®nfel m { t <£reube beg alten 
$ e r r n , wenn er, mit bem langen ©cfjlafrocf angetan, ben 
S u r b a n auf bem £opfe , an ben £änben gum ©chy$ gegen 
©ornen bie abgelegten Seberhanbfdmhe oom ßfeiferfefte, fich 
mit bem Ofulieren ber oerfdn'ebenen CRofen beschäftigte. 

© o ©oethe^ ©chilberung. M i t ihr fyaben wir bag 
Bi lb beg bürgerlichen $au3$arteng, wie er fich »m großen 
unb gangen feit bem Mittelalter erhalten b,atte; ber mo= 
Öifche Blumenflor ift reicher unb foftbarer geworben, er 
wirb auch ftty vm feiner felbft nullen gegogen unb nicht 
toie efnft gu mebiginifcf>en Swecfen. Mancher ©arten einft unb Je# geigte 
mehr tote ber £e?;torfche an ©chmucf oon ©artenhäufern unb £auben= 
gängen, plaftifchem Sierat unb Brunnen,- gleich aber bUibt baß r ege t 
mäßige ©runbftücf, bag von hohen Maue rn gegen ben Machbar ab* 
gefchloffen ift, wo ©palierobft gegogen wirb, bie breiten, geraben 2£ege, 
bie eg in einzelne ©tücfe gerlegen, bie j'ebe£ gefonbert für Obft= unb 
Blumengucht beftimmt finb. 

S o l l t e fich t><* reiche Bürge r ben ©lang eine3 m o b i l e n , ftiloollen 
©artend gönnen, fo legte er ihn Draußen in ber Borf tabt oor ben M a u e r n 
an, bort tonnte er wohl prunfhaf t nu't ben ©ärten beg Wbeig unb ber 
dürf ten toetteifern. ©oethe lernt fotehe ©ärten fpäter in Setpgig fennen. 
»Die Seipgtger ©ar ten" , fchretbt er ber ©chwefter, »finb fo prächtig, aig ich 
in meinem Seben etwag gefehen habe. 3ct> fehiefe D i r oielleicht einmal ben 
Profpef t oon ber Entrte beä 'Jtpelfchen, ber ift fom'gltch. 3ch glaubte baä 
erfte M a l , ich ?&ne in &i'e elpßfc&en gelber." 3 n ber <ötabt aber murrten 
bie Bürge r , toenn fich einer gar gu fehr in feinem ©artenbefi^ au^behnen 
tootlte, fo bie Bürge r »on ?IugÄurg im 3af)re 1544, baß bie ftugger mit 
ihren üppigen ©ärten ihnen bie 20ohnftätten beengten. 

^be r biefem ©tite, ber fo feft gerourgett unb ungerftörbar fehlen, weil 
er fo gang aug Ttottoenbigfeit unb Bcbürfntö ertoachfen toav, vouvbe buva) 
bie Einführung beg malerifchen Sanbfchaftfgartem?, ber fich im 18. 3ahr= 
hunbert oon Snglanb oerbrettete, ber Untergang bereitet. 2Da3 biefe bebeut= 
fame ©efchmacf^umwälgung für ben großen ©arten ber £anbf)äufer ober 
ben eigentlichen ]3arf bebeutete, bleibe beifeite, für ben #au£gar ten, tn^= 
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befonbere in ben ©tobten, mar fie oon Anbeginn unb tourbe toachfenb gum 
tötenben Berberben. 

<&in ©t i l , ber in alten feinen 5Danblungen immer nur großräumige 
Bebuten oor ^ u g e n hatte, mürbe gebanfenlotf auf fteinen unb fteinften 
Raum übertragen. Wag nurjte eS, baß gefchmaefootte M e n f a > n jtch an= 
fang^ bagegen mit ©pot t auflehnten, baß 3uftu2 Möfer in feinen Patrio= 
tifchen "ßhemfafien höhnt, wie bie fleine Bleiche, ber Obftgarten unb baß 
$ot)tftücf ber ©roßmutter in einen engtifcf>en ©arten mit oieten ^ügetchen 
unb Sätdjcn oermanbett tourbe, wag man nun aber auch shrubbery ober 
englifcfjerf Boöfet t heißen bürfe. Unb ebenfo ©oethe, ber über ben angto= 
chinefifchen ©efehmoef in flemen ©ärten fpottet, too man glaube, bamit 
bem Rufe ,3urücf gur Tlatur" gu folgen. E r felbft, ber im Weimarer "parf 
am meiften gur Einführung biefetf neuen 2Taturempfmben3 im P a r f e 
getan hat/ gögerfe boch feinen 'Jtugenblicf, ben ©arten an feinem ©fab t -
häufe bort regelmäßig im alten ©ti le angutegen. 

^tber batb mar fotd) ein attmobifcher ©arten nur nod> in oergejfenen 
Erbentoinfetn gu ftnben, unb im 19. 3nhrhunbert gog befonbere in ben 
ftäbtifchen # a u i g a r t e n matte, gebanfentofe 3ntereffetofigfeit ein. 2Der 
fennt nicht noch b,eute baS ©chemo all btefer fleinen ©är ten : ein ober 
gmei nierenförmig gefchmungene ^afenftücfe, in ber Mi t te oon formalen 
SOegen umfäumt, eine ober mehrere ©ruppen oon Büfchen unb B ä u m e n 
barauf, an ben umgebenben 3äunen mieber Bufchmerf, baoor ein paar 
Blumenrabat ten, fo fahen bie C^ubtmente eine^ bie ?lotur nachahmenben 
©tite^ au^, in bem gefchmungene 253ege bie geraben abtöfen mußten, weil 

11 



i ^.Jm 

6 * , 

S M 

• s 
P" 

4 11 

trM 
« • * 

4 c^tJ? J "f* 
fW 

o 

bie Ttatur feine geraten fenne, wo malerifdjeS Vufdjwerf unb 6{nge(= 
bäume an bie £anbfchaft brausen erinnern follten. 3n taufenbfad>er 2$ieber= 
Rötung trat bieS einförmige 23ilb biS 311m hofartigen ©roßftabtgarten bem 
gegen alte Äunft gleichgültig geworbenen Vlicf entgegen. 

©tücflicherweife bürfen wir jetjt auf biefen ©artenftil als auf eine über* 
wunbene !ßeriobe gurüefbiiefen. %uü> Jene Stebhaber malerischer *parf= 
bliefe unb prachtoolt entwtcfelter ©olitärbäume, bie mit Stecht behaupten 
bürfen, baß erft mit biefem ©til bie ungeahnte Verbreitung auSlänbifdjer 
herrlicher Vaumgeftatten gefommen ift, auch fie haben heute alte bie ©inn= 
loftgf eit eingefehen, einen $auSgarten 3U einem malerifchenSanbfchaffSparf 
geftatten 3U wollen. ©0 ift benn aud) bie ©egenbewegung unb S>?ücffehr 
3um regelmäßigen ©til gans jmngemäß com bürgerlichen £auSgarten 
ausgegangen. 

DaS Vürgertum fetbft hatte feit Jener Umwal3ung im ©artengefdjmacf 
tm©efotge ber ftrangöfifdjen^eoolution eine oöltige Umgestaltung erfahren,-
feine einft fo feften Lebensformen würben gerfe§t, waS befonberS ftarf auf 
bie Äunft wirfte, bie nicht nur in ber ©artengeftaltung ein feltfameS ©e= 
mtfdj oon unprobuftioer Erftarrung unb unruhigem JpiftorigiSmuS getilgte. 
£>ie Bewegung, bie bann um bie 2£enbe beS 3ahrhunbertS auß biefer 
©tfllofigfeit in eine größere ©ebunbenf)eit unb $orm gurüefbrängte, er= 
griff auch, ben ©arten. Man erinnerte ftd), baß er einft ein Wohnraum 
im freien unb fünftterffd) 3um #aufe gehört hatte. 

2Die fer)r biefe Bewegung eine bürgerliche ift, jefgf ein Vergleich, ber 
heutigen kämpfe unb jener im 18. 3ahrhunbert um bie (Einführung 
beS materifcfjen ©tileS. £>amalS ftrebte atteS hinaus inS SDeifefte,- gan3 
frü^ fam Öer ?tame £anbfd)affSgarten auf, unb man machte €rnft bamit, 
am liebften wollte man gan3e £anbfd)aften in eine gepflegte ©artennatur 
umwanbeln. 3n ben heutigen, auf mannen ©ebieten nodj mä)t gan3 auS= 
gefämpften kämpfen lehnten, befonberS in ber erften Seit, bie füt>renben 
©eifter in Snglanb unb aud) in Deutfchtanb bie jkr f f rage gan3 ab,- um 
bie ©eftaltung beS #auSgartenS altein foltte eS ftd) banbetn, an ben 
<ötabu unb Vorftabtgarten bad)te man guoörberft, unb ^rdjiteften waren 
Vorfämpfer unb ©teger. 2DaS man nun in biefen neuen ©arten ftfmf, 
waren fleine 3iaume, in benen man braußen fid) behaglid) einriajten unb 
leben fonnte a»ie in einem 3immer. 3ft ber oerfügbare D^aum 3U groß, 
fo fd)ajff man mehrere fleine 5£äume, bie burd) Steden ober ©tafetgaune ge= 
trennt finb, auf oerfd)iebenem Tliveau liegenb, burd) ©tufen oerbunben finb, 
Jeber einem befonberen 3t»ecf bienenb, alß 23tumen=, ©port=, Obftgarfen, 

fo übertragt man in ettoatf ben ©runbriß beS ^XutfeS auf ben 
©arten. 2Dohl faum mit 53et»ußtfein, jebenfaltS ohne ^){ftort3iS» 
muß, greift man tiamü auf ben frühen mittelalterlichen ©arten 
3urücf, tpo unS fold)e tpohnlic^e ©onbergärtlein im größeren ©e= 
länbe auf mannigfaa;en Miniaturen unb Silbern erhalten finb. 

©an3 folgerichtig werben in biefem ©arten bie alten f>eimtfc^en 
53lumen toieber beoorgugt, alterbingS oon ber Äunft ber 3üd)ter 
3U ungeahnter Vtütenherrliajfeit entfaltet. 7llä)tß liebltiher alß 
fola) ein flemräumtger, oon grünen $ecfen umgebener, mit blühen» 
ben ©tauben bepjTangter ©arten, mit angemeffenem u)ohnlid)en 
©djmucf oon £attena>erf, 23anfen, %.tfa)en unb 23runnen. 

g'retlid) barf ber ©artenltebt)aber einen fold)en Qlnblicf heute in 
$)eutfd)tanb nod) immer erft oereingelt ertoarten, benn toenn aua) 
toohl nur in fehr 3urücfgeblfebenen Orten heute nod) neue ©arten 
in ber alten 23re3e(manier angelegt werben, fo finb bod) ber alten 
Q^emplare nod) 3U oiele,- oor allem fehlt eß ben Saien unb ©arten= 
beft^ern bei xxnß nod) 3U fehr an ©efd)macf unb Äennfnijfen ber 
!pflan3enpflege. #ier ift unß ©nglanb um einen großen Vorfprung 
oorauS, bie grauen befonberS finb unß bort an botamfd)en ^ennt= 
nfjfen unb Önterejfe gewaltig überlegen,- bewahren fie bodj ihre 
3?e3epte für bie 33lütenfotge in ben ©arten ebenfo wie eine $oft= 
barfeit auf wie bei unß bie Äod)regepte. 

Vielleicht bürfen wir hoffen, baß hier oon ben ©d)ulen auß 
eine balbige Slnberung btefeS Mangels, ber immer nod) ben 
^Inbticf unferer ^auSgärten 3U einem im gangen unerfreulichen 

mad)t, fommen wirb. 6S ift /ebenfalls ein fröhliches 3ufunftSbilb, fich 
Sie S^eihengarten fynter unfern ©tabthaufern als eine ^oige btüfjen= 
ber Wohnräume im freien 3U benfen, in benen bie iperrtn ebenfo wie 
in ihrem $ a u f e Orbnung unb Pflege 3U galten weiß unb eine an= 
gemefjene Einrichtung Je nach Maße ihrer Gräfte unb Mittel. 

s*? 
»• r-:-

«Ci 

-^•i^Güw—• yr 
TS 

m 
w 

•4 

14 

M 

,'iS" ''T^'" M^T'-•m " fP n 3! J*^ ' < 1 tfr-
9!MA 

<- y. I 3 

*>*. 

(5 fl 
"N>-

V 
tri 

s^. 

L' 
1 


