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Editorial
«Gartenjahr 2006 – Paradiese auf Zeit?»

Der Kulturgüterschutz – in vergangenen und kommenden Jahren
immer wieder mit Naturkatastrophen und deren Vorbeugung und
Bewältigung befasst – wendet sich der gebändigten Natur, dem
Garten zu? Befasst sich mit dem Sinnbild für ein immerwährendes Paradies? So erstaunlich ist dies nicht, denn ausschlaggebend für eine vertiefende «Gartenschau» in diesem Umfeld ist
die verletzliche Lebendigkeit von Gärten: Gewachsenes Kulturgut, das nach kontinuierlicher Pﬂege verlangt, um nicht zu verwildern. «Aufgelaufener Unterhalt» zerstört das umfriedete Gelände
– sei es nun städtischer Platz, Promenade, Gottesacker, botanischer oder privater Garten.
estehende Freiräume und ihre wichtige Funktion für unsere Lebensqualität ins Bewusstsein zu bringen, war
gemeinsame Triebfeder der sechs Organisationen, sich zum «Gartenjahr 2006»
zusammenzuschliessen (vgl. Kasten S. 2).
Freiräume sind keine Baulandreserven,
sie bilden einen wichtigen Bestandteil
unserer gebauten Umwelt, sie erst rücken Bauten ins rechte Licht – sei es als
verwunschener Park rund um den privaten Landsitz, als Schattenspender in der
öffentlichen Badeanlage, als Empfangszone vor dem Hauptsitz des Weltkonzerns.

B

Dem gehätschelten Privatgarten der
Gärtnerin aus Leidenschaft steht die
Kostenstelle StadtGrün der öffentlichen
Verwaltung gegenüber. Hier will die Kampagne ansetzen und sich für eine kontinuierliche Pﬂege, für die Weiterentwicklung und den Schutz von Freiräumen
einsetzen, für die Berücksichtigung von
Fachwissen auf allen Ebenen – sei es bei
Privaten, in den Gemeinden, in den Kantonen und auf Bundesebene. Hierzu
haben die Initianten einen Massnahmenkatalog erarbeitet, die von ICOMOS Landesgruppe Schweiz erstellten kantonalen Listen historischer Gärten (S. 13 ff.)
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und Anlagen bieten weitere wertvolle Hilfe, und die unter Leitung des Fachbereichs KGS laufende Revision des
Schweizerischen Inventars der Kulturgüter («KGS-Inventar», vgl. S. 4 f.) wird auch
Gärten und Parks einbeziehen und bewerten.
Grund genug, im vorliegenden Heft die
Denkmalpﬂege der Gärten im deutschen
Sprachraum auszuleuchten und Wege
zu deren Schutz und Weiterentwicklung
aufzuzeigen.

Das Gartenjahr 2006 – eine gemeinsame Initiative von:
•
•
•
•
•
•

L’Année du jardin 2006 est une initiative commune
des organisations et associations suivantes:
•
•

«L’Année du jardin 2006 – Un paradis
pour l’éternité?»
La protection des biens culturels est et
sera toujours confrontée aux forces de la
nature dans le cadre de la prévention et
de la gestion des catastrophes naturelles. Se tournerait-elle maintenant aussi
côté jardin, cette allégorie de la nature
domptée, ce symbole éternel du paradis
perdu?
Cette redécouverte des jardins et parcs
d’agrément dans leurs plus secrets recoins est surtout motivée par leur vulnérabilité: biens culturels vivants, ils exigent des soins constants pour ne pas
retourner à l’état sauvage. Ces espaces
clos – qu’il s’agisse de places urbaines,
de promenades, de cimetières ou encore de jardins botaniques ou privés – ne
supportent pas l’abandon.
Sensibiliser le public au rôle primordial
que jouent les espaces libres encore disponibles pour notre qualité de vie est
l’objectif poursuivi par les six organisations initiatrices de cette «Année du jardin 2006» (voir encadré). Les espaces libres ne sont pas des réserves de terrains
à bâtir. Ils font partie intégrante de notre
environnement construit. Ce sont eux
qui mettent en valeur les édiﬁces, que ce
soit sous forme de parc enchanté autour
d’un vieux manoir, de bosquets procurant un peu d’ombrage aux baigneurs de
la piscine ouverte ou encore en tant que
zone d’accueil devant le siège d’une
multinationale.
Au jardin privé bichonné de la passionnée de jardinage s’oppose une conception aux antipodes, celle du calcul de
rentabilité de l’administration publique.
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Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA,
International Council on Monuments and Sites ICOMOS / Landesgruppe Schweiz,
Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung NIKE, Sitz der
Kampagnenleitung,
Schweizer Heimatschutz SHS,
Schweizerische Stiftung Pro Patria,
Vereinigung der Schweizer Denkmalpﬂeger und Denkmalpﬂegerinnen VSD.

•
•
•
•

Fédération suisse des architectes-paysagistes (FSAP),
Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) / Section
nationale suisse,
Centre national d’information pour la conservation des biens culturels
NIKE, siège de la direction de la campagne,
Ligue suisse du patrimoine national (LSP),
Fondation suisse Pro Patria,
Association des conservateurs et conservatrices suisses de monuments historiques (ACSMH).

L’Anno del giardino 2006 è un’iniziativa
cui collaborano i seguenti enti:
•
•
•
•
•
•

Federazione svizzera architetti paesaggisti FSAP,
International Council on Monuments and Sites ICOMOS / gruppo
nazionale Svizzera,
Centro nazionale d’informazione per la conservazione dei beni culturali
NIKE, sede della direzione dell’iniziativa,
Lega svizzera del patrimonio nazionale LSP,
Fondazione svizzera Pro Patria,
Associazione svizzera dei conservatori dei monumenti storici VSD.

The Year of the Garden 2006 is a joint initiative
launched by:
•
•
•
•
•
•

Swiss Federation of Landscape Architects BSLA,
International Council on Monuments and Sites ICOMOS/National
Committee Switzerland,
National Information Centre for the Conservation of Cultural
Property (NIKE), campaign headquarters,
Swiss Heritage Society SHS,
Swiss Pro Patria foundation,
Swiss Association of Historic Monument Conservators VSD.
www.gartenjahr.ch

Ce sera le point d’ancrage de la campagne de sensibilisation qui s’engage en faveur de l’entretien, du développement et de la protection des espaces verts et pour une mise à proﬁt des connaissances et savoir-faire spécialisés
disponibles à tous les échelons – particuliers, communes,
cantons et Confédération. Les initiateurs de l’«Année du
jardin» ont élaboré un catalogue de mesures à cet effet. Les
listes cantonales des parcs et jardins historiques établies
par ICOMOS constituent également une aide précieuse
pour promouvoir la cause, sans compter aussi la révision
en cours de l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale («Inventaire PBC») qui inclura
les parcs et jardins.
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Autant d’excellentes raisons pour dédier ce numéro de Forum PBC à la conservation des jardins
historiques de l’espace germanophone, en indiquant des mesures de protection et de développement de ces coins de paradis.
Gurli Jensen,
directrice du Centre NIKE, membre du Comité
suisse pour la protection des biens culturels

«Anno del giardino 2006 – un paradiso
per l’eternità?»
La Protezione dei beni culturali, da sempre attenta alla prevenzione ed alla lotta contro le catastroﬁ naturali, si dedica ora anche alla natura dominata dall’uomo e suggerisce un importante spunto di
riﬂessione: il giardino è «un paradiso per l’eternità»?
I giardini costituiscono un patrimonio culturale vivo che richiede cure continue per non inselvatichire. Una manutenzione trascurata nuoce a queste
aree circoscritte, che possono essere piazze cittadine, viali, cimiteri, giardini botanici o privati.
Per sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza che i giardini ed i parchi assumono per la
nostra qualità di vita, sei organizzazioni hanno
proclamato il 2006 «Anno del giardino» (vedi riquadro). I giardini ed i parchi non sono zone in attesa di ediﬁcazione, bensì ambienti creati dall’uomo per valorizzare gli ediﬁci esistenti. Possono
essere parchi di residenze private, alberi e piante
da ombra di piscine pubbliche oppure aree d’accesso alle sedi di multinazionali.
Questi spazi vanno dai giardini privati curati da dilettanti ﬁno alle aree verdi gestite dall’amministrazione pubblica. L’iniziativa si preﬁgge di promuoverne la cura, la tutela e lo sviluppo, tenendo
conto delle conoscenze specialistiche disponibili
a livello privato, comunale, cantonale e federale. I
promotori hanno quindi elaborato un catalogo di
provvedimenti. Le liste cantonali dei parchi e dei
giardini storici, stilate dal Consiglio internazionale
monumenti e siti ICOMOS, costituiscono un altro
prezioso sussidio. Inoltre, la revisione in corso
dell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale regionale («Inventario PBC») prevede anche l’iscrizione di parchi e giardini.
Tutti questi motivi ci hanno indotto a dedicare il
presente numero di «Forum PBC» alla tutela dei
parchi e giardini storici presenti nell’area di lingua
tedesca e ad indicare le vie da seguire per la loro
protezione ed il loro sviluppo.
Gurli Jensen,
direttrice della NIKE, membro del Comitato
svizzero della protezione dei beni culturali

“Year of the Garden 2006 – an eternal
earthly paradise?”
Does the protection of cultural property, which
has and will continue to be primarily concerned
with natural disasters, their prevention and management, take due account of gardens? After all,
gardens are examples of man’s ability to harness
nature. Does PCP also consider gardens as an allegory of an eternal paradise on earth?
Unlike other items of cultural property, gardens
are living things and subject to the vagaries of
weather and man alike. They require constant care
and attention to prevent them from running to
seed. The older the enclosed site is, whether it is
a town square, promenade, churchyard or botanical or private gardens, the more perilous its continued existence is.
In order to raise awareness of such spaces and
their important contribution to our quality of life,
six organizations launched an initiative to make
2006 “Year of the Garden” (see box, p. 2). Open
spaces are not potential construction sites, they
are an important part of our built environment and
show buildings in their best light: simply think of
an exquisite park encircling a country pile, a shady
spot in a lido, or as a calming reception point at
the headquarters of a global concern.
There is a considerable difference between the
owner who lovingly tends to her private garden
and a local parks’ authority. This will be a central
issue in this campaign which is committed to the
constant upkeep, further development and protection of open spaces. It will also draw on specialist knowledge at the municipal, cantonal or
federal levels, as well as the expertise of private
individuals. There are various sources of additional assistance and guidance: the catalogue of
measures developed by the campaign organizers,
lists of historical gardens and sites in most of the
26 cantons drawn up by ICOMOS, as well as the
revised version of the Swiss Inventory of Cultural
Property of Regional and National Importance.
We welcome the fact that this issue of PCP Forum
looks at the preservation, protection and development of green spaces both at home and abroad.
Gurli Jensen,
Director of NIKE, member of Swiss Committee
for the Protection of Cultural Property
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Rino Büchel, Hans Schüpbach

Kulturgüterschutz
und Historische Gärten

Rino Büchel
Chef Kulturgüterschutz (KGS) im
Bundesamt für
Bevölkerungsschutz.

«Gärten gehören doch eher in den Bereich der schönen Künste»,
werden Sie sagen. Eden, der Paradiesgarten, ist hierfür das Symbol schlechthin – aber auch die weltliche Literatur hat uns mit
Arkadien immer wieder die Sehnsucht nach Gärten und Landschaftsidyllen in Erinnerung gerufen. Ganz zu schweigen von der
Malerei, die das stimmungsvolle Element des Gartens in fast jeder
Epoche als Motiv und Symbol miteinbezogen hat. Gärten sind aber
durchaus auch für den KGS von Bedeutung: zum einen als Objekte
im Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung («KGS-Inventar»), zum andern als gefährdete Elemente, für
die es mögliche Schutzmassnahmen ins Auge zu fassen gilt.
er die Ausführungen in der Charta
von Florenz (1981) zu Rate zieht
(vgl. S. 41 ff. in diesem KGS Forum), erkennt sofort, dass auch Gärten und Parks
klar als Kulturgüter und Denkmäler anzusprechen sind. Im Unterschied zu anderen Kulturgütern ist lediglich zu beachten, dass es sich bei einem Garten um
ein «lebendes» Denkmal handelt, dessen
Erhaltung zum Teil spezielle Grundsätze
erfordert (Art. 3, Charta von Florenz).

W

Hans Schüpbach
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter KGS,
Redaktion
KGS Forum.

punkte, als Sport- und Freizeitstätten,
aber auch als «grüne Oasen» mitten im
pulsierenden Stadtverkehr haben Parks
in grossen Metropolen eine ganz entscheidende Funktion. Es ist denn auch
nicht verwunderlich, dass etliche Parkanlagen in die UNESCO-Liste des Weltkultur- und -naturerbes aufgenommen
wurden (vgl. hierzu auch S. 44–49 in diesem KGS Forum).

Gefahren...
«Grüne Lungen» in Städten
Das Stichwort «Historische Gärten» lässt
uns zunächst an Schlossparks (z. B. Versailles, Schönbrunn usw.) oder an Gärten bei Herrschaftshäusern (z. B. Villa
d’Este in Tivoli/Rom) denken, wo sich
begüterte Bewohner im Schatten von
Bäumen und unter Begleitung von plätschernden Wasserspielen entspannten.
Solche Anlagen, ebenso wie später angelegte Parks und Alleen, dienten immer
auch der Repräsentation.
Heute hingegen kann auch die breite Bevölkerung die wohltuende Atmosphäre
von Parks und Gärten geniessen. Unbestritten ist etwa die enorme Bedeutung
von Grünanlagen für grosse Städte. Als
Naherholungsgebiete, als soziale Treff-
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Der rasche landschaftliche und gesellschaftliche Wandel in den vergangenen
Jahrzehnten hatte nicht zuletzt auch
Auswirkungen auf Grünanlagen. Gärten
und Parks wurden durch veränderte Lebens-, Freizeit- und Essgewohnheiten,
durch Nutzung und Pﬂege beeinﬂusst,
Friedhofsanlagen durch Begräbnisriten
– und ganz allgemein wurde das jeweilige Wechselspiel von Bau- und Grünzonen wichtiger. Die moderne Siedlungsentwicklung in Vororten von Städten, wo
in früheren Zeiten Landsitze noch im unverbauten Gelände gestanden hatten,
kann solche Bauten heute zunehmend
unter Druck setzen, so dass sie plötzlich
fast selber als Fremdkörper in einer neuen Umgebung wirken (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1:
Ein moderner
Umraum kann einen
historischen Garten
entscheidend
beeinträchtigen. Der
Fellerstock in BernBümpliz mit seinem
Park wird ringsherum von Hochhäusern fast «erdrückt».
Der Park hat
dadurch viel von seiner ursprünglichen
Wirkung eingebüsst.
Foto: Hans
Schüpbach.

Als Hauptgefahren für Kulturgut generell
gelten im schweizerischen KGS-Umfeld
Schäden durch Feuer und Wasser sowie
durch Naturgefahren (Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche, Lawinen
usw.). Dass auch Gärten und Parks vor
solchen Ereignissen nicht verschont
bleiben, zeigt sich immer wieder (vgl.
hierzu Abb. 2, S. 6). Die räumliche Grösse solcher Anlagen stellt für den Kulturgüterschutz aber ein (fast unlösbares)
Problem dar. Während man bei Einzelbauten und Sammlungen den hauptsächlichsten Gefahren (Feuer, Wasser
oder Diebstahl) mit entsprechenden
Schutzmassnahmen und/oder Evakuationsplanungen begegnen kann, ist dies
im Falle von Gärten schwieriger. Die
Schäden eines grossﬂächigen Brandes
in einem Park etwa können kaum mit
präventiven Schutzmassnahmen verringert werden, den Bereichen Vandalismus, Verschmutzung und Übernutzung
(mitunter die grössten Gefahren für Grünanlagen) ist mit KGS-Massnahmen auch
nicht beizukommen. In der Praxis wird
man sich deshalb aus KGS-Sicht auf die
baulichen Elemente (Pavillons, Orangerien, Brunnen, Statuen usw.) konzentrieren müssen. Dieses pragmatische Vorgehen haben wohl auch andere Länder
im Bereich Kulturgüterschutz gewählt: In
München etwa wurden – als Einzelelemente – die Pagode im Englischen Garten oder das Gasthaus zur Schwaige
beim Schloss und Park Nymphenburg
explizit mit dem blau-weissen KGSSchild als Kulturgut gekennzeichnet.
Erst recht schwierig, ja unmöglich, dürfte der Schutz von Gärten in einem be-

waffneten Konﬂikt sein – gemäss Haager
Konvention von 1954 nach wie vor eine
Aufgabe des weltweiten Kulturgüterschutzes. Probleme waren hier in der
Vergangenheit bereits bei grossﬂächigen archäologischen Zonen festzustellen – bei Gartenanlagen dürfte die Hemmschwelle für eine kriegerische Zerstörung
eher noch tiefer liegen.

...und Schutzmassnahmen
Mikroverﬁlmungen und Sicherstellungsdokumentationen gehören für Kulturgut
zu den wirkungsvollsten Schutzmassnahmen. Im Bereich der Gärten kommt
ihnen aber eher geringe Bedeutung zu,
auch wenn es durchaus Sinn machen
kann, alte Pläne und Bilddokumente von
historischen Gärten auf diese Weise zu
sichern. Die Erarbeitung einer detaillierten Sicherstellungsdokumentation für
einen Park würde aber schon nur aufgrund der Grösse und Weitläuﬁgkeit solcher Anlagen den üblichen Rahmen von
KGS-Schutzmassnahmen sprengen. Als
wichtigste und sinnvollste Schutzmassnahme für Gärten ist hingegen deren Inventarisierung bzw. die Übernahme in
ein gesamtschweizerisches Verzeichnis
zu begrüssen.

Einbezug ins
schweizerische KGS-Inventar
Bereits im Schweizerischen Inventar der
Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung («KGS-Inventar») von
1995 waren etliche Gärten, Parks und
Friedhofsanlagen aufgeführt; ihre Zahl
dürfte im Rahmen der zurzeit laufenden
Revision des Inventars bis zur Neufassung von 2008 eher zunehmen. Entscheidend wird dabei die Frage sein, ob
bei der Bewertung von Einzelbauten
(Schlösser, Herrenhäuser, Friedhöfe
usw.) ein Garten als Bestandteil eines
Ensembles (z. B. als Schlosspark) oder
aber als eigenständiges Objekt betrachtet wird. Mit solchen Fragen wird sich
der Bewertungsausschuss – unter Berücksichtigung der Meinungen aus den
Kantonen – zu gegebener Zeit auseinandersetzen.
Als eine (von mehreren) Entscheidungsgrundlage(n) können dabei sicher auch
die unter Leitung der ICOMOS Landes-
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gruppe Schweiz erstellten Kantonslisten dienen (vgl. S. 13 ff.). Wichtig wird
aber sein, dass die abschliessende Bewertung für einen Einbezug ins schweizerische KGS-Inventar – wie bei anderen
Kulturgütern (Einzelbauten, Sammlungen) – aufgrund einheitlicher, vergleichbarer und nachvollziehbarer Kriterien erfolgt. Vielen kleineren Garten-Kleinoden
(private Gärten, Bauerngärten usw.; vgl.
auch Abb. 3) wird so die Aufnahme ins
KGS-Inventar verwehrt bleiben.

Harmonisierungen auf nationaler
und internationaler Ebene erwünscht
Im Rahmen der laufenden Revision des
KGS-Inventars hat der Fachbereich Kulturgüterschutz Hand geboten, um mit
Vertretern der Denkmalpﬂege gemeinsam ein verbessertes, nach einheitlichen
Kriterien überprüftes Inventar herausgeben zu können. Dabei wird auch darauf
geachtet, dass ein Objekt, das in mehreren schweizerischen Inventaren enthalten ist, jeweils mit identischer Bedeutung eingestuft ist.

KGS-Merkblätter zum Thema Gärten
Um das Verständnis für diesen Kulturgut-Typus zu fördern und Hinweise für
die Dokumentation solcher Objekte bieten zu können, liess der Fachbereich
KGS in der Reihe seiner Merkblätter auch
Unterlagen für Gärten und Friedhöfe erarbeiten. Dabei kommt nicht nur grossen
Parks Aufmerksamkeit zu, sondern
durchaus auch den Kleinformen (Ausstattungselemente, Bauerngärten). Sozusagen als Einstieg zur Thematik des vorliegenden KGS Forums drucken wir
nachstehend aus dieser Palette das
Merkblatt zur «Geschichte der Gärten
und Gartentypen» ab (siehe S. 7–10).

Auch auf internationaler Ebene müssten
solche Harmonisierungen ins Auge gefasst werden. Eine erste Grundlage dafür bieten etwa die UNESCO-Konventionen von 1954 (Kulturgüterschutz bei
bewaffneten Konﬂikten) und 1972 (Welterbe), für gewisse Kulturgüter ist zudem
auch die Konvention 1970 zu berücksichtigen (illegaler Kulturgütertransfer).
Der gemäss Art. 24 des Zweiten Protokolls zur Haager Konvention im Jahre
2005 erstmals gewählte internationale
Ausschuss für den Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konﬂikten, in dem die
Schweiz in der Person von Rino Büchel
für vier Jahre vertreten ist, wird als eine
seiner ersten Aufgaben eine Liste von
Kulturgütern «unter besonderem Schutz»
zu bezeichnen haben – und hierfür dürfte die UNESCO-Liste des Weltkulturund -naturerbes eine gute Ausgangsbasis bilden. So wird denn zu diskutieren
sein, ob die in jener Liste verzeichneten
Gärten allenfalls als «Kulturgüter unter
besonderem Schutz» in Frage kommen.
Auch die Kontakte und der Informationsaustausch zwischen den jeweiligen
Signatarstaaten der beiden Konventionen müssten intensiviert werden.
Während international die Institutionen
ICOMOS, ICOM, IFLA und ICA im «International Commitee of the Blue Shield»
(mit dem blau-weissen KGS-Schutzschild als gemeinsamem Symbol) zusammengeschlossen sind, ist die Schaffung einer zusätzlichen Organisation in
der Schweiz unnötig, da das Schweizerische Komitee für Kulturgüterschutz, in
dem sämtliche Stellen und Institutionen
vetreten sind, die sich mit Kulturgut befassen, diese Funktion bereits weitgeFortsetzung auf S. 11
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Abb. 2:
Historische Gärten
können durch
Naturkatastrophen
massiv beschädigt
werden, wie dieses
Beispiel aus
Veltrusky in
Tschechien nach
den Überschwemmungen von 2002
zeigt.
Foto: KGS, Eduard
Müller, Seelisberg.
Abb. 3, links unten:
Im privaten Bereich
gibt es wahre
Garten-Kleinode,
wie dieses Beispiel
aus Glattfelden (Kt.
Zürich) beweist.
Foto: KGS, Hans
Schüpbach.
Abb. 4, S. 7–10:
KGS-Merkblatt zur
Geschichte der
Gärten, im Auftrag
des Fachbereichs
KGS durch die ibid
Altbau AG in
Winterthur erarbeitet. Weitere
Merkblätter siehe
www.kulturgueter
schutz.ch ->
Publikationen ->
Merkblätter.

Die Adressen der
Websites zum
«International
Commitee of the
Blue Shield» und zu
seinen vier Nichtregierungsorganisationen sind auf der
hinteren, inneren
Umschlagseite des
KGS Forums zu
ﬁnden, die Konventionen via: http://
portal.unesco.org/
culture/en
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Fortsetzung von S. 6

hend wahrnimmt. Dennoch muss es weiterhin ein Hauptziel
des KGS bleiben, die Kontakte zwischen den betroffenen
Partnern zu stärken.

Gemeinsam statt einsam – durch
Zusammenarbeit Synergien nutzen!
Der Fachbereich KGS im BABS hat deshalb in den vergangenen Jahren vermehrt aktiv und konsequent die Zusammenarbeit mit all diesen Playern gesucht und gefördert
(Denkmalpﬂege, Archäologie, Museen, Archive und Bibliotheken). Auch die Wahl des vorliegenden Schwerpunktthemas des KGS Forums erfolgte nicht zuletzt deshalb, weil
der Tag des Denkmals 2006 den historischen Gärten gewidmet ist. In der Absicht, weitere Synergien zu nutzen und andere Institutionen aktiv zu unterstützen, die sich ebenfalls
für den Bereich Kulturgut einsetzen, hoffen wir, mit diesem
Heft der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE) im Hinblick auf den Tag des Denkmals und den
Initianten des Gartenjahrs 2006 eine zusätzliche Plattform
bieten zu können – im gemeinsamen Interesse am Wohl und
an der Erhaltung der Kulturgüter in der Schweiz.

Protection des biens culturels
et jardins historiques
Il sufﬁt de se reporter à la Charte de Florence (1981; cf. p. 41 ss.) pour constater
que les jardins et les parcs y sont considérés comme des monuments à part entière. L’unique différence avec les autres
biens culturels est qu’il s’agit de monuments «vivants» dont la sauvegarde relève de règles spéciﬁques (art. 3, Charte
de Florence).
Dans l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale
(Inventaire PBC) de 1995, on trouve déjà
mention de plusieurs parcs et jardins. Ils
seront probablement plus nombreux encore à être adoptés dans la version 2008
de l’inventaire en cours de révision. Une
question décisive reste toutefois encore
à régler: lors de l’évaluation de monuments du type châteaux, manoirs, hôtels
particuliers ou cimetières, un jardin doitil être considéré comme un élément d’un
ensemble (p. ex. comme «parc de château») ou comme un objet indépendant?
C’est une des problématiques dont débattra en temps utile la commission
d’évaluation, en tenant compte de l’avis
des cantons.

L’urbanisation rapide et les mutations
sociétales de ces dernières décennies
n’ont pas été sans exercer aussi une inﬂuence sur la conception et la conservation des jardins et des parcs. La modiﬁcation des habitudes de vie, de loisirs et
d’alimentation, le recul des traditions en
matière de rites d’inhumation, l’aménagement de zones résidentielles et de zones vertes ont eu et continuent d’avoir
des répercussions sur les espaces verts,
les jardins, les parcs, et même sur les cimetières. Aﬁn de sensibiliser le public à
l’importance de ces espaces encore préservés et de fournir des indications utiles pour la documentation de ces objets,
la Section PBC de l’OFPP a fait élaborer
divers documents sur les jardins et les
cimetières dans le cadre de sa série
d’aide-mémoire PBC. (voir: www.kultur
gueterschutz.ch -> Publikationen -> Merkblätter). L’attention n’y est pas uniquement focalisée sur les grands parcs et
jardins célèbres, mais on s’y intéresse
aussi aux réalisations plus modestes,
telles les jardins paysans, ou encore à
des éléments ornementaux particuliers.
Le choix de ce thème pour le nouveau
numéro de Forum PBC n’est cependant
pas étranger au déroulement de la Journée du patrimoine 2006 dédiée aux jardins historiques. La Section de la PBC,
dont l’objectif est de mettre à proﬁt les
synergies et d’apporter un soutien actif
à toutes les institutions qui s’occupent à
un titre ou à un autre de biens culturels,
espère que la présente brochure offrira
une plateforme d’échanges supplémentaire au Centre national d’information
pour la conservation des biens culturels
(NIKE) à l’occasion de la Journée du patrimoine.

Protezione dei beni culturali
e giardini storici
Secondo la Carta di Firenze (1981; vedi
p. 41), anche i giardini ed i parchi devono essere considerati beni culturali e
monumenti storici a pieno titolo. A differenza di altri beni culturali, essi sono monumenti «viventi» da salvaguardare secondo lo spirito della Carta di Firenze
(articolo 3).
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Nell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale
(«Inventario PBC») del 1995 erano già
stati iscritti diversi parchi e giardini ed il
loro numero aumenterà leggermente nell’edizione del 2008 attualmente in elaborazione. È importante valutare se i giardini di singole costruzioni (castelli,
residenze signorili, cimiteri, ecc.) sono
parte integrante di un insieme (per es.
parco del castello) oppure oggetti a sé
stanti. A tempo debito, il comitato responsabile della valutazione esaminerà i
singoli casi tenendo conto degli avvisi
dei Cantoni.
Le rapide trasformazioni paesaggistiche
e sociali degli ultimi decenni hanno condizionato anche l’assetto e la cura di parchi e giardini. I cambiamenti delle abitudini quotidiane, ricreative ed alimentari e
dei riti di sepoltura, la suddivisione del
territorio in zone ediﬁcabili e verdi, ecc.
hanno inﬂuito (ed inﬂuiscono tuttora) sull’assetto dei parchi, dei giardini e addirittura dei cimiteri. Nella sua serie di promemoria, la sezione PBC ha pubblicato
anche documenti su giardini e cimiteri
(vedi www.kulturgueterschutz.ch -> Pubblicazioni -> Promemoria) per agevolare
la comprensione di questi beni culturali
e fornire preziosi suggerimenti per la loro documentazione. Questi trattano non
solo i grandi parchi, ma anche piccoli
spazi quali orti, aiuole ornamentali, ecc.
Per il presente numero di «Forum PBC»
abbiamo scelto questo tema anche perché quest’anno la Giornata europea del
patrimonio è dedicata ai giardini storici.
Nell’intento di sfruttare le sinergie disponibili e di assistere le istituzioni che si occupano di beni culturali, la sezione PBC
spera con questa rivista di sostenere il
Centro nazionale d’informazione della
conservazione dei beni culturali (NIKE)
nella promozione del patrimonio culturale svizzero in vista della Giornata del patrimonio.
Protection of Cultural Property
and Historical Gardens
Anyone who reads the Florence Charter
(1981; see p. 41) immediately realises
that gardens and parks are also considered as cultural property and monuments. Unlike other types of cultural
property, gardens and parks are “living”
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monuments, the preservation of which
requires adherence to several speciﬁc
rules (Art. 3, Florence Charter).
In Switzerland, some gardens and parks
were included in the Swiss Inventory of
Cultural Property of National and Regional Importance (“PCP Inventory”) as
early as 1995. Several additional examples of national garden heritage are likely to be added to the new 2008 edition of
the inventory, which is currently being
revised. The crucial question when it
comes to evaluating individual objects
(castles, mansions, cemeteries etc.) is
whether a garden should be considered
as a component of the site as a whole
(e.g. castle grounds) or as an object in its
own right. The evaluation committee will
tackle these issues with input from the
cantons concerned in due course.
The rapid transformation of the landscape and society over the past decades has also had an impact on the design and care of gardens and parks.
Changes in lifestyles, leisure activities
and eating habits, burial rites, as well as
the allocation of construction and greenﬁeld zones continue to affect green
spaces, gardens, parks and even cemeteries. To improve understanding of
these spaces and to offer valuable hints
for the documentation of such objects,
the PCP section commissioned a variety of documents on gardens and cemeteries as part of its fact sheet series (see:
www.kulturgueterschutz.ch -> Publikationen -> Merkblätter; in German, French
and Italian only). These cover both large
and small parks, as well as ﬂower gardens and individual decorative garden
items.
The decision to concentrate on garden
heritage in this issue of PCP Forum came
about as the result of the 2006 Heritage
Day, which will honour historic gardens
in Switzerland. With a view to making the
most of existing synergies and actively
supporting institutions concerned with
cultural property, the Protection of Cultural Property section, wanted to provide the National Information Centre for
the Preservation of Cultural Property
(NIKE) with an additional platform to promote “Heritage Day“, in the common interest of safeguarding cultural property
in Switzerland.
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Guido Hager

Historische Gärten
in der Schweiz
Wann ist ein Garten «historisch»? Ist nicht schon das Gestern Vergangenheit, also
«historisch»? Oder muss etwas Historisches mindestens eine Generation zurück
liegen? Aber ein wertvoller Garten ist ein Raumgefüge aus Pﬂanzen und kann
innerhalb einer Generation bereits zerstört werden! – Und was ist ein Garten?
Natürlich erinnert man sich zuerst an den Typus des Schlossgartens. Die grossartigen barocken Schöpfungen italienischer und französischer Gartenkunst des
16. und 17. Jahrhunderts haben ihre bescheidenen Spuren auch in der Schweiz,
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, hinterlassen. Die nach 1715 erfundenen englischen, landschaftlich orientierten Gartenschöpfungen wurden in der Schweiz am
Ende des 18. Jahrhunderts erstmals gebaut, und noch heute sind wertvolle Zeugen dieser kulturellen Leistung zu bewundern, zum Beispiel in der Eremitage in
Arlesheim. Bei Bauerngärten ist die Zuordnung schon etwas schwieriger. Und
wenn sogar Schrebergarten-Areale und Friedhöfe in der «ICOMOS-Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz» aufgeführt sind, dann wird klar, dass
der Begriff «Historische Gärten» sehr weit gefasst werden kann!
ange Zeit wurden Gärten nicht als
eigenständiges Kulturgut erkannt
und anerkannt. Bei erhaltenswerten Bauten ist die Denkmalpﬂege für die Erhaltung des gebauten Erbes zuständig. Als
KunsthistorikerInnen oder ArchitektInnen bringen diese Fachleute das Wissen
mit, das sie befähigt, historische Baudenkmale zu benennen und mit Rechtsinstrumenten und Inventaren zu schützen. Grossartige und auch einfachere
Zeugen der Vergangenheit, seien dies
Schlösser und Burgen, Kirchen und Klöster, aber auch Industrieanlagen oder andere Bauten, werden heute selbstverständlich geschützt und erhalten. Die
Denkmalpﬂege hat das Wissen, die Erfahrung und die Rechtsmittel, um den
zuständigen politischen Behörden und
der interessierten Bevölkerung die kulturellen Schätze in unserem Land zu zeigen und zu erklären.

historischen Gärten an. Mit dem Instrument «Parkpﬂegewerk» werden einzelne
Gärten im Sinne eines Detailinventars
erfasst und bewertet. Gärten sind keine
statischen Gebilde, sondern sie verändern sich selber, wachsen ohne die richtige Pﬂege aus sich heraus. Um das Kulturgut «Garten» vor der Zerstörung zu
schützen, braucht es ein rechtliches Instrument. Ohne die Kenntnis der Objekte und deren Geschichte werden Gärten
– noch öfters als andere Zeugen – nicht
als Denkmale wahrgenommen, weil sie
ungepﬂegt, überwuchert oder überschüttet sind. Manchmal werden sie
auch wissentlich, mehrheitlich aber aus
Unkenntnis, zerstört. Durch das (An)Erkennen als Denkmal können die Anlagen
geschützt und erhalten werden.

Die Gartendenkmalpﬂege dagegen ist
eine junge Profession. Eine speziﬁsche
Ausbildung fehlt weitgehend. Interessierte LandschaftsarchitektInnen und
KunsthistorikerInnen nehmen sich der

Ab Mitte der 1980er-Jahre wurden einzelne, besonders gefährdete Gärten gartendenkmalpﬂegerisch untersucht und –
wo nötig und politisch möglich – unter
Schutz gestellt. Eine kommunale, kanto-
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Literaturhinweis
nale oder sogar gesamtschweizerische
Sicht hingegen fehlt. Den zuständigen
Kommunen und Kantonen fehlt das
Fachpersonal und das Geld. Der Bund
ist für den Denkmalschutz nicht zuständig. Deshalb entwickelten einige Fachkollegen 1992 die Idee, die längst überfällige Liste historischer Gärten und
Anlagen der Schweiz zu erarbeiten, ohne zu ahnen, welch langer Weg damit
bevorstand. Schon 1975 hatte ICOMOS
(International Council on Monuments
and Sites) die Landesgruppen dazu aufgerufen, Listen für jedes Land anzulegen. Aus dem Aufruf resultierte 1980 das
heute noch lesenwerte Buch «Historische Gärten der Schweiz» von HansRudolf Heyer. Nur – die Listen waren damit noch nicht geschrieben. Wir wussten,
dass weder Gelder zur Verfügung gestellt werden konnten noch Ressourcen
bei den kantonalen Denkmalämtern vorhanden waren, um diese weitgehend unerforschten Zeugen der Vergangenheit
zu inventarisieren. Wir gründeten deshalb eine ICOMOS-Arbeitsgruppe «Gartendenkmalpﬂege» mit dem Ziel, diese
Listen – weitgehend in ehrenamtlicher
Arbeit – zu erstellen.

Resultate aus 18 Kantonen liegen vor
Bis 1995 erarbeiteten wir die Methodik
für die Erfassung. Uns geht es um die ﬂächendeckende Erfassung einer Vielzahl
der historischen Gärten. Ein wissenschaftlicher Anspruch konnte aufgrund
der teils fehlenden Ausbildung der Erfassenden sowie mangels Finanzen nicht
erhoben werden. Die Objekte werden
durch Feldbegehung vor Ort entdeckt.
Die Liste umfasst meist nicht viel mehr
als die Adresse des Gartens. Die Gärten
selber werden nicht betreten. Eine Foto
zeigt jeweils eine speziﬁsche Situation,
sei es die umfassende Mauer, ein Tor
oder ein von aussen einsehbarer Ausschnitt des Gartens. Ab 1995 begann
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ICOMOS Publikation
über die Gärten der Schweiz
SIGEL Brigitt / WAEBER Catherine /
MEDICI-MALL Katharina (Hrsg.), 2006:
Nutzen und Zierde. Fünfzig historische
Gärten in der Schweiz. Fotograﬁen von
Heinz Dieter Finck.
Verlag Scheidegger & Spiess. Zürich.

Fr. 98.-Die französische Version erscheint bei:
Infolio éditions. Gollion.

man im Kanton Aargau in einem Pilotprojekt mit den Aufnahmen. Mit Personen aus dem Bereich Landschaftsarchitektur sowie aus verwandten Berufen in
Beschäftigungsprogrammen der Kantone konnten erste Erfahrungen gemacht
werden. Als erster Kanton überreichte
der Thurgau 1998 die Listen feierlich
dem zuständigen Regierungsrat. 1999
folgte der Kanton Aargau und im Jahr
2000 wurden die Aufnahmen in den Kantonen Schaffhausen, St. Gallen und Zug
fertig gestellt. Bis 2006 sind auch die
Kantone Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, Basel Stadt und
Basel Landschaft, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Neuenburg,
Obwalden, Schwyz und Zürich vollständig erfasst. Die 18 Kantonslisten umfassen 2913 Gemeinden mit total 18’524
Objekten. In den Kantonen Bern, Tessin
und Jura werden die Listen derzeit erfasst. Die Listen werden den Gemeinden, den kantonalen Denkmalpﬂegeund Planungsämtern, den Sektionen des
Schweizer Heimatschutzes, dem Bundesamt für Kultur und dem Archiv für
Landschaftsarchitektur in Rapperswil
übergeben.
Ursprünglich hätte die Liste auf die EXPO’02 hin fertig sein sollen, was sich als
ein zu ehrgeiziger Zeitplan herausstellte.
Als nächstes Etappenziel wurde das
«gartenjahr2006» ins Leben gerufen (vgl.
S. 2, 21 in diesem Forum). Seit einigen
Jahren unterstützt das Bundesamt für
Kultur (BAK) unsere Arbeit. Dennoch
wird die Erarbeitung der umfangreichen
Listen noch weitere Jahre in Anspruch
nehmen, bis alle historischen Gärten in
den acht verbliebenen Kantonen fertig
aufgenommen sind. Die Listen gehen
zum Gebrauch im Alltag an die Denkmalund Planungsämter über, wo sie auch für
die Forschung verwendet werden. Die
vorliegenden Verzeichnisse haben aber
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noch keinen Rechtscharakter. Es liegt an
jedem Kanton, die Listen so zu veriﬁzieren und einem rechtsgültigen Inventar
einzuverleiben, dass sie zum Rechtsinstrument werden können. Einzig die Stadt
Zürich führt bereits seit 1989 ein vom
Stadtrat abgesegnetes, rechtsgültiges
Inventar der Gartendenkmale!
Dass heute – nach über 10 Jahren intensiver Arbeit – 18 Kantonslisten vorliegen,
ist an sich ein grosser Erfolg. Um die
Vielfalt und Schönheit historischer Gärten darzustellen, verfassten wir ein Buch.
Entstanden ist ein reich bebildeter Band,
in dem 50 Gärten vorgestellt werden, die
zeigen, dass jeder Garten eine eigenständige Schöpfung ist. Ein Garten gewinnt seine Eigenheiten aufgrund seiner
Anlage und Pﬂege, aufgrund des Bauherrn und des Gestalters, der Zeit seiner
Entstehung, seiner Lage und Exposition
sowie dank weiterer, ganz unterschiedlicher Einﬂüsse. Jeder Garten ist ein Individuum. Deshalb wird auch jeder Garten
mit einer Monographie vorgestellt.
Die vorgestellten Gärten sollen das Verständnis für die vielfältigen Aspekte der
Gartenkultur wecken. Sie sollen aber
auch darauf aufmerksam machen, dass
nicht nur die bekannten historischen Anlagen mit touristischer Qualität erhaltenswert sind, sondern dass es eine Vielzahl von öffentlichen Anlagen und auch
weniger bekannten bis hin zu unspektakulären Gärten gibt, die in ihrer Eigenheit
Ausdruck für das gesamte Spektrum der

Gartenkultur bilden. Sie alle gilt es zu
würdigen, wozu das Buch (vgl. Box S.14)
einen grossartigen Beitrag darstellt.
Ich wünsche Ihnen – geschätzte Leserin,
geschätzter Leser – manch erholsamen
Spaziergang in einer der von Ihnen für
einen Besuch ausgewählten Gartenschöpfungen!
Einen Garten, der mich seit Jahren besonders begleitet hat und der innerhalb
der Gartendenkmalpﬂege eine besondere Problematik darstellt, möchte ich
Ihnen auf der folgenden Doppelseite als
Fallbeispiel vorstellen: einen der schönsten Barockgärten in der Schweiz, den
Rechberggarten in Zürich!

Abb. 1:
Der Rechberggarten
heute...
Abb. 2:
...und im Zustand
von 1986.
Fotos: Hager
Landschaftsarchitektur AG, Zürich.
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Fallbeispiel Rechberggarten in Zürich
Beim Rechberggarten forderte ein Gutachten, wie
so oft bei historischen Gärten, zunächst eine Rekonstruktion. Aufgrund der dürftigen Quellenlage
entschied sich der Kanton als Eigentümer aber
gegen die Rekonstruktion und beauftragte mich,
ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept auszuarbeiten. Dieses ging von einer Substanzerhaltung
mit teilweisen Neugestaltungen im nicht schützenswerten Bereich aus.
Das Parkpﬂegewerk
Mit einem Parkpﬂegewerk wird zuerst der Garten
aufgearbeitet: Archivalien werden zusammengetragen und geben Einblick in die Entstehungsgeschichte (vgl. Abb. 3), der Garten wird aufgemessen, dann werden die Ergebnisse bewertet und
der Schutzumfang benannt. Dies beinhaltet meist
auch gartenarchäologische Grabungen. Gefundene Fragmente, z. B. eine alte Quell-Leitung aus
Sandstein mit Ziegelabdeckung und Lehm-Mantel, können bautechnische Aufschlüsse geben
und alte Pläne bestätigen. Zu oft war im beschriebenen Beispiel der Boden aber gestört worden, so
dass die Grabungen insgesamt kein schlüssiges
Ergebnis zeigten. Auch der ökologische Wert des
Rechberggartens wurde untersucht. Naturschutz
und Denkmalpﬂege werden oft gegeneinander
ausgespielt. Hier – wie andernorts – hat sich jedoch gezeigt, dass bei genauer Kenntnis und Absprache für beide Seiten Erfolge erzielt werden
können. So wurden z. B. bei der Sanierung der alten Mauern nur Holzpﬂanzen, aber keine Farne
und Gräser entfernt. Und nicht alle Mauerteile
wurden gleichzeitig ausgefugt, um Ritzen als Lebensraum für Kleinlebewesen weiterhin zu erhalten.
Die Entstehungsgeschichte
Der Rechberggarten stammt aus der 2. Hälfte des
18. Jh. und wurde seit seiner Erstellung mehrfach
umgestaltet. Vor dem ehemaligen Neumarkttor
stand bis 1759 das Wirtshaus «Zur Kronen», welches dem damals reichsten Zürcher, dem Mousseline-Fabrikanten Hans Kaspar Oeri, gehörte.
Dessen Tochter Anna Werdmüller-Oeri liess zwischen 1759 und 1770 vermutlich durch die Architekten David Morf und Konrad Bluntschli dem Älteren das Palais «Zur Kronen» erbauen. Nur
wenige Abbildungen zeigen den damaligen Zustand.
Von 1839–1866 war das Gut im Besitz der Familie
Schulthess von Rechberg, die ihm auch den bis
heute erhaltenen Namen gab. Gustav Adolf von
Schulthess erwarb 1844 zwei Bauparzellen im
ehemaligen Schanzenbereich und liess eine
prächtige Aussichtsterrasse und viel Pﬂanzland
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anlegen. Zudem wurde der barocke Garten – der
damaligen Mode entsprechend – «anglisiert»: geschwungene Wege, üppig bepﬂanzte Beete, malerisch angeordnete Bäume und Sträucher sowie
eine prächtige Grottenanlage verwischten die beibehaltenen barocken Mauern. Eine Bestandesaufnahme von 1866 für den neuen Besitzer, Alt
Staatsschreiber Vogel, dokumentierte etliche
neue Pﬂanzbeete, die auch zur Verbreiterung der
oberen Terrassen geführt hatten.
Seit 1899 gehört der Rechberg der Universität Zürich. In den Jahren 1936 bis 1938 wurde die dritte
grosse Umgestaltung durchgeführt: es war eine
vereinfachte Rekonstruktion durch die Zürcher
Firma Gebrüder Mertens.
1958 erforderte der Bau der Physikgebäude den
Abbruch der Aussichtsterrasse. Die obere Gartenpartie wurde pﬂegeleicht umgebaut. Gleichzeitig
machte man den grössten Teil des Gartens der Öffentlichkeit zugänglich, andere Flächen wurden
weiterhin durch das Botanische Institut und durch
die Universitätsgärtnerei beansprucht. In den
1980er-Jahren wurde das Parterre weitgehend
zerstört. Es ist den Gärtnern der Universität zu
verdanken, dass die Anlage für die Besucher trotz
aller Umstände als Garten erkennbar blieb.
In der heutigen Anlage sind von der barocken Anlage zwar noch die Grundstruktur mit dem Hof,
dem mit Mauern umfassten Parterre, den Nebenterrassen und den oberen Terrassen erhalten. An
barocker Substanz ﬁnden sich jedoch nur noch
wenige Mauerteile. Aus dem 19. Jahrhundert
stammen die Terrassierung, die erweiterte Orangerie, das Guhl’sche Gewächshaus und die mächtige Eiche. Die meisten Bestandteile stammen jedoch aus der Zeit nach 1960 und sollten mit dem
Auszug der Blumenanzucht und dem Abbruch der
Treibbeete für das Botanische Institut adäquat ersetzt werden.
Analyse
Mit all diesen Grundlagen wurde das axiale Prinzip im Wechsel von Symmetrie und Asymmetrie
der barocken Anlage mittels einer entwerferischen
Analyse gesucht. Die Bildbetrachtung untersucht
in ehemaligen und aktuellen Plänen, in Grundriss
und Ansicht die Frage des Gleichgewichtes und
des Schwerpunktes des Gartens. Auf den ersten
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Abb. 3, links:
Der Geometer-Plan wurde um 1790 von Ingenieur Johannes
Müller (1733–1816) erstellt. Heute sind von der barocken Anlage
noch die generelle Aufteilung in Hof, Parterre und Terrassen
sowie die Mauern, Brunnen und die erweiterte Orangerie
erhalten (Quelle: GSZB).

Blick kommen den drei Punkten der Längsachse,
dem Hofbrunnen, der Fontäne und der Kanzel
bzw. dem ehemaligen Pavillon, zentrale Bedeutung zu. Die Interpretation ist dreifach: Im utilitären Sinn bilden Hofbrunnen, Fontäne und Pavillon
drei Aufenthaltsorte. In ihrer Bedeutung ﬂiesst das
Wasser in den Hof und kommt dort zur Ruhe, im
Parterre schiesst die Fontäne hoch und verbindet
sich mit dem Himmel, der Pavillon mag den Parnass versinnbildlichen und damit die Quelle für die
Gartenschöpfung darstellen. Und drittens vermag
das Spiel von Spritzen und Fliessen zu belustigen,
erheitern und beleben. Diese Deutung kann mit
dem Symbol der Treppen, die insbesondere im
Barockgarten oft als verharrende Dynamik im äusserst statischen Gefüge wahrgenommen wird, unterstrichen werden.
Zwei Entwürfe
Ein erster Entwurf verstärkte den Gegensatz von
Axialität und Asymmetrie. Die gesuchte Beziehung zwischen den hohen Mauerscheiben und
den vorhandenen Baum- und Bauvolumen vermochte jedoch nicht ganz zu befriedigen. Ebenso
konnten die zusätzlich eingeführten WassereleAbb. 4 und 5:
Das Projekt zeigt im
Grundriss (rechts) und
in der Perspektive (unten)
innerhalb der erhaltenen
Substanz die neue
Einfriedung, die oberen
Terrassen mit den
Eibenkegeln, dem
Baumplatz anstelle des
Pavillons und das 1997
angelegte Blumenparterre
(vgl. auch Abb. 1, S. 15).
Pläne: Hager Landschaftsarchitektur AG,
Zürich.

mente eher als Konkurrenz denn als Ergänzung
verstanden werden. Und hier liegt vielleicht eine
Hauptfrage im Umgang mit historischem Kulturgut: «Inwiefern muss eine Sanierung die aktuelle
gartenkünstlerische Auseinandersetzung mit der
noch vorhandenen Substanz sein»? Anders gefragt: «Wie weit vermögen die neuen Zeichen die
Aussage der ursprünglichen Idee zu stärken, ohne in eine selbstverleugnerische Rekonstruktion
zu verfallen, die ebenso neu ist wie ein neuer Entwurf»?
Aus der Diskussion um den ersten Entwurf resultierte das nun vorliegende Projekt. Es ist ruhiger
und direkter geworden. Mehr Elemente, z. B. die
Eibenkegel, interpretieren den ursprünglichen
Entwurf und akzentuieren das Linienspiel von Horizontale und Vertikale. Ebenso sind die Kieswege, die Spaliere, die Zäune und Hecken, die
Kübelpﬂanzen und die Buchshecken eine direkte
Reverenz an den Barockgarten. Andererseits
sprechen die Anordnung der Beete im Parterre,
die verspannten Buchsreihen auf der zweiten Terrasse, die Bemalung der Eichentöpfe oder die
Holzbänke eindeutig die Sprache unserer Zeit.
Die Weitergestaltung bindet sowohl in der grossen Linie als auch im Detail an die barocke Gestaltung an.
In den letzten Jahren sind im Laufe der Unterhaltsmassnahmen die unteren Gartenpartien saniert worden, in den nächsten Jahren wird die
obere Gartenpartie umgebaut. Ein grosses Anliegen ist die notwendig gewordene Schliessung
des Gartens während der Nacht, zerstören doch
Vandalen immer wieder Gehölze und Pﬂanzungen.
Als erstes wurde der ganze Garten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die nach denkmalpﬂegerischen Kriterien wichtigen Mauern, Geländer
und Wiesenböschungen wurden als originale
Substanz der verschiedenen Bauetappen geschützt und saniert. Die Bäume wurden weitgehend erhalten.
Gegen das Vorhaben, insbesondere gegen die
zeitgenössische Sprache anstelle der Rekonstruktion, erhebt die Schweizerische Gesellschaft
für Gartenkunst (SGGK) seit Jahren Einspruch.
Alte Gartenbilder in neuer Form werden aber auch
dieses Jahr wieder die Jahreszeiten im Rechberggarten spiegeln. Dem Tulpenmeer im Frühling
folgt eine Sommerpﬂanzung in Blau. In den Trockenwiesenböschungen zwischen den Terrassen
blühen Veronika und Gundermann. Die Einheit
von Natur und Kultur ﬁndet auch dieses Jahr statt.
Der Rechberggarten wird neu. Und dennoch erzählt er seine 250-jährige Geschichte. Der prachtvolle Ziergarten erzählt sowohl vom alten Zürich
wie von den wechselnden Gartenmoden.
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Jardins historiques en Suisse
Les jardins sont peu souvent reconnus
en tant que biens culturels à part entière.
En l’absence de connaissance des objets et de leur histoire, les jardins, plus
encore que d’autres types de vestiges,
ne sont pas perçus comme des témoignages culturels ayant valeur de monuments, d’autant qu’ils sont souvent laissés à l’abandon, envahis par la végétation
ou recouverts par des décombres. Il arrive aussi qu’ils soient détruits, sciemment ou par inadvertance. A partir du milieu des années 80, quelques jardins
dont l’existence était particulièrement
menacée ont fait l’objet d’une expertise
générale de leur valeur en tant que vestiges historiques et culturels. Ils ont été
ensuite protégés, voire assainis, chaque
fois qu’il était nécessaire et politiquement possible. On manque toutefois
d’une vue d’ensemble générale au plan
suisse. De plus, on ne dispose pas de
personnel qualiﬁé ni de moyens ﬁnanciers pour la réaliser. Un groupe de travail du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) a donc
proposé en 1992 d’élaborer à titre bénévole une «Liste des jardins et parcs historiques de la Suisse», sans savoir à quel
point la tâche allait s’avérer ardue.
Il nous a d’abord fallu concevoir une méthode de recensement. Cette opération
qui a duré jusqu’en 1995 ne pouvait avoir
une quelconque prétention scientiﬁque
étant donné que les bénévoles chargés
du recensement n’avaient pas de formation spécialisée et qu’aucune subvention
n’avait été ofﬁciellement accordée à cet
effet. Les objets sont inventoriés par des
volontaires qui parcourent un certain territoire. Le plus souvent la liste ne comporte pas grand-chose de plus que
l’adresse du jardin en question. Les «enquêteurs» n’y pénètrent pas, mais prennent des photos de détails spéciﬁques,
tels quel la présence d’un mur d’enceinte, d’un portail ou encore de parties du
jardin visibles de l’extérieur. Dix-huit cantons, jusqu’ici, ont été recensés de cette
manière.
La liste est adressée aux ofﬁces cantonaux de conservation des monuments
historiques pour être utilisée à des ﬁns
de recherches. Elle n’a cependant aucun
caractère légal, puisque chaque canton
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est libre de faire ou non ﬁgurer dans un
inventaire les jardins qui y sont mentionnés. A ce jour, seule la ville de Zurich
possède depuis 1989 un inventaire
authentiﬁé de ses jardins historiques. Le
fait que l’on dispose aujourd’hui − après
plus de dix ans de travail intensif − des
listes concernant dix-huit cantons est
déjà un succès indéniable. Un ouvrage
richement illustré a été publié dans le
but de faire connaître à un large public la
diversité et la beauté des jardins historiques de la Suisse (encadré p. 14).
Il s’agit de sensibiliser le lecteur aux
multiples aspects de l’art horticole, mais
aussi de montrer que les jardins historiques les plus célèbres ne sont pas seuls
à mériter d’être préservés. Il existe aussi quantité de parcs publics et de jardins
plus modestes, voire «cachés», mais
dont l’originalité est une expression unique des multiples facettes de l’art paysager. L’ouvrage en question les tire de
l’oubli et leur redonne vie pour le plus
grand bonheur du lecteur et du promeneur.

Giardini storici della Svizzera
I giardini sono raramente considerati un
patrimonio culturale a sé stante. Spesso
non vengono riconosciuti come oggetti
culturali poiché, essendo stati abbandonati all’incuria oppure distrutti intenzionalmente o inconsapevolmente, ne viene ignorata l’esistenza e la storia. Dalla
metà degli anni ’80 è stata esaminata
l’importanza storica e monumentale di
alcuni parchi e giardini particolarmente
minacciati che, dove necessario e politicamente possibile, sono stati messi sotto protezione o addirittura ripristinati.
Manca ancora un inventario nazionale
dei giardini storici. Purtroppo non sono
disponibili né il personale né le ﬁnanze
necessarie. Nel 1992, un gruppo di lavoro dell’ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites) ha quindi deciso
di stilare, a titolo volontario, una «lista
dei giardini e dei parchi storici della Svizzera», senza immaginare che sarebbe
stata un’impresa ardua.
Fino al 1995, è stata elaborata la metodica per catalogare i giardini. A causa della preparazione insufﬁciente dei protocollisti e delle carenze ﬁnanziarie, non è
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però stato possibile stilare una lista
scientiﬁcamente attendibile. Gli oggetti
vengono infatti catalogati durante visite
sommarie sul posto. Nella lista ﬁgurano
spesso solo l’indirizzo del giardino o del
parco. I protocollisti non accedono ai
giardini. Le fotograﬁe mostrano solo caratteristiche speciﬁche: un muro, un
cancello o un dettaglio del giardino visto
dall’esterno. Tuttavia, ﬁnora sono stati
elencati i giardini ed i parchi di 18 cantoni.
La lista viene trasmessa agli ufﬁci responsabili dei monumenti storici ed utilizzata nel campo della ricerca. Essa non
ha alcun valore giuridico. Spetta ad ogni
singolo cantone iscrivere in un inventario i giardini elencati nella lista. Soltanto
la città di Zurigo dispone dal 1989 di un
inventario legalmente valido dei giardini
e dei parchi storici. Il fatto che dopo più
di dieci anni di duro lavoro siano ﬁnalmente disponibili le liste per 18 cantoni
è però un successo. Per presentare al
vasto pubblico la varietà e la bellezza dei
parchi e dei giardini storici, è stato pubblicato un libro ricco di illustrazioni.
Lo scopo del libro è sensibilizzare i lettori sui molteplici aspetti dell’architettura paesaggistica. Esso documenta che,
oltre ai parchi turistici, sono degni di
protezione anche numerosi parchi pubblici e giardini meno noti o spettacolari
che, per la loro singolarità, sono espressione della cultura paesaggistica. Il libro
è quindi un omaggio alla grande varietà
dei parchi e dei giardini storici della Svizzera.

Historic gardens in Switzerland
Gardens are not often recognised as cultural property in their own right. Without
knowledge of these objects and their
history, gardens (much more frequently
than buildings) tend not to be considered as monuments, because they are
neglected and overgrown, or because
they have been destroyed, whether intentionally or unintentionally. Since the
mid 1980s, a park maintenance programme has involved the examination of
at-risk gardens in terms of their heritage
status. Where necessary and where politically feasible, they are given protective status and even rehabilitated. How-

ever, an overview of historic gardens
does not exist in Switzerland due to a
dearth of funds and expertise. Consequently, an ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) working
party developed a concept in an honorary capacity for the compilation of a “List
of Historic Gardens and Grounds in Switzerland” in 1992. Little did they know of
the long road ahead.
The working party worked from 1992 to
1995 on developing a method to record
our garden heritage. Some scientiﬁc requirements of this project could not be
met due to insufﬁcient training on the
part of the administrators and a lack of
funding. Objects were simply registered
in situ as part of ﬁeld walks. In the main,
the list does not detail much more than
the location of the garden, with little information on the garden itself. A photo
accompanies each entry, showing a speciﬁc aspect, such as a surrounding wall,
a gate or a section of the garden which
is visible form the outside. To date, the
list includes gardens and parks from 18
of the 26 Swiss cantons.
The list then is submitted to the relevant
cantonal preservation of historic monuments ofﬁce, where it is used as research
material. It has no legal character; each
canton is responsible for integrating
their sites into their own cultural property inventory. Only the city of Zurich has
had its own legally binding inventory of
garden monuments, in existence since
1989. However, this should in no way detract from the fact that over ten years of
intensive work has led to the compilation
of lists for as many as 18 cantons. An illustrated book was produced to help
raise awareness among the general public of the rich diversity and beauty of
Swiss garden heritage.
The gardens included in this book offers
the public a glimpse into the many different aspects of garden culture. The publication not only shows much-loved tourist sites that are worthy of preservation,
but also highlights the existence of less
well-known public spaces and even rather dowdy gardens which reﬂect the entire spectrum of garden culture. This
book has made a signiﬁcant contribution
to the preservation of our garden heritage in Switzerland.
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Michael Fankhauser und Cordula Kessler

Denkmaltag 2006:
«Gartenräume – Gartenträume»
«Gartenräume – Gartenträume»: Unter diesem Motto lädt der Europäische Tag
des Denkmals am 9. und 10. September 2006 dazu ein, sich vom Paradiesischen
des ebenso wertvollen wie verletzlichen Kulturguts «Garten» bezaubern zu lassen. Der Denkmaltag ist ein letzter Höhepunkt im laufenden «Gartenjahr 2006».
Klösterliche Kräutergärten, bäuerliche Nutz- und Ziergärten, geometrisierte
Barockgärten, inszenierte Landschaftsparks, mit Bäumen bestandene Promenaden und Stadtparks, botanische Gärten, Villengärten des Grossbürgertums,
meditative Friedhöfe und zeitgenössische Gärten: Das Gartenerbe in der kleinräumigen Schweiz ist überraschend vielfältig und reich. Landauf, landab bezaubern Gärten, Parks und Anlagen durch ihre Schönheit und botanische Vielfalt,
laden zu Erholung, Begegnung und Naturbeobachtung ein und erzählen von
vergangenen Zeiten.
och: Der Garten, ein faszinierendes
Zusammenspiel von Natur und Kultur, ist ein besonders verletzliches Kulturgut. Ohne Schutz und regelmässigen
Unterhalt geht das Bestehende unwiederbringlich verloren. Fehlen das Bewusstsein über die Einzigartigkeit unserer Grünanlagen sowie die fachlichen
Kenntnisse zu deren Pﬂege, ist auch keine Weiterentwicklung möglich. Gefragt
sind eine Vielzahl von Disziplinen: Gartenbau und -pﬂege, Garten-, Kunst- und
Kulturgeschichte, Landschaftsarchitektur, Denkmalpﬂege sowie Umwelt- und
Naturwissenschaften.

D
Dr. Cordula Kessler
Kunsthistorikerin.
Seit 2004 Projektleiterin «Europäischer
Tag des Denkmals».
Stellvertretende
Leiterin der NIKE.

Breit getragene
Sensibilisierungskampagne

Michael
Fankhauser
Historiker, MAS
Kulturmanagement.
Seit 2004 Redaktor
des NIKE-Bulletins.
Verantwortlicher für
den Internet-Auftritt
www.nike-kultur.ch
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Die Sensibilisierungskampagne «Gartenjahr 2006 – Paradiese auf Zeit?» will
die vielfältige Gartenkultur hierzulande
einem breiten Publikum näher bringen
und sich auch für ihren Schutz stark machen (siehe Editorial). Die von zahlreichen Institutionen und Organisationen
getragene Aktion kann seit Anfang Jahr
mit einem bunten Strauss von Veranstaltungen aufwarten: Die Wanderausstellung «Der Stadtpark» etwa beleuchtet
den Wandel von Form und Funktion

Nationale Informationsstelle
für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE)
Von der Burg über den historischen Garten bis
zum Videoband sind Kulturgüter von Zerfall und
Zerstörung bedroht. Um sie zu erhalten und zu
schützen, braucht es Fachleute und eine
informierte, engagierte Öffentlichkeit.
Die Nationale Informationsstelle für KulturgüterErhaltung (NIKE) in Bern setzt sich für den Erhalt
des mobilen und immobilen kulturellen Erbes in
der Schweiz ein. Ihre Tätigkeit gründet auf den
Schwerpunkten «Sensibilisierung», «Koordination» und «Politische Arbeit». 31 Fachverbände
und Publikumsorganisationen bilden den
Trägerverein der überaus tätigen Non-ProﬁtOrganisation.
Die NIKE versteht sich als Dienstleistungszentrum für die Fachwelt und ist Anlaufstelle
für Interessierte. Sie koordiniert auf nationaler
Ebene die Sensibilisierungskampagne «Europäischer Tag des Denkmals», publiziert das
Fachmagazin «NIKE-Bulletin» und betreibt die
Website «www.nike-kultur.ch». Auch nimmt sie
zu aktuellen kulturpolitischen Fragen Stellung.
Kontakt:
Nationale Informationsstelle
für Kulturgüter-Erhaltung NIKE,
Moserstrasse 52, 3014 Bern,
T 031 336 71 11, F 031 333 20 60,
info@nike-kultur.ch, www.nike-kultur.ch
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Abb.1:
Der Parco Scherrer
in Morcote.
Foto: Nadir Sutter,
Lugano.

öffentlicher Gärten, der «Landschaftsarchitektur-Mai» widmete sich zeitgenössischen Grünanlagen und Freiräumen.
Ganz im Zeichen des «Gartenjahres»
stehen die Pro-Patria-Briefmarken 2006,
welche vier nationale Gartendenkmäler
zeigen (siehe Umschlag-Rückseite). Eine breite Palette von Publikationen –
vom handlichen Gartenführer über die
umfassende Darstellung der Schweizer
Gartenkultur bis hin zum Lehrmittel –
runden das Angebot ab.
Der von der NIKE (siehe Kasten S. 20)
koordinierte «Europäische Tag des Denkmals», welcher am 9. und 10. September
historische Gärten und Parkanlagen ins
Zentrum rückt, bildet einen letzten Höhepunkt des «Gartenjahrs 2006». Dabei
sind Kulturhungrige, Gartenliebhaberinnen und -liebhaber sowie Fachleute
eingeladen, aus über 230 Angeboten in
allen Landesteilen und aus unterschiedlichen Zeitepochen auszuwählen und
sich auf den Zauber der Gartenkunst
einzulassen – einer Kunst, die auf das
Urbild des Gartens zurückgeht: auf das
Paradies.

Reise durch den Garten Schweiz
Mit einer kleinen Schweizerreise, die in
ausgewählten Gärten und Paradiesen
Station macht, möchten wir Sie auf die
dreizehnte Ausgabe des Denkmaltags
einstimmen:
In Morcote, direkt am Ufer des Luganersees, legte vor gut siebzig Jahren der
St. Galler Textilindustrielle und Kunstliebhaber Hermann Arthur Scherrer einen paradiesischen Garten an. Ein Spaziergang gleicht einer spannenden
Zeit- und Kulturreise: Von der üppigen
Mittelmeervegetation führt der Weg in
die exotische Pﬂanzenwelt des Orients,
am Wegrand stehen Tempel, ein siamesisches Teehaus und zahlreiche Skulpturen. Im Schatten der Bäume kann man
sich ausruhen und den wunderbaren
Blick auf den See geniessen (Abb.1).
Der Park des Stockalperschlosses in
Brig ist ein ausgezeichnetes Beispiel für
die Neuinterpretation eines historischen
Gartens: Die prächtige Gartenanlage aus
dem 17. Jahrhundert verwilderte im Laufe der Zeit, war zweckentfremdet und
wurde schliesslich nach der Überschwemmung der Briger Altstadt im Jahre 1993 von Dieter Kienast neu gestaltet.
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Er nahm die Strukturelemente des ursprünglichen Gartens auf und entwickelte sie in moderner architektonischer Formensprache weiter (Abb. 2).

Kunst des Spazierens
Die Kunst des Spazierens – wie sie im
Laufe des 18. Jahrhunderts in den sich
allmählich verbreitenden Landschaftsgärten ausgeübt wurde –, lässt sich im
Parc Mon-Repos in Lausanne heute
noch gut nachvollziehen. Der ursprüngliche Barockgarten wurde vom Pariser
Gartenarchitekten Monsailler in den Jahren 1819 bis 1827 in einen Landschaftsgarten transformiert. Monsailler pﬂanzte
Sequoias, Zedern, Pinien, legte ein komplexes Wassersystem an und bereicherte den Park mit vielen Attraktionen wie
Felsengrotte, einem neogotischen Turm,
einer Orangerie und Gewächshäusern.
Der Park wurde durch den Bau des Bundesgerichts in den Jahren 1925 bis 1927
und die Errichtung der Avenue du Tribunal-Fédéral verändert; seine Substanz
ist jedoch gut erhalten.

hof als besondere Form einer terrassierten Gartenanlage besichtigt und das
Prinzip der ursprünglich zu den einzelnen Häusern gehörenden Seegärten gezeigt.

Abb.2:
Der Park des
Stockalperschlosses
in Brig.
Foto: Thomas
Andenmatten, Brig /
Jean-Marc Biner,
Bramois.

Suppe mit raren Zutaten
Geführte Wanderungen von ganz besonderer Natur bietet die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zusammen mit
lokalen Vereinigungen an: Auf dem Gang
durch die Rebberge von Ligerz richtet
sich der Fokus auf die Werte der Landschaft, die Probleme und die Zukunft der
Bewirtschaftung sowie die Bedeutung
von Terrassenlandschaften als «irdische
Paradiese» und als Vorbilder für die Gartengestaltung. In Ligerz wird der Fried-

Mehrere Veranstaltungen sind dieses
Jahr in Zusammenarbeit mit Pro Specie
Rara entstanden: Im jurassischen PetitVal beispielsweise (Abb. 3), wo ein ausserordentlich reiches architektonisches
wie gartenhistorisches Kulturgut bewahrt werden konnte, haben sich 14 Besitzer von der Idee begeistern lassen,
alte Gemüse- und Blumensorten anzupﬂanzen und die Gartentore zu öffnen.

Der Europäische Tag des Denkmals
Ursprünglich französischen Ursprungs, sind die Denkmaltage in den gut 20 Jahren ihres Bestehens europäisch geworden. Die
eindrücklichen Fakten: Jährlich 20 Millionen Besucherinnen und Besucher, 35’000 offene Kulturdenkmäler in 48 Ländern – von
Portugal bis Aserbaidschan, von Norwegen bis Malta. Der «Europäische Tag des Denkmals» ist ein kulturelles Engagement des
Europarates, das von der Europäischen Union unterstützt wird.
Seit seiner ersten Durchführung in der Schweiz 1994 hat sich der Denkmaltag zur wichtigsten Sensibilisierungskampagne im
Bereich der Kulturgüter-Erhaltung entwickelt. Mehr als 60’000 Personen lassen sich jedes Jahr von Themen wie «Schlösser,
Burgen und historische Landsitze», «Mit Hammer, Laser und Skalpell – Handwerk und Hightech am Denkmal» oder «Nächster
Halt: Denkmaltag – Verkehrswege, Verkehrsbauten und Verkehrsmittel» begeistern.
Ziel des Denkmaltages ist es, bei einem breiten Publikum das Interesse an unseren Kulturgütern und deren Erhaltung zu wecken.
An über 200 verschiedenen Orten in allen Landesteilen ﬁnden Führungen, Atelier- und Baustellenbesichtigungen sowie Exkursionen statt. Der Denkmaltag wird vor Ort von den Fachstellen für Denkmalpﬂege und Archäologie organisiert, die NIKE ist für die
landesweite Koordination und die Medienarbeit zuständig.
Der Europäische Tag des Denkmals 2006 ﬁndet am 9. und 10. September statt.
Das vollständige Programm ﬁnden Sie im Internet: www.hereinspaziert.ch sowie als Beilage zu diesem KGS Forum.
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besuchen. Mit einem sehr reichhaltigen
Programm wartet die Rosenstadt Rapperswil (Abb. 4) am Zürichsee auf. So
öffnet unter anderem das Archiv der
schweizerischen Stiftung für Landschaftsarchitektur seine Türen und entrollt wertvolle, historische Gartenpläne.

Kinder willkommen!
Auch Kinder kommen dieses Jahr nicht
zu kurz: In Rapperswil sind sie zu einer
Märchenstunde im Rosengarten eingeladen. Zu eigens für Familien durchgeführten Programmen, beispielsweise in
Genf, gesellen sich Angebote für Schulklassen: In Uster, Schwyz und auf dem
Schloss Wildegg im Kanton Aargau können Schulkinder vom Denkmaltag proﬁtieren.

Abb.3:
Bauernhaus
im Petit-Val.
Foto: Denkmalpﬂege
des Kantons Bern.

Als Verpﬂegung wird eine aus dem geernteten Gemüse zubereitete Suppe serviert.
Eine ganz besondere Wiese: Ein kulturhistorischer Spaziergang lässt uns das
Rütli mit neuen Augen sehen. Der Ausﬂug zum Nationaldenkmal schlechthin
kann bequem mit einem Besuch vieler
weiterer Gärten am Urnersee, sei es per
Schiff oder zu Fuss, verbunden werden.

Neben geführten und individuellen Besuchen hält der Denkmaltag eine Vielzahl von Begleitveranstaltungen bereit:
In Genf, Bern und St. Gallen sind Filme
zum Thema «Garten» zu sehen. Konzerte schaffen in Beromünster, WinterthurTöss, Sissach (Abb. 5, S. 24), Arlesheim
und Genf ein würdiges Ambiente. Auch
Workshops zu Kräutern, Vorträge, Vernissagen usw. fehlen nicht. Und bei all
den vielfältigen Möglichkeiten zum Eintauchen ins irdische Paradies ist oft auch
für das leibliche Wohl gesorgt.

Der Toblerone-Weg
Eine Landschaftsgestaltung der speziellen Art sind die Befestigungsanlagen. Im
Schaarenwald ausserhalb des Thurgauer Städtchens Diessenhofen sind Reste
österreichischer Schanzen von 1799 und
intakte Bunkeranlagen aus dem Zweiten
Weltkrieg zu sehen. Entlang des «Sentier
des Toblerones», der Befestigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die sich
vom Jurasüdfuss bis an den Genfersee
erstreckt, ﬁnden verschiedenartigste
Veranstaltungen statt.
Abb.4:
Altstadtgarten
in Rapperswil.
Foto: Denkmalpﬂege
Kanton St. Gallen.

Im Park der Villa Schönberg in Zürich
bietet sich eine weitere Gelegenheit, die
Wanderausstellung «Der Stadtpark» zu
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Das NIKE-Bulletin
Von Denkmalpﬂege über Architektur bis
Archäologie: Das NIKE-Bulletin ist eine Fachzeitschrift zu Fragen der Kulturgut-Erhaltung in all
ihren Facetten. Das Magazin, das sechs Mal pro
Jahr erscheint, stellt den Austausch von Knowhow zwischen den Disziplinen der Kulturwahrung
sicher und will dieses Fachwissen auch einem
interessierten Laienpublikum nahe bringen.
Das NIKE-Bulletin 1-2/2006 zum DenkmaltagThema «Gartenräume – Gartenträume» bietet
zunächst einen konzisen Abriss der Geschichte
der Schweizer Gartenkultur seit der Römerzeit.
Neben der Arbeit der Zürcher Fachstelle
Gartendenkmalpﬂege werden Beispiele von
unterschiedlichen Gartenanlagen aus drei
Landesteilen vorgestellt. Das Thema beschliessen ein Beitrag zu Gartenmotiven auf Dekorationsseiden des 18. Jahrhunderts sowie die
Präsentation eines besonderen Herbariums.
Mehr Informationen (mit Bestellmöglichkeit):
www.nike-kultur.ch

Journées européennes du patrimoine 2006:
«Les jardins, cultures et poésie»
Jardins monastiques de plantes médicinales,
potagers et jardins d’agrément paysans, jardins
baroques aux formes géométriques, parcs paysagers aux allures de tableaux champêtres, promenades et parcs urbains plantés d’arbres majestueux, jardins botaniques, parcs domaniaux de la
grande bourgeoisie, jardins méditatifs de cimetières et jardins contemporains: la découverte d’un
patrimoine étonnamment riche et diversiﬁé sur le
petit territoire suisse. Aux quatre coins du pays,
jardins, parcs et espaces verts nous charment par
leur beauté et leur richesse botanique, nous invitent au repos, à la rencontre et à l’observation,
nous parlent du temps passé.
Pourtant, le jardin, mélange fascinant de nature et
de civilisation, est un bien culturel particulièrement vulnérable. En l’absence de protection et de
soins vigilants, il dépérit irrémédiablement. Si
nous ne prenons pas conscience du caractère
unique de nos espaces verts aménagés et si nous
négligeons les connaissances nécessaires à leur
entretien, patiemment développées durant des
générations, leur survie et leur développement ne
seront pas assurés. Cette mission de sauvetage
exige la participation de nombreuses disciplines:
horticulture et conservation des jardins, histoire
des jardins, de l’art et de la culture, architecture
paysagère, conservation des monuments historiques, sciences naturelles et sciences de l’environnement.
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Abb.5:
Schloss Ebenrain
in Sissach.
Foto: Denkmalpﬂege
des Kantons BaselLandschaft.

La campagne de sensibilisation «Année du jardin
2006 – Un paradis pour l’éternité?» a pour but de
faire connaître à un large public la grande diversité de notre patrimoine horticole et d’en promouvoir la protection (voir éditorial). Cette campagne,
soutenue par de nombreuses institutions et organisations (voir p. 2), est étayée par un large éventail de manifestations: ainsi, l’exposition itinérante «Der Stadtpark» (Le parc urbain) offre un
éclairage sur l’évolution au cours du temps de la
forme et de la fonction des jardins publics, tandis
que «Le printemps de l’architecture du paysage»
a été consacré aux espaces libres aménagés et
aux espaces verts contemporains. Les timbres
Pro Patria 2006, qui présentent quatre jardins
classés monuments d’importance nationale (voir
au dos de la page de couverture), sont entièrement placés sous le signe de l’«Année du jardin».
Une riche palette de publications – du guide pratique des jardins jusqu’au matériel pédagogique
en passant par une présentation exhaustive de
l’art paysager suisse – complète l’offre.
Les «Journées européennes du patrimoine» des
9 et 10 septembre, coordonnée par le Centre national d’information pour la conservation des biens
culturels NIKE, sera axée sur les jardins et parcs
historiques et constituera le point d’orgue de
l’«Année du jardin 2006». Passionnés de culture,
amoureux des jardins et architectes-paysagistes
n’auront que l’embarras du choix pendant tout un
week-end: plus de 230 objets d’époques les plus
diverses, disséminés dans toutes les régions du
pays, seront accessibles au public, souvent dans
le cadre de visites guidées.
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Giornata del patrimonio 2006:
«Giardini tra sogno e realtà»

Heritage Day 2006:
“Garden spaces – garden dreams”

Giardini monastici coltivati ad erbe, orti, giardini
ﬂoreali, giardini barocchi, parchi paesaggistici,
viali alberati, parchi cittadini, giardini botanici,
giardini di ville borghesi, cimiteri-giardini e giardini contemporanei sono solo alcuni esempi del vasto patrimonio di giardini della piccola Svizzera.
Essi incantano per la loro bellezza e varietà botanica, invitano al relax, agli incontri ed all’osservazione della natura e sono una testimonianza dei
tempi passati.

Herb gardens in monasteries, rural kitchen and ornamental gardens, geometric baroque gardens,
formal country parks, tree-lined promenades and
city parks, botanical gardens, mansion house
grounds, meditative graveyards and contemporary gardens: despite its size, Switzerland has a
rich and diverse garden heritage. Up and down the
country, you can ﬁnd enchanting gardens, parks
and grounds of dazzling beauty and botanical diversity. They offer the passer-by a place to relax,
a place to meet, or simply a place to observe the
wonders of nature. They also afford an informative
glimpse into times past.
However, gardens – a fascinating interplay between nature and culture – are highly vulnerable.
Without protection and regular maintenance, they
can be lost forever. The lack of awareness of the
uniqueness of our green spaces as well as scant
specialist knowledge on their care jeopardises
their very existence. A number of professional disciplines are involved in safeguarding our garden
heritage: horticulture and garden maintenance,
the history of gardens, art and culture, landscape
architecture, the preservation of historic monuments, as well as the environmental and natural
sciences.
The awareness campaign “Year of the Garden
2006 – an eternal earthly paradise?” aims to familiarise a broad public with the rich garden heritage
in Switzerland and the importance of their preservation (cf. Editorial). A cornucopia of events have
been organised as part of this project which involves a number of institutions and organisations
(cf. p. 2): the touring exhibition “Der Stadtpark” illustrates the changes in the form and function of
public gardens, while the “Landschaftsarchitektur-Mai” traces open, green spaces throughout
history. At the centre of the “Year of the Garden”
project are the special issue Pro-Patria postage
stamps, which depict four examples of Swiss garden heritage (cf. rear cover). A broad range of publications – from pocket garden guides to the comprehensive presentation of Swiss garden heritage,
right up to learning resources, rounds off the
project.
“European Heritage Day” coordinated by the National Information Centre for the Preservation of
Cultural Property (NIKE) will take place on 9th and
10th September. It will focus on historic gardens
and parks, and as such is a ﬁtting ﬁnale to “Year
of the Garden 2006”. Culture lovers, keen amateur
gardeners as well as specialists will have the difﬁcult task of choosing what they want to see: over
230 objects from across the country and from different historical eras – often in the form of guided
tours – are rich for the picking.

I giardini conciliano la natura con la cultura, ma
sono purtroppo beni culturali molto vulnerabili.
Senza protezione e manutenzione costante, andrebbero irrimediabilmente persi. Se mancano la
consapevolezza della loro unicità e le conoscenze
per la loro tutela, non è neppure possibile migliorarli. Le discipline coinvolte sono diverse: giardinaggio, architettura paesaggistica, storia dell’arte, tutela dei monumenti storici, scienze naturali
ed ambientali.
Lo scopo della campagna «L’Anno del giardino
2006 – Un paradiso per l’eternità?» è sensibilizzare
il grande pubblico sul ricco patrimonio dei giardini e sulla sua protezione (vedi editoriale). All’iniziativa partecipano numerose istituzioni e organizzazioni (vedi pag. 2). Nel corso del 2006 si
svolgono varie manifestazioni sul tema. La mostra
itinerante «Il parco cittadino» illustra ad esempio
l’evoluzione storica della forma e della funzione
dei giardini pubblici. Il mese di maggio è stato interamente consacrato all’architettura paesaggistica contemporanea. Per celebrare «l’Anno del
giardino», i francobolli Pro Patria 2006 sono stati
dedicati a quattro giardini storici d’importanza nazionale (vedi retrocopertina della rivista). Completa l’offerta una vasta serie di pubblicazioni, che
vanno dal manuale di giardinaggio alla presentazione del patrimonio dei giardini svizzeri ﬁno ai
sussidi didattici.
Il momento culminante dell’«Anno del giardino
2006» sarà la «Giornata europea del patrimonio»
dedicata ai parchi ed ai giardini storici, che si terrà dal 9 al 10 settembre sotto l’egida del Centro
nazionale d’informazione per la conservazione dei
beni culturali (NIKE). Gli assetati di cultura, gli appassionati di giardinaggio e gli specialisti avranno
l’imbarazzo della scelta. Nell’ambito di viste guidate, sarà infatti possibile visitare più di 230 giardini di epoche diverse in tutte le regioni della Svizzera.
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Helen Bieri Thomson

Les jardins
du Château de Prangins
Un château sorti d’un livre de contes, des parcs romantiques, un
site enchanteur qui surplombe le lac Léman: c’est dans ce cadre
plein de charme que le visiteur découvre l’histoire de la Suisse aux
XVIIIe et XIXe siècles. Construit dans le style français des années
1730, le Château de Prangins a vécu une histoire mouvementée:
seigneurie, demeure princière, école, habitation. Finalement, il est
offert à la Confédération par les cantons de Vaud et Genève, aﬁn
de devenir un musée national.
L’aménagement des jardins du Château de Prangins, tels qu’on les
connaît aujourd’hui, coïncide avec la construction de l’édiﬁce à
partir de 1732. On distingue trois étapes principales1.

Helen Bieri
Thomson
Historienne de l’art.
Elle a dirigé la
Fondation Neumann
à Gingins (VD) de
1995 à 2004. Elle
assure actuellement
la direction ad
interim du Musée
national suisse –
Château de
Prangins.
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La première, menée par Louis Guiguer,
baron de Prangins de 1723 à 1747 et
commanditaire du château actuel, consiste à modiﬁer la topographie accidentée du lieu. Juché sur une colline et entouré de fossés, le site, s’il convient bien
à une forteresse de type médiéval, ne répond pas à l’idée que l’on se fait du château de plaisance au XVIIIe siècle. Louis
Guiguer va donc entreprendre d’importants travaux de comblements et de terrassements pour aplanir le terrain et
créer de grands plans horizontaux, dont
les principaux sont une large avenue
bordée d’arbres, reliant le château au village, une ferme avec basse-cour et un
jardin potager (ﬁg. 1). La fonction de cette
première esquisse des jardins est clairement utilitaire. La deuxième intervention,
due à Jean-Georges Guiguer qui habite
le château de 1755 à 1770, a pour but de
combler le fossé à l’ouest du château
aﬁn d’y aménager une promenade plantée d’un quinconce de tilleuls (ﬁg. 2). Cependant, c’est sous la baronnie de LouisFrançois Guiguer, de 1770 à 1786, que le
jardin de Prangins connaît sa troisième
et plus importante métamorphose; il ne
s’agit plus de se focaliser sur les environs immédiats du château, mais d’élargir la notion de jardin à l’ensemble du
territoire. Les aménagements de Louis-

1
Les informations
historiques sont
tirées de l’article de:
AMSLER, Christophe
1986: «Notes sur la
forme des jardins du
château de Prangins
au XVIIIe siècle»;
dans: Revue suisse
d’art et d’archéologie, no 43, 1986,
pp. 238–246.

François vont ainsi toucher divers points
de son domaine, dont il exploite les ressources naturelles tout en les agrémentant d’édiﬁces et de voies d’accès: ferme ornée, pont, chemin, place octogone,
place de l’étoile, etc. Ces endroits soigneusement choisis pour être embellis
sont séparés entre eux par des terrains
agricoles.
De nos jours, en parcourant le site de
Prangins, on perçoit aisément les principales traces qu’ont laissées les trois barons Guiguer: le jardin potager à l’ouest,
le quinconce de tilleuls et le parc à l’anglaise au sud, les platanes plantés au
temps de Louis-François à l’entrée de la
cour, la terrasse de ﬂeurs à l’est (ﬁg. 3)
et, en contrebas, le pré des Abériaux qui
descend en pente douce vers le lac.
Face à la cour d’honneur du château,
donc particulièrement bien mis en valeur, le potager rectangulaire avec ses
5’500 m2 impressionne les visiteurs. Très
abrité puisque encaissé et entouré de
hauts murs, il bénéﬁcie d’un effet de
microclimat. Sa répartition axiale, autour
d’un bassin, et la distribution des cultures sont classiques; on y trouve en effet
quatre «carrés» de légumes entourés de
fruitiers en espaliers le long des murs et
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En bas:
Fig. 2:
La fontaine devant le quinconce de tilleuls au sud du
Château de Prangins. Copyright Musée national
suisse.

Fig. 3:
La fontaine de la terrasse est du Château de
Prangins, le lac Léman avec vue sur la côte française.
Copyright Musée national suisse.

Fig. 1, en haut:
Le Château de
Prangins, le jardin
potager et les rives
du lac Léman, avec
vue sur la côte
française.
Copyright: Musée
national suisse.

séparés par deux allées perpendiculaires bordées de plates-bandes de ﬂeurs
et d’arbustes à petits fruits.
L’intérêt de ce jardin potager est à la fois
historique et écologique. D’une part, il
présente des fruits et légumes, cultivés
et consommés il y a 250 ans et pratiquement disparus de nos jours: citons parmi ceux-ci le topinambour, la pomme de
terre négresse, à la peau et à la chair
noir-bleu (ﬁg. 4), la carotte de Küttingen,
blanche ou jaune (ﬁg. 6), les cardons épineux de Plainpalais, spécialité genevoise, ou encore les petites poires Sept-engueule. C’est avec la collaboration de la
Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (Agroscope RAC)

que l’on a recréé, sur le plan des espèces végétales, une copie conforme d’un
potager du XVIIIe siècle. Seules des variétés anciennes – une centaine de légumes et une vingtaine d’arbres fruitiers et
arbustes à baies – y sont cultivées.

Informations
Le jardin potager se visite tous les jours, sauf le lundi, pendant les heures d’ouverture du musée.
Des visites guidées pour groupes peuvent être organisées sur demande. Des visites thématiques
ont lieu les dimanches 27 août et 24 septembre 2006 à 10h30.
Pour plus d’informations: Musée national suisse – Château de Prangins, 1197 Prangins.
Tél.: 0041 (0)22 994 88 90 / E-mail: info.prangins@slm.admin.ch / Internet: www.musee-suisse.ch
Heures d’ouverture du musée: mardi à dimanche, de 11h00 à 17h00.

Accès
Transports publics: bus depuis les gares CFF de Gland et de Nyon.
Voiture: autoroute A1. Depuis Genève, sortie Nyon. Depuis Lausanne, sortie Gland. Ensuite, suivre
signalisation routière.
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D’autre part, la vocation de ce jardin est
également écologique. En effet, certaines semences étant difﬁciles à obtenir,
le potager est aussi devenu un lieu de
production de graines. En tant que conservatoire vivant, il est donc le garant
d’un patrimoine végétal menacé. En
2005, le Musée national suisse – Château de Prangins a obtenu un mandat de
l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture pour sensibiliser le public, tous âges confondus,
à l’importance de la diversité biologique;
il s’agit de diffuser, en les vulgarisant, les
connaissances scientiﬁques liées à la
conservation des variétés anciennes et à
l’utilisation durable des ressources génétiques. Des activités diverses – visites
guidées thématiques, activités scolaires,
ateliers pour enfants, etc. – sont ainsi organisées, principalement pendant la belle saison (ﬁg. 5).

Orientation bibliographique
•

•

•

•

AMSLER, Christophe 1998: «Les Jardins»,
Découvrir l’histoire, Musée national suisse –
Château de Prangins, pp. 42–48.
AMSLER, Christophe 1986: «Notes sur la forme
des jardins du château de Prangins au XVIIIe
siècle», dans: Revue suisse d’art et
d’archéologie, no 43, 1986, pp. 238–246.
AMSLER, Christophe / BADOUX, Samuel /
CORBAZ, Roger / DENOGENT, Marina /
KLEIJER, Geert / DE SCHOULEPNIKOFF,
Chantal 1999: «Le jardin potager du Château de
Prangins», dans: Revue suisse de viticulture,
arboriculture, horticulture, 1999.
AMSLER, Christophe / BADOUX, Samuel /
CORBAZ, Roger / REY, Charles 2001: «Plantes
potagères du Château de Prangins», dans:
Revue suisse de viticulture, arboriculture,
horticulture, 2001.

Je remercie François de Capitani, conservateur du
Château de Prangins, ainsi que Marie-Hélène Pellet
et Jacqueline Naepﬂin Karlen pour leur relecture
attentive.
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Die Gärten von Schloss Prangins
Die Anlage der Gärten von Schloss Prangins, wie man sie heute kennt, fällt in die
Zeit um 1732. Man unterscheidet hauptsächlich drei Etappen: Die erste, ausgeführt in der Zeit von 1723 bis 1747 durch
Louis Guiguer, Baron von Prangins, bestand darin, die wellige Topographie des
Ortes zu verändern. Auf einem Hügel
thronend und umgeben von Gräben, war
der Ort zwar geeignet für eine mittelalterliche Befestigungsanlage, entsprach
aber nicht der Vorstellung, die man von
einem Lustschloss des 18. Jh. hatte.
Louis Guiguer liess deshalb mit Aufschüttungen und Terrassierungen das
Gelände planieren, so dass grosse ebene Flächen entstanden. Durch die wichtigste führte ein breiter, von Bäumen gesäumter Weg, der das Schloss mit dem
Dorf, mit einem Bauernhaus mit Hühnerhof und einem Gemüsegarten verband
(Fig. 1). Die Funktion dieses Garten-Entwurfs war klar auf den Nutzen ausgerichtet. Die zweite Intervention ist JeanGeorges Guiguer zu verdanken, der das
Schloss von 1755 bis 1770 bewohnte.
Sie hatte zum Ziel, die Gräben im Westen des Schlosses aufzuschütten, um eine mit Linden bepﬂanzte Promenade
einzurichten (Fig. 2). Aber erst unter der
Aegide von Louis-François Guiguer, von
1770 bis 1786, erhielt der Garten von
Prangins seine dritte und wichtigste Umgestaltung; man beschränkte sich dabei
nicht mehr nur auf die unmittelbare Umgebung des Schlosses, sondern wollte
die Wahrnehmung des Gartens auf das
ganze Gebiet ausdehnen. Die von LouisFrançois Guiguer veranlassten Erweite-

Fig. 4:
Trois anciennes
variétés de pommes
de terre cultivées
dans le jardin
potager, dont celle
dite «Négress».
Copyright RAC.

Fig. 5
Activité pour classes
dans le jardin
potager
Copyright Musée
national suisse.

Forum 9 / 2006

rungen verbanden deshalb mehrere Orte seines Gutes, indem er sie mit Bauten
und Zugangswegen ausstattete (verzierte Häuser, Brücken, Wege, achteckige
und sternförmige Plätze usw.). Diese
sorgfältig ausgewählten Orte dienten
der Zier und waren durch landwirtschaftlich genutzte Flächen voneinander abgetrennt.

Fig. 6
Trois anciennes
variétés de carottes
cultivées dans le jardin potager.
Copyright RAC.

Wenn man heute durch Prangins spaziert, sind die Spuren, welche die drei
Barone Guiguer hinterlassen haben,
noch gut zu erkennen: der Gemüsegarten im Westen, die Linden und der englische Park im Süden, die Platanen, die
Louis-François am Eingang des Hofes
pﬂanzen liess, die Blumenterrasse im
Osten (Fig. 3) und – etwas weiter unten –
die Wiesen von Abériaux, die in leichtem
Abhang zum See hinunter führen.
Gegenüber dem Ehrenhof des Schlosses, also prominent platziert, beeindruckt der rechteckige Gemüsegarten
mit seinen 5’500 m2 die Besucher. Geschützt, weil er mit hohen Mauern umgeben ist, proﬁtiert er von einem Mikro-Klima-Effekt. Die axiale Anlage um ein
Bassin herum sowie seine Einteilung in
verschiedene Gemüsekulturen sind klassisch; man erkennt vier Vierecke mit Gemüse, die von Obstspalieren entlang der
Mauern umgeben und durch zwei Alleen
unterteilt werden.
Der Gemüsegarten kann − ausser am
Montag − an jedem Tag während der Öffnungszeiten des Museums besichtigt
werden. Gruppenführungen werden auf
Anfrage organisiert. Thematische Führungen ﬁnden statt am 27. August und
am 24. September, jeweils um 10h30.

I giardini del castello di Prangins
I giardini del castello di Prangins, come
li possiamo ammirare oggi, risalgono al
1732. Si distinguono essenzialmente tre
tappe di costruzione: la prima fu commissionata tra il 1723 e il 1747 dal barone Louis Guiguer per modiﬁcare la topograﬁa irregolare del terreno. Visto che
dominava la collina ed era circondato da

fossati, il luogo si prestava come fortiﬁcazione medievale, ma non corrispondeva al modello di residenza estiva del
XVIII secolo. Louis Guiguer fece perciò
livellare il terreno con ripiene e terrazzi,
in modo da ottenere grandi superﬁci piane. L’area principale era attraversata da
un viale alberato che collegava il castello con il villaggio, una fattoria, un pollaio
e l’orto (ﬁg. 1). La tenuta era quindi chiaramente destinata ad uso agricolo. Il secondo intervento fu commissionato da
Jean-Georges Guiguer, che abitò il castello dal 1755 al 1770. Egli fece riempire i fossati ad ovest del castello per realizzare un viale di tigli (ﬁg. 2). Ma il
giardino di Prangins fu sottoposto alla
terza e più importante ristrutturazione
tra il 1770 e il 1786, sotto l’egida di LouisFrançois Guiguer. I lavori non furono più
limitati alle immediate vicinanze del castello, bensì estesi a tutto il podere.
Louis-François Guiguer fece collegare
diversi punti della sua tenuta con costruzioni e viali d’accesso (case decorate,
ponti, viali, piazze ottagonali ed a forma
di stella, ecc.). Questi luoghi, accuratamente scelti per abbellire il podere, erano separati tra loro da superﬁci agricole.
Oggi, chi passeggia attraverso Prangins
può ancora facilmente riconoscere le
tracce che hanno lasciato i tre baroni:
l’orto ad ovest, i tigli e il parco inglese a
sud, i platani piantati da Louis-François
presso l’entrata della corte, la terrazza
ﬂoreale ad est (ﬁg. 3) e, più in basso, i
prati di Abériaux che degradano verso il
lago.
I visitatori rimangono colpiti dall’orto rettangolare di 5’500 m2, situato proprio di
fronte alla corte d’onore del castello.
Grazie alla sua posizione protetta da alte mura, l’orto gode di un microclima
molto favorevole. L’impianto assiale attorno ad un bacino e la suddivisione in
diverse colture sono caratteristiche classiche. Si riconoscono quattro parcelle di
ortaggi, delimitate da ﬁle di frutteti lungo
le mura e divise da due viali incrociati.
L’orto è aperto tutti i giorni tranne il lunedì durante l’orario di apertura del castello. Le visite guidate vengono organizzate su richiesta. Le visite tematiche sono
previste al 27 agosto ed al 24 settembre,
sempre alle ore 10:30.
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Château de Prangins and its gardens
The grounds of the Château de Prangins
as they stand today date back to around
1732. Over their life, they have undergone three major changes. The ﬁrst series of work was undertaken by the Baron de Prangins, who wanted to transform
the undulating topography of his estate.
With its imposing position on top of a hill
and enclosed by trenches, the site was
originally intended to be a medieval fortiﬁcation. However, the castle itself did
not correspond to the general image of
an 18th century summer residence. Therefore, Louis Guiguer commissioned plans
to ﬁll in the trenches and to terrace the
sloping ground with the aim of creating
large even surfaces. A broad tree-lined
path would then link the château to the
village, a farm house, a chicken run and
vegetable garden (Fig. 1); a most utilitarian garden design. The second set of
transformations was carried out by JeanGeorges Guiguer, who lived in the château from 1755 to 1770. His aim was to
ﬁll in the trenches to the west of the château and construct a walkway lined with
linden trees (Fig. 2). However, the gardens were subject to the most radical redesign during the time of Louis-François
Guiguer (1770 to 1786). Work would involve not only the grounds that directly
surrounded the château but also the rest
of his vast estate. Louis-François Guiguer
wished to extend his estate by linking up

several sites. To this end, buildings were
constructed and access routes were introduced (ornate houses, bridges, paths,
octagonal and star-shaped squares
etc.). These sites were to give a heightened aesthetic quality to the estate and
were thus clearly delineated from the
working agricultural land.
Wandering around Prangins today, the
traces left behind by the three generations of Guiguer barons are still clear for
all to see. For example, there is the vegetable garden to the west, as well as the
linden trees and English-style park to
the south. There are also the plane trees
planted by Louis-François at the entrance to the château and the ﬂower terraces to the east (Fig. 3). Immediately
below, are the meadows of Abériaux
which gently slope down towards Lake
Geneva.
Pride of place, opposite the forecourt of
the castle, is the imposing 5,500 m2 rectangular vegetable garden. Protected by
the high walls which surround it, the garden enjoys its own microclimate. There
are also areas which reﬂect classical
landscape architecture, such as the
pond surrounded by an axial enclosure
which is divided into individual vegetable plots. There are four rectangular
plots containing vegetables, surrounded
by trellised fruit trees running the full
length of the walls. Two small paths cut
through the plots.
The vegetable garden can be visited
during normal museum opening times
(except Monday). Group guided tours
are provided on request. More in-depth
guided tours will be held on 27th August
and 24th September, at 10.30 am.
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Nadir Sutter

Parco, Villa e museo di Favorita
– Un’occasione da non perdere
Un commento al lavoro distinto con il premio d’incoraggiamento
promosso dalla Società Svizzera per la Protezione dei Beni Culturali (SSPBC)

Nadir Sutter
Collaboratore
ICOMOS, Coordinatore NIKE-Ticino per
la Giornata Europea
del Patrimonio (nel
2006 dedicata ai
giardini), Membro di
comitato direttivo
della Società
Svizzera per la
Protezione dei Beni
Culturali (SSPBC).

Ill. 1:
Portico d’entrata
alla pinacotecamuseo (2003).
Foto: Nadir Sutter.

Come spiegato dalle studentesse Nadja Baroni e Lea Pfändler,
autrici del lavoro d’esame di ﬁne corso Scuola Superiore Alberghiera e del Turismo di Bellinzona (SSAT) che propone un
nuovo uso della proprietà «Villa Favorita» a favore della cultura
e del turismo in Ticino, il complemento «Un’occasione da non
perdere» si è aggiunto nel corso della stesura del lavoro. Gli
approfondimenti affrontati e i confronti fatti evidenziano il fatto
di avere a che fare con una situazione dal potenziale unico in
Svizzera che rappresenta davvero un’occasione da non perdere, per Città di Lugano, Cantone Ticino e Confederazione
Svizzera.
l lavoro che ha così bene impressionato la giuria del premio d’incoraggiamento promosso dalla Società Svizzera
per la Protezione dei Beni Culturali
(SSPBC) ha il pregio di presentare, e non
facili da trasmettere in poche righe, innumerevoli tabelle comparative, una sorta
di confronto incrociato su diverse realtà,
confronti che si allargano come i cerchi
di un sasso lanciato in uno stagno. Si
confrontano ad esempio le realtà museali e loro caratteristiche costruttive,
una realtà museale che per Villa Favorita
esiste, seppure momentaneamente non

I

accessibile. Uno studio che rivela anche
qualche dato sorprendente; sapevate,
per esempio che il museo più visitato in
Ticino é... quello del cioccolato promosso dalla ditta «Alpenrose» di Caslano
(scoperta che potrebbe far sorgere qualche perplessità sull’effettivo rapporto
costi-beneﬁci di esposizioni della durata
di qualche mese e dai costi milionari). Si
confrontano tra loro parchi e giardini
pubblici, partendo dal Ticino e ﬁno ad
arrivare, per similitudini storiche e di caratteristiche, a quello situato sull’isola di
Mainau, sul lago di Costanza. Si prendono in esame, per una proposta alberghiera a Villa Favorita, le offerte potenziali ed effettive della nostra regione,
rivolta al mercato di mostre e congressi
ﬁno ad allargarsi alla nuova sede della
ﬁera di Milano, la più grande d’Europa.
Ma non solo, Villa Favorita è vista pure
come possibile sede di ospiti illustri della Confederazione o del Cantone, ma
anche di VIP (Persone molto importanti)
che chiedono un luogo di soggiorno appartato, discreto, sicuro ed esclusivo.
Questi confronti incrociati, aggiunti all’approfondimento avuto sul posto e allo studio delle caratteristiche della situazione effettiva della proprietà «Villa
Favorita», per restare alla ﬁgura del sasso nello stagno, mostrano come i primi
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cerchi si incrociano con i cerchi nati dal
lancio di un altro sasso (altro confronto)
e poi con quelli di un altro ancora, lanciato ancora successivamente. La «fotograﬁa» ottenuta, permette in un sistema
di sistema di punteggio con i punti più
alti più alte sono le onde, di ottenere inﬁne un valore complessivo, e da questi
confronti le studentesse arrivano al sottotitolo «un’occasione da non perdere».
Un sottotitolo che l’articolo apparso sul
Corriere del Ticino del 3 novembre scorso, il giorno dopo la presentazione a Lugano, sottolinea e commenta con la seguente frase; «La sensibilità e le proposte
progettuali espresse meritano un ascolto attento da parte della Città, con la
convinzione che vale davvero la pena di
riﬂetterci». Un altro pregio del lavoro premiato dalla SSPBC consiste nel fatto di
considerare nella proposta di rivalutazione della proprietà «Villa Favorita»
esclusivamente sulla base di quanto già
esiste, senza proporre nessuna nuova
infrastruttura, o aggiungere nuovi percorsi a lago, ecc. Un pregio effettivamente raro, perchè riesce a promuovere
quanto una successione di proprietari illustri e un mecenate che ha fatto beneﬁciare della sua fortuna la città di Lugano
ﬁno ad una decina di anni fa ha lasciato,

Ill. 2, a sinistra:
Viale sul lungolago
che porta a Villa
Favorita.
Foto: Nadir Sutter.

Ill. 4, a destra, p. 33:
Villa Favorita – Riva
progetto di ampliamento Stirling &
Wilford.
Foto: Nadir Sutter.

e che, secondo il progetto presentato,
potrebbe rinascere con una suddivisione ideale. Lo studio propone così una
parte aperta al pubblico, riaprendo il museo, per esempio trasformandolo in museo dell’orologeria Svizzera, e il parco,
con il suo conosciuto viale di cipressi affacciato sul lago. Un parco che, citando
quanto Sir Peter Smithers, il diplomatico
inglese, primo segretario del Consiglio
d’Europa, grande botanico e conoscitore di parchi e giardini in tutto il mondo ha
ribadito ancora recentemente, rivolgendo nello stesso tempo un sincero complimento al Signor Fulvio Gianinazzi,
«the head gardener» (il capo-giardiniere
di Villa Favorita) parlando di uno tra i numerosi punti d’interesse del parco; la
collezione delle peonie dicendo: «Nothing
quite like this exists in Europe so far I
know» (nulla di simile esiste in Europa, a
mia conoscenza»). Certo occorrerebbe
essere botanici per apprezzare pienamente il valore di una tale frase, ma sicuramente è signiﬁcativa anche così.
continua a pag. 34

Ill. 3:
L’ex serra e la
scalinata verso Villa
Ghirlanda, parte
della proprietà Villa
Favorita.
Foto: Nadir Sutter.
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Breve storia di Villa Favorita e del suo parco
1687–1732: I conti di Beroldingen
Verso il 1687 il conte Carlo Corrado di Beroldingen, di origine urana, costruisce, o amplia,
una villa di piacere in una delle zone più protette e temperate del Ceresio, a questa aggiunge, separata dalla villa, una torretta-belvedere; «la glorietta» tutt’ora conservata e ben
visibile dal lago. Il parco nasce come giardino all’italiana, con probabili inﬂuenze francesi. Alberi rari e di provenienza esotica arricchiscono il quadro generale. Le parti retrostanti e quelle che si trovavano a pochi metri dalla villa continuano ad essere coltivate a frutteto, a vigneto e uliveto.
1732–1919: I marchesi Riva
Nel 1732 la proprietà passa al marchese Giovanni Riva, di Lugano. In questo periodo si
svolgono diversi rimaneggiamenti alla villa e il rifacimento dei muri verso il lago. Il parco,
presumibilmente, resta più o meno quello iniziato dai Beroldingen.
1919–1932: Il principe Leopoldo di Hohenzollern
Nel 1919 il principe Federico Leopoldo, della famiglia imperiale di Prussia acquista Villa
Favorita e amplia la proprietà con successivi acquisti. Realizza la congiunzione tra la villa e la glorietta, in questa nuova ala sarà raccolta la sua ricca biblioteca. Su sua iniziativa
è iniziato il viale principale sul lungolago della lunghezza di circa un chilometro ﬁancheggiato da cipressi, il parco viene arricchito con nuove specie, comincia a prendere forma
un disegno nuovo, che unisce un parco naturalistico con il giardino di fronte alla villa.
1932–oggi: I baroni Thyssen-Bornemisza de Kaszon (1932 ad oggi)
Nel 1932 la proprietà viene acquistata dal barone Heinrich Thyssen-Bornemisza, il quale
realizza la costruzione del museo-pinacoteca di 20 sale destinato a raccogliere una delle
più ricche e prestigiose collezioni d’arte del mondo. Successivi acquisti portano la proprietà alle dimensioni attuali, il parco, con il proseguimento dell’opera iniziata nella metà
del ‘600 diventa uno dei più belli e ricchi della Svizzera. Nel 1986 il barone Hans Heinrich
Thyssen promuove un concorso d’architettura per l’ampliamento della galleria. Lo vince
lo studio di architettura inglese Sterling & Wilford (vedi ill. 4, sopra). A causa della mancanza di punti d’intesa tra autorità politiche svizzere e il barone, la nuova galleria non viene realizzata e, nel 1988, la collezione viene inviata in prestito a Madrid, dove per accoglierla viene messo a disposizione, a poca distanza dal Prado, il palazzo «Villa Hermosa».
Un successivo accordo tra il barone Thyssen e lo stato spagnolo sancisce la cessione della collezione allo stato spagnolo. Dopo che il museo di Villa Favorita ha accolto diverse
esposizioni tematiche di successo, quanto ﬁno a poco tempo fa era visitabile (museo e
parco) è stato chiuso al pubblico e, per ora, serve unicamente da residenza privata. Il futuro di Villa Favorita dipende perciò anche dalle decisioni politiche che verranno, o non
verranno prese prossimamente.
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continua da pag. 32

Per la seconda parte della proprietà viene invece proposta la massima riservatezza e sicurezza, da questo la deﬁnizione «parte privata», la quale grosso modo
ricalca la suddivisione già esistente ﬁno
a quando parco e pinacoteca erano
aperte al pubblico, mantenendola accessibile ad riservata clientela di altissimo rango, aperta a congressi esclusivi e
ad incontri di altissimo livello. Sarebbe
un futuro degno della storia di Villa Favorita, che lascerebbe intatto il paesaggio,
sfruttando appieno le potenzialità esistenti. Un piano che se fosse ripreso,
congiuntamente da Città, Cantone e
Confederazione, porterebbe indubbiamente beneﬁci notevoli, sia di prestigio
che di clientela, a tutto il Ticino. Una proposta che la Società Svizzera per la Protezione dei Beni Culturali (SSPBC) sostiene e promuove con convinzione.

Ill. 6:
Vista dalla glorietta
verso il lago,
direzione Melide.
Sullo sfondo il
monte S. Salvatore.
Foto: Nadir Sutter.

Park, Villa und Museum Favorita – eine
Gelegenheit, die man nicht verpassen
sollte
Kommentar zu einer Arbeit, die mit dem
Förderpreis der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz 2005 ausgezeichnet wurde.
Am 28. Oktober 2005 verlieh die Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz (SGKGS) den Förderpreis 2005 an
die beiden Studentinnen Nadja Baroni
und Lea Pfändler, Absolventinnen der
Scuola superiore alberghiera e del turismo in Bellinzona, für ihre Diplomarbeit
«Villa Favorita: Un occasione da non perdere». Darin wird ein mögliches Nutzungskonzept der Villa Favorita in Lugano vorgeschlagen, welche nach Ansicht
der beiden Forscherinnen aufgrund des
hohen kulturellen und historischen Wertes integral erhalten werden sollte.
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Ill. 5, a sinistra:
Giardino di fronte
alla villa principale.
Foto: Nadir Sutter.

Ill. 7, a destra, p. 35:
Vista dall’ingresso
della pinacoteca,
con in alto la
Glorietta (a sinistra)
verso Villa Favorita
(a destra).
Foto: Nadir Sutter.

Die Diplomandinnen evaluierten Möglichkeiten der Erhaltung und Nutzung
von Park und Villa, welche sich im Privatbesitz der Familie Thyssen-Bornemisza beﬁnden. Seit 2002 steht der Besitz zum Verkauf und ist für die
Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die
Villa aus dem 17. Jahrhundert sowie der
direkt am See gelegene Park bilden als
Ensemble ein wertvolles Kulturgut an
einmaliger Lage, welches durchaus ein
touristisches Potenzial darstellt. Nach
Ansicht der beiden Autorinnen der Studie sollten Bund, der Kanton Tessin und
die Stadt Lugano das Anwesen deshalb
gemeinsam erwerben.
Als künftige Nutzungsmöglichkeiten
werden etwa vorgeschlagen: ein Hotelbetrieb, verbunden mit Ausstellungen
und Kongressen, ein möglicher Sitzungsort für Seminarien oder ein Aufenthaltsort für prominente Personen (VIPs).
Das Projekt schlägt zudem für die Nutzung eine Zweiteilung vor: Besucher sollen das wiedereröffnete Museum sowie
den Park mit dem Zypressen-Weg am
See entlang besuchen können, während
der zweite Bereich des Anwesens − wie
bisher − sicher und abgeschieden privat
genutzt werden könnte. So könnte durch
ein gemeinsames Engagement von
Bund, Kanton und Gemeinde der Villa
Favorita eine würdige Zukunft gesichert
werden, die zudem die Landschaft intakt
belassen würde.
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Parc, villa et musée Favorita –
Une occasion de rêve
Commentaire d’un travail de diplôme récompensé en 2005 par le prix d’encouragement de la Société suisse pour la protection des biens culturels.
Le 28 octobre 2005, la Société suisse pour la protection des biens culturels (SSPBC) a décerné le
prix d’encouragement 2005 aux deux étudiantes
Nadja Baroni et Lea Pfändler, diplômées de la
«Scuola superiore alberghiera e del turismo in
Bellinzona», pour leur travail de diplôme «Villa Favorita: – Un’occasione da non perdere». Les
auteurs de l’étude proposent un projet original
d’utilisation de la Villa Favorita à Lugano, laquelle
mérite à leur avis d’être préservée dans son intégralité en raison de sa haute valeur culturelle et
historique.
Les deux jeunes diplômées ont procédé à une
évaluation des possibilités de conservation et
d’utilisation du parc et de la villa, propriété de la
famille Thyssen-Bornemisza. Le domaine, mis en
vente depuis 2002, n’est plus accessible au public. La demeure du 17e siècle, de même que le
magniﬁque parc, avec son allée de cyprès au bord
du lac, constituent en tant qu’ensemble un bien
culturel précieux, situé dans un cadre unique avec
un potentiel touristique indéniable. Nadja Baroni
et Lea Pfändler sont convaincues que la Confédération, le canton du Tessin et la ville de Lugano devraient l’acquérir en commun.
Diverses suggestions ont été avancées à titre de
possibilités de mise en valeur: transformer la villa
en hôtel capable d’accueillir des expositions et
des congrès, en faire un centre pour la tenue de
séminaires ou encore un lieu de séjour réservé à
une clientèle haut de gamme. Le projet propose
en outre une double exploitation: d’un côté, la
réouverture du musée et du parc aux visiteurs et
de l’autre, l’utilisation du reste du domaine à des
ﬁns privées comme jusqu’ici. Un avenir digne d’elle pourrait être ainsi assuré à la Villa Favorita, qui
plus, est dans un environnement intact.

Favorita – a park, a villa and a museum.
And a unique opportunity
Commentary on a dissertation which won the
2005 incentive award of the Swiss Society for the
Protection of Cultural Property.
On 28 October 2005 the Swiss Society for the Protection of Cultural Property (SSPCP) awarded its
incentive award for 2005 to students Nadja Baroni and Lea Pfändler, graduates of the Scuola superiore alberghiera e del turismo in Bellinzona, for
their dissertation ”Villa Favorita: Un occasione da
non perdere”. Arguing that the outstanding cultural and historic value of the site justiﬁes its integral
preservation, they present a concept to put the
Villa Favorita in Lugano to innovative use.
The two candidates evaluated the possibilities of
maintaining and using the park and the villa, currently in the hands of the Thyssen-Bornemisza
family. The property has been up for sale since
2002 and is no longer open to the public. The 17th
century villa and the park on the shorefront of
Lake Lugano represent a precious cultural item in
a unique location, and as such may generate considerable tourist potential. The authors of the
study suggest that the Confederation, Canton Ticino and Lugano should acquire the site.
They propose different possibilities for its use: as
a hotel offering an exhibition and conference program; as a conference centre, or as a guesthouse
for VIPs. The project provides for dual usage: visitors are to have access to the reopened museum
and the park with the cypress lane along the lake.
As has been the case up to now, the other part of
the property is to be safe, secluded and private.
Joint commitment by the Confederation, the Canton and the municipality of Lugano would ensure
a worthy future for the Villa Favorita, and preserve
the surrounding landscape.
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Susanne Bieri

Der pittoreske
Landschaftsgarten
im Spiegel historischer Kleinmeistergraphik und ein Seitenblick
auf die zeitgenössische Landschaft im Spiegel heutiger Fotograﬁe
Die vorliegende Betrachtung nimmt vier
exemplarische Aquarelle und Gouachen von
Johann Ludwig Aberli aus der KleinmeisterSammlung Gugelmann der Graphischen
Sammlung der Schweizerischen Landesbibliothek ins Visier. An diesen Beispielen
wird der panoramatische Blick in der Graphik beleuchtet und den «realen» Eindrücken dieser Landschaften in der heutigen
Fotograﬁe gegenübergestellt.

ohann Ludwig Aberli, 1723 in Winterthur geboren, stammte aus einfachen
Verhältnissen. Auf Empfehlung seines
Lehrers Felix Meyer, wurde er mit 18 Jahren in Bern an der Zeichenschule von
Johann Grimm angenommen. Nach ei-

J

Die Graphische Sammlung (GS)
der Schweizerischen Landesbibliothek (SLB)
Die Graphische Sammlung pﬂegt neben dem klassischen Sammelgebiet der Druckgraphik vom 17.–20. Jahrhundert vier weitere,
reichhaltige Spezialbereiche:
• Eine Fotosammlung mit den Schwerpunkten Portrait und Landschaft,
• eine Postkartensammlung,
• eine Plakatsammlung mit dem Schwerpunkt Schweizer Tourismus
• sowie den vergleichsweise jungen Sammelbereich der Künstlerbücher, Editionen und Portfolios, der einen gezielten Einblick in jene
zeitgenössische Schweizer Kunstproduktion gewährt, die sich u. a.
mit dem Bezug zwischen Text und Zeichnung auseinandersetzt.
Innerhalb der historischen Graphik setzt die Sammlung Gugelmann einen
nachhaltigen Akzent. Sie umfasst eine der hochkarätigsten Schweizer
Kleinmeistersammlungen unseres Landes mit Folgen von graphischen
Blättern, Vorzeichnungen, Aquarellen, Umrissradierungen, Ölgemälden
und Reisealben.
Das Archiv Daniel Spoerri enthält reiche Bestände an schriftlichen und
fotograﬁschen Dokumenten zu Daniel Spoerris künstlerischem
Schaffen. Sie betreffen Spoerris Editionswerke, seine Beiträge zum
«Nouveau Réalisme», zum «Fluxus» und zur «Eat Art», dokumentieren
aber auch seine Vita.
Für den Besuch der Graphischen Sammlung ist eine Voranmeldung
notwendig, Tel.: 0041 (0)31 252 89 71.
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Leiterin Graphische
Sammlung (GS) in
der Schweizerischen
Landesbibliothek
(SLB).

ner Studienreise durch das Berner Oberland 1758 begann Aberli, sich zusehends
für die Landschaftsmalerei seiner Zeit zu
interessieren. Während eines mehrwöchigen Paris-Aufenthaltes 1759 erweiterte er seine Kenntnisse. Dort setzte
sich der intellektuell wissbegierige Maler
mit den Schriften von Salomon Gessner,
Albrecht von Haller und Jean-Jacques
Rousseau auseinander.
Nach Bern zurückgekehrt, widmete er
sich der Landschaftsmalerei in einer Art
und Weise, in der die Ideen Hallers und
Rousseaus einen künstlerischen Niederschlag fanden.

Der panoramatische Blick
in der Graphik
Um die wachsende Nachfrage reisender
Touristen nach Schweizer Landschaftsansichten stillen zu können, ersann
Aberli neben der Aquarellmalerei eine eigene – in der Folge nach ihm benannte –
Druckmanier: die handkolorierte Umrissradierung, welche das aquarellierte
Original auf täuschend echte Weise vervielfältigte. Damit begründete er einen
Zweig der Schweizer Kunstindustrie, der
erst durch das Erstarken der Fotograﬁe
verdrängt werden sollte.
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Abb. 1, oben:
Kehrsatz bei Bern,
Norden, Aquarell,
um 1755.
Wie bereits bei der
Ansicht von Süden
(vgl. Titelbild KGS
Forum 9), ist ein
weites Panorama
hin zur Bergkette
der Berner Alpen die
zentrale Bildidee.
Die Ansicht ist vom
selben Hügelzug
aus aufgenommen
und zeigt folglich die
beiden sichtbaren
Bauten von der
Rückseite – rechts
den «Blumenhof»
und in der Bildmitte
Schloss Kehrsatz,
das seinerseits den
«Lohn» aus dieser
Perspektive
verdeckt. Auch hier
begegnet uns
wiederum im
Vordergrund die
Familie Tscharner,
auf einer Anhöhe
ruhend und mit
dem Bauern
im Gespräch.
Copyright: Sammlung Gugelmann,
Graphische
Sammlung, SLB,
Bern.

Abb. 2, rechts:
Die heutige
Fotograﬁe zeigt die
Südfassade des
«Blumenhofs» in
Kehrsatz.
Foto: Mechthild
Heuser, Graphische
Sammlung, SLB,
Bern.

Als er 1786 in Bern starb, hinterliess er
ein beachtliches Werk. Er gilt heute als
«Vater» der Berner Kleinmeister und als
einer der bedeutendsten Schweizer
Kleinmeister.
Ein umfangreiches und qualitativ hochstehendes Konvolut seiner Arbeiten
bildet das Herzstück der Sammlung Gugelmann, die – als grösste öffentliche
Kleinmeistersammlung der Schweiz –
seit 1982 in der Graphischen Sammlung
der Schweizerischen Landesbibliothek
beheimatet ist.

Kehrsatz bei Bern in landschaftlicher
Umgebung – ein Pendant von
J. L. Aberli (vgl. Titelbild KGS Forum 9)
Ansicht von Kehrsatz von Süden
Aquarell, um 1755 (vgl. Ausschnitt Titelbild KGS Forum 9; Innenseite Umschlag)
Von einer Anhöhe eröffnet sich dem/der
Betrachter/in ein kultiviert genutztes Tal
in panoramatischem Weitblick. Auf einer
Erhebung rücken architektonische Elemente in den Blick, deren Formensprache an italienische Gärten der Renaissance mit ihren Anspielungen auf die
klassische Antike erinnert: einer weit
ausladenden Mauernische im Vordergrund links entspringt eine dreischaliggestufte Fontäne, die von einem Wasserspeier in Form einer griechischen
Theatermaske bekrönt wird. Den oberen
Abschluss der Mauerecke markiert eine
griechische Vase, ein steinernen Krater,
der sich in der um ihn wuchernden Natur
behauptet. Er ragt aus dem Laub des angrenzenden Wäldchens deutlich heraus.
Die seitlich in die Brunnennische platzierte Sitzbank ermöglicht den Blick
nach Süden zum nahen Alpenpanorama.
Eine in sonntägliches Weiss gekleidete

Dame nutzt diesen Ort der Kontemplation, lässt sich aber gern von einem blaugewandeten Edlen ablenken, der sich ihr
mit schwarzem Hut zur Konversation zuneigt.
Weitere Mauerreste am Hang lassen romantisch geprägte und vorwiegend im
Englischen Landschaftspark des 18. Jahrhunderts anzutreffende Ruinenbauten
anklingen. Zwischen ihnen lustwandeln
elegant gekleidete Flaneure und bieten
dem Betrachter als Repoussoir-Figuren
die Möglichkeit zur Identiﬁkation, indem
sie ihm den Blick in die Tiefe des sich am
Fusse der Anhöhe erstreckenden Tals
eröffnen.
Eine Böschung hinab führt der Weg zu
einem weiteren Brunnen mit hochaufragender Fontäne und leitet, von einer Allee von Jungbäumen gesäumt, linker
Hand zur Fassade eines Herrensitzes,
zum sogenannten «Blumenhof», über.
Rechts der Bildmitte ragt Schloss Kehrsatz, von einem zentralen Türmchen
überhöht, in den Fokus, und ganz rechts
schliesst sich der Vorgängerbau des
Herrenhauses «Lohn» an, ein Anwesen,
das von der Eidgenossenschaft heute
für Staatsempfänge genutzt wird.
Der von Bernhard Tscharner 1750 begonnene und von seinem Neffen, Niklaus
Emanuel Tscharner, um 1775 vollendete
«Blumenhof», präsentierte sich um 1779,
als Johann Wolfgang von Goethe den
Tscharners einen Besuch abstattete, als
moderner Neubau.
Anlass, dieses Veduten-Paar (siehe auch
Kehrsatz bei Bern, von Norden, Abb. 1)
bei Weibel in Auftrag zu geben, war ohne Zweifel die Vollendung des Baus und
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dessen landschaftlicher Anlage. Bei den
auf dem Aquarell dargestellten Personen
handelt es sich vermutlich um Mitglieder
eben jener Familie Tscharner.
In den beiden Schloss-Vedutenpaaren
von Kehrsatz und Belp (Abb. 1, Titelbild,
Abb. 3 und Umschlag Rückseite) wird
deutlich nach architektonisch repräsentativ gestalteter Schauseite und moderat
gehaltener Rückseite unterschieden.
Offensichtlich folgen landschaftsgestaltende, bauliche Eingriffe wie Architekturen, Ruinen, Spaliere usw. jenen Vorbildern, die man aus Italien und England
kannte. Auch Alleen und Wegführungen
erinnern an grosse historische Ideale.
Entsprechend lehnte Aberli sich in seiner
Landschaftsauffassung an die herrschende romantische Landschaftsmalerei der
europäischen Nachbarn an.
Dabei pﬂegte er eine dokumentarisch
genaue topograﬁsche Darstellung der
Mittel- und Hintergrundansichten, liess
hingegen seiner Phantasie in der Vordergrund-Gestaltung freien Lauf: Er idealisierte das Landleben gerade so, wie es
wohl von den Auftraggebern selber empfunden und von den nördlichen Touristen
ersehnt wurde. Der romantischen Sicht
wurde erst im Atelier Genüge getan. Hier
erst wurden die Veduten bevölkert und
die Landschaft inszeniert! Den Beweis
dafür liefert eine Entwurfskizze im Kunstmuseum Winterthur, in welcher die gesamte Vordergrundstaffage fehlt.

Das ausschnitthafte Sehen
in der Fotograﬁe
Aberlis Veduten der beiden Standorte
Kehrsatz und Belp pﬂegten Idealisierungen, die sich teilweise auch in der historischen Fotograﬁe weiterverfolgen liessen. Im Erkennen dieser speziﬁschen
Sicht der Schweizer Kleinmeister und in
ihrem Nachleben lässt sich eine Spur
entdecken, die hilft, uns unserer heutigen Auffassung und Betrachtungsweise
von Landschaft bewusst zu werden und
damit unsere heutige Sicht auf die gestaltete Umgebung zu ergründen. Insofern wird in diesem Beitrag kein lineares
Vorhehr-Nachher-Bild gepﬂegt, sondern
vielmehr im gegenwärtigen Detail der
Vergangenheit zu neuem Leben verholfen.
In der Konfrontation von damals und
heute wird neben der selbstverständlichen landschaftlichen Veränderung die
unterschiedliche Ausdruckweise der
beiden Medien Graphik und Fotograﬁe
vor Augen geführt. Dabei wurde aus einer rein technisch bedingten gestalterischen Schwäche der Fotograﬁe eine Tugend gemacht: In Ermangelung jener
das gesamte Blattformat durchlaufenden Tiefenschärfe, wie sie in der Kleinmeister-Graphik trotz extremer perspektivischer Verkürzungen vom Vorder- bis
zum Hintergrund anzutreffen ist, wurde
für die Fotograﬁe eine ausschnitthafte
Sicht auf das Detail favorisiert.

Abb. 3, links unten:
Schloss Belp,
Coté du Levant ,
Gouache, 1757.
Das Anwesen wird
von der Gartenseite
mit Zufahrt in der
Morgendämmerung
gezeigt. Klar
erkennbar ist auf
dieser Seite des
Schlosses eine
architektonisch
gestaltete, weitläuﬁge, von einigen
hohen Laubbäumen
beschattete
Hofsituation: Der
Garten wird von
einem Wegkreuz in
vier Sektoren geteilt.
Verhalten klingen
Erinnerungen an
bedeutende,
italienische
Herrschaftsgärten
der Renaissance an.
Seitlich von zwei
Mauern umfasst,
deren besonnte
Seite von einem
Spalier bedeckt
wird, an dem sich
Kletterpﬂanzen
emporranken,
vereinen sich die
Höfe mit den beiden
Schlossﬂügeln zu
einer grosszügigen
Anlage.
Diskret belebt wird
die Schloss-Vedute
von einigen
Besuchern und
einer vornehm
gekleideten Dame,
die im blauen
Kostüm auf einer
Bank ausruht.
Copyright: Sammlung Gugelmann,
Graphische
Sammlung, SLB,
Bern.
Die UmschlagRückseite des KGS
Forums zeigt die
Rückseite der
Schlossanlage.
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Abb. 4, oben und 5, rechts:
Spalier und Wegkreuz mit Springbrunnen gehören noch heute zu
den beliebten Ausstattungselementen von Parks wie die Fotos
vom «Blumenhof» in Kehrsatz
belegen.
Fotos: Mechthild Heuser,
Graphische Sammlung, SLB,
Bern.

Le paysage pittoresque dans le miroir
des petits maîtres suisses
et de la photographie contemporaine
L’étude est consacrée à quatre aquarelles et gouaches de Johann Ludwig Aberli, choisies parmi les
plus signiﬁcatives de l’artiste. Ces œuvres font
partie de la collection Gugelmann, la collection
publique des petits maîtres la plus importante de
Suisse, qui a rejoint depuis 1983 le cabinet des
estampes de la Bibliothèque nationale suisse.
Johann Ludwig Aberli, né en 1723 à Winterthour
et mort à Berne en 1786, est issu d’un milieu modeste. En 1758, il entreprend un voyage d’études
à travers l’Oberland bernois, au cours duquel il
commence à s’intéresser à la peinture paysagère.
Durant un séjour de plusieurs semaines à Paris en
1759, le peintre-philosophe découvre avec enthousiasme les écrits de Salomon Gessner, d’Albrecht von Haller et de Jean-Jacques Rousseau.
De retour à Berne, il se consacre à la peinture de
paysage en s’efforçant de traduire sous une forme plastique les idées de Haller et de Rousseau.
Aﬁn de satisfaire à la demande croissante des
voyageurs friands d’images de paysages suisses,
Aberli invente un procédé de reproduction de ses
aquarelles, auquel il a donné son nom (méthode
d’Aberli): ces gravures aux contours colorés à la

main reproduisent à s’y méprendre l’œuvre originale. Aberli fonde ainsi l’une des branches de l’industrie artistique suisse, qui ne disparaîtra qu’avec
l’avènement de la photographie.
La confrontation des images d’antan et d’aujourd’hui souligne − au-delà des transformations
inévitables du paysage − la différence des modes
d’expression des deux médias que sont les arts
graphiques et la photographie.
A l’aide d’un choix de quatre aquarelles d’une
qualité exceptionnelle (deux vues du château de
Belp, deux vues des environs du château de
Kehrsatz), l’auteure met en évidence l’approche
artistique d’Aberli dans le thème du paysage.
Ces vedutes d’Aberli sont empreintes d’un souci
d’idéalisation, un trait qui se retrouve parfois jusque dans les anciennes photographies. Reconnaître ce regard spéciﬁque aux petits maîtres suisses
au travers de l’héritage qu’ils ont laissé, c’est se
donner les moyens de prendre conscience
aujourd’hui de notre propre façon de voir et d’appréhender les paysages, et par conséquent, de
développer une vision contemporaine de notre
environnement. Aussi la présente étude ne s’applique-t-elle pas à montrer une image linéaire de
l’avant et de l’après, mais bien plutôt à permettre
au passé d’accéder, par le détail, à une nouvelle vie.
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I giardini pittoreschi ed all’inglese in un confronto tra immagini del passato e del presente
Lo studio comprende quattro acquerelli e guazzi
di Johann Ludwig Aberli, provenienti dalla collezione Gugelmann, la più grande collezione pubblica di Kleinmeister in Svizzera, che dal 1983 fa parte del gabinetto delle stampe della Biblioteca
nazionale svizzera.
Nato a Wintertuhr nel 1723 e morto a Berna nel
1786, Aberli fu di umili origini. Dopo un viaggio attraverso l’Oberland bernese, nel 1758 iniziò ad interessarsi alla pittura paesaggistica. Durante un
soggiorno di alcune settimane a Parigi, nel 1759
approfondì lo studio degli scritti di Salomon Gessner, Albrecht von Haller e Jean-Jacques Rousseau. Rientrato a Berna, si dedicò ad una pittura
paesaggistica che rispecchiava le concezioni naturalistiche di Albrecht von Haller e Rousseau.
Per soddisfare la crescente domanda di paesaggi svizzeri per i turisti, Aberli sviluppò una propria
tecnica di stampa: acqueforti colorate a mano che
riproducevano in modo fedele gli acquerelli originali. Egli fondò così un nuovo ramo dell’industria
artistica svizzera, che durò ﬁno all’avvento della
fotograﬁa.
Il confronto tra passato e presente mette in risalto, oltre alle evidenti trasformazioni del paesaggio, anche la diversa forza espressiva dell’immagine graﬁca e della fotograﬁa.
Per dimostrare come Aberli affrontò il soggetto
dei giardini all’inglese, l’autrice dello studio ha
scelto quattro acquerelli di eccellente qualità (due
vedute del castello di Belp e due vedute del paesaggio intorno al castello di Kehrsatz).
Le acqueforti delle due località rispecchiano idealizzazioni che ritroviamo in parte anche nelle vecchie fotograﬁe. Afferrare la visione di questo pittore svizzero e dei suoi successori ci permette di
meglio comprendere la nostra concezione del
paesaggio e quindi di analizzare la visione attuale
del paesaggio plasmato dall’uomo. L’intento dello studio non è tanto confrontare le acqueforti del
passato con le fotograﬁe del presente, ma piuttosto riportare a nuova vita i dettagli del passato.
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Picturesque landscape gardens and their
representation in historic graphic art by
“Schweizer Kleinmeister” and in contemporary
photography
The study deals with four exemplary watercolours
and gouaches by Johann Ludwig Aberli from the
Gugelmann collection. The largest public collection of “Schweizer Kleinmeister” it has since 1983
been housed in the Prints and Drawings Department of the Swiss National Library.
Aberli, who was born in 1723 in Winterthur and
died in 1786 in Berne, came from a relatively modest background. He ﬁrst took an interest in landscape painting after a study trip through the Bernese Oberland in 1758. In 1759 he spent several
weeks in Paris. Being of an intellectual bent, he
grasped this opportunity to study the writings of
Salomon Gessner, Albrecht von Haller and JeanJacques Rousseau. After his return to Berne he
took up landscape painting, adopting a manner
that gave artistic expression to the ideas of Haller
and Rousseau.
To meet growing tourist demand for Swiss landscapes, Aberli, who practiced traditional watercolour painting, also invented a new form of printing which was subsequently called after him:
etched in colours, then painted or colourised, it
reproduced the original in astonishingly true form.
Aberli’s invention was the origin of a blooming
branch of the Swiss arts industry, which was only
superseded by the advent of photography.
When confronting the images of yesterday and today, one is above all struck – besides the obvious
changes in the landscape itself – by the differences in expression that characterise the graphic arts
and photography as media.
On the basis of four carefully selected watercolours quality (two views of Castle Belp, two views
of the landscape around Castle Kehrsatz), the author examines how Aberli approached the theme
of the landscape garden.
Aberli presented his chosen locations in an idealised form, which was frequently also adopted by
historic photographs. This speciﬁc perspective of
the “Schweizer Kleinmeister” and their legacy disclose a trope that highlights how we see and perceive landscapes today, and helps us examine our
contemporary view of the manmade environment.
We are not provided with a linear before-after image, but a detailed vision endowing the past with
new life.
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ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
IFLA (International Federation of Landscape Architects)

Charta von Florenz
Charta der historischen Gärten (1981)
en français:
in italiano:
in English:

Charten von ICOMOS

www.international.icomos.org/charters/gardens_f.htm
www.bap.beniculturali.it/patrimonio/giardini/carta.html
www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm

Das am 21. Mai 1981 in Florenz versammelte
Internationale Komitee für Historische Gärten ICOMOS-IFLA hat beschlossen, eine die
Erhaltung historischer Gärten betreffende
Charta auszuarbeiten, die den Namen dieser
Stadt tragen sollte.
Die Charta ist vom Komitee verfasst und am
15. Dezember 1981 von ICOMOS registriert
worden, mit der Absicht, die Charta von
Venedig (vgl. Kasten) auf diesem speziellen
Gebiet zu ergänzen.
A. Begriffsbestimmungen und Ziele
Artikel 1
Ein historischer Garten ist ein mit baulichen und
pﬂanzlichen Mitteln geschaffenes Werk, an dem
aus historischen oder künstlerischen Gründen öffentliches Interesse besteht. Als solches steht er
im Rang eines Denkmals.
Artikel 2
Der historische Garten ist ein Bauwerk, das vornehmlich aus Pﬂanzen, also aus lebendem Material, besteht, folglich vergänglich und erneuerbar
ist. Sein Aussehen resultiert aus einem ständigen
Kräftespiel zwischen jahreszeitlichem Wechsel,
natürlicher Entwicklung und naturgegebenem
Verfall einerseits, und künstlerischem sowie handwerklichem Wollen andererseits, die darauf abzielen, einen bestimmten Zustand zu erhalten.
Artikel 3
Wegen seines Denkmalcharakters muss der historische Garten im Sinne der Charta von Venedig
unter Schutz gestellt werden. Da es sich um ein lebendes Denkmal handelt, erfordert seine Erhaltung jedoch besondere Grundsätze; sie sind Gegenstand der vorliegenden Charta.
Artikel 4
Was die Gestalt eines historischen Gartens kennzeichnet, sind:
– sein Grundriss und Bodenrelief

ICOMOS ist eine NGO («Nicht-RegierungsOrganisation») der UNESCO, die aus einem
nach Nationen gegliederten Verband von
Denkmalpﬂege-Fachleuten besteht.
Die Charta von Venedig (1964) über die
Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern
und Denkmalgebieten sowie die Nachfolgedokumente enthalten Grundsätze, auf die sich
die Mitglieder von ICOMOS verpﬂichten.
Alle Charten (die meisten in englisch, französisch und spanisch) unter:
www.international.icomos.org/charters.htm

Die Wiedergabe der deutschen Fassung der
Charta von Florenz entspricht folgendem
Dokument im Internet:
www.bda.at/documents/566358092.pdf

– Pﬂanzungen: ihre Zusammensetzung, ihre
Ausmasse, ihre Farbwirkungen, ihre Anordnung im Raum, ihre jeweilige Höhe
– Baulichkeiten oder sonstige Ausstattungselemente
– bewegtes oder ruhendes (den Himmel spiegelndes) Wasser.
Artikel 5
Als Ausdruck der engen Beziehung zwischen Kultur und Natur, als eine Stätte der Erquickung, zur
Meditation oder zum Träumen geeignet, fällt dem
Garten der allumfassende Sinngehalt eines Idealbildes der Welt zu: Er ist ein «Paradies» im ursprünglichen Sinne des Wortes, das aber Zeugnis
von einer bestimmten Kultur, einem Stil, einer Epoche, eventuell auch von der Originalität eines einzelnen schöpferischen Menschen ablegt.
Artikel 6
Die Klassiﬁzierung als historischer Garten betrifft
Gärtchen von bescheidener Ausdehnung ebenso
wie regelmässig oder landschaftlich angelegte
Parks.
Artikel 7
Unabhängig davon, ob er auf ein Gebäude bezogen ist (mit ihm also eine untrennbare Einheit bildet) oder nicht, darf ein historischer Garten nicht
aus seiner jeweils einzigartigen städtischen oder
ländlichen, vom Menschen geformten oder natürlichen Umgebung herausgelöst werden.
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Artikel 8
Eine historische Stätte ist ein klar umrissenes
Stück Landschaft, das eine denkwürdige Tatsache vergegenwärtigt: Stätte eines wichtigen historischen Ereignisses, Ursprungsstätte eines berühmten Mythos, eines epischen Geschehens
oder Gegenstand eines berühmten Gemäldes
usw.
Artikel 9
Um historische Gärten schützen zu können, muss
man sie zunächst erfassen und inventarisieren.
Zur Erhaltung historischer Gärten sind verschiedenartige Eingriffe erforderlich, nämlich Instandhaltung, Konservierung und Restaurierung. Unter
Umständen kann auch die Rekonstruktion von
Verschwundenem angebracht sein. Die Authentizität eines historischen Gartens beruht sowohl auf
dem Plan und der räumlichen Konzeption seiner
verschiedenen Partien als auch auf der schmückenden Ausstattung, der Pﬂanzenauswahl und
den Baumaterialien.

B. Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung, Rekonstruktion
Artikel 10
Bei jeder Instandhaltungs-, Konservierungs-, Restaurierungs- oder Rekonstruktionsmassnahme in
einem historischen Garten oder einem seiner Bestandteile muss die Gesamtheit seiner Elemente
in Betracht gezogen werden. Sie isoliert zu behandeln, hätte eine Veränderung der Gesamtwirkung
des Gartens zur Folge.
Instandhaltung und Konservierung
Artikel 11
Die Instandhaltung historischer Gärten ist eine
vorrangige und notwendigerweise fortwährende
Massnahme. Weil pﬂanzliches Material überwiegt,
ist eine Gartenschöpfung durch rechtzeitige Ersatzpﬂanzungen und auf lange Sicht durch zyklische Erneuerung (Beseitigung überständiger Gehölze und Neupﬂanzung vorkultivierter Exemplare)
instandzuhalten.
Artikel 12
Die Wahl der Arten bei Bäumen, Sträuchern, Stauden und Sommerblumen, die in bestimmten Zeitabständen zu ersetzen sind, muss unter Berücksichtigung anerkannter Gepﬂogenheiten in den
verschiedenen Vegetationszonen und Kulturräumen geschehen, damit die ursprünglichen Arten
erforscht und erhalten werden können.
Artikel 13
Bauliche Elemente, Werke der Bildhauerkunst,
ortsfeste oder bewegliche Dekorationsgegen-
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stände, die integrierende Bestandteile des historischen Gartens sind, dürfen nur dann entfernt
oder anders aufgestellt werden, wenn dies zu ihrer Erhaltung oder Restaurierung unabdingbar ist.
Der Ersatz oder die Restaurierung gefährdeter
Gartenbestandteile hat entsprechend den Prinzipien der Charta von Venedig zu geschehen, und
das Datum eines jeden derartigen Eingriffes ist
festzuhalten.
Artikel 14
Der historische Garten muss in angemessener
Umgebung erhalten werden. Jede Veränderung
im Umfeld, die das ökologische Gleichgewicht
gefährdet, muss verboten werden. Das gilt für
sämtliche Infrastruktureinrichtungen innerhalb
oder ausserhalb des Gartens (Kanalisation, Bewässerungssysteme, Strassen, Autostellplätze,
Einfriedungen, Einrichtungen zur Beaufsichtigung
oder zur Bewirtschaftung des Geländes usw.).
Restaurierung und Rekonstruktion
Artikel 15
Jede Restaurierung und mehr noch jede Rekonstruktion eines historischen Gartens darf erst nach
Abschluss einer gründlichen Untersuchung, die
von Durchsicht und Sammlung aller diesen Garten
und vergleichbare Anlagen betreffenden Dokumente ausgeht, in Angriff genommen werden, so
dass der wissenschaftliche Charakter des Eingriffes sichergestellt ist. Ehe mit irgendwelchen
Ausführungsarbeiten begonnen wird, muss diese
Untersuchung in ein Planwerk einmünden, das
kollegialer Prüfung und Abstimmung unterzogen
wird.
Artikel 16
Der restaurierende Eingriff muss die Entwicklung
des betreffenden Gartens berücksichtigen. Grundsätzlich darf nicht eine Epoche der Anlagegeschichte auf Kosten einer anderen bevorzugt werden, es sei denn, Schadhaftigkeit oder Verfall
einzelner Partien geben ausnahmsweise Veranlassung zu einer Nachbildung, die auf Spuren des
ehemals Gewesenen oder unwiderleglicher Dokumentation fusst. Insbesondere kommt Rekonstruktion gelegentlich in Partien in Frage, die in
unmittelbarer Nähe eines Gebäudes liegen, so
dass die Zusammengehörigkeit von Gebäude und
Garten wieder deutlich wird.
Artikel 17
Wenn ein Garten spurlos verschwunden ist oder
sich nur Vermutungen über seine Beschaffenheit
zu verschiedenen Zeiten anstellen lassen, kann
keine Nachbildung zustandekommen, die als historischer Garten anzusprechen wäre. In solch einem Fall wäre das von überlieferten Formen inspirierte Werk (angelegt anstelle eines alten Gartens
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oder an einem Ort, wo zuvor kein Garten bestand)
als historisierende Schöpfung oder als Neuschöpfung zu bezeichnen, womit jegliche Einstufung als
historischer Garten ausgeschlossen bleibt.

C. Benutzung
Artikel 18
Zwar ist jeder historische Garten dafür gedacht,
betrachtet und betreten zu werden, doch muss
der Zugang nach Massgabe von Ausdehnung und
Belastbarkeit des Gartens in Grenzen gehalten
werden, um seine Substanz und seine kulturelle
Aussagekraft zu bewahren.
Artikel 19
Nach Wesen und Bestimmung ist der historische
Garten ein ruhiger Ort, der Naturbegegnung, Stille und Gelegenheit zur Naturbeobachtung fördert.
Dementsprechender alltäglicher Inanspruchnahme steht die ausnahmsweise Nutzung des historischen Gartens als Ort eines Festes gegenüber.
Die Bedingungen für den Zugang zu historischen
Gärten müssen gewährleisten, dass ein als aussergewöhnliches Ereignis willkommenes Fest den
Effekt des Gartens steigert und ihn nicht etwa entstellt oder herabwürdigt.
Artikel 20
Zwar können diese Gärten im täglichen Leben
friedliche spielerische Nutzung dulden, es ist aber
erforderlich, ausserhalb der historischen Gärten
Anlagen für lebhafte und rauhe Spiele wie auch für
den Sport zu schaffen, so dass diese gesellschaftlichen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne dass
die Erhaltung historischer Gärten und historischer
Stätten in Frage gestellt würde.
Artikel 21
Die Ausführung von Unterhaltungsmassnahmen
oder konservierenden Eingriffen, die jahreszeitlich
gebunden sind, oder schnell durchzuführende
Massnahmen, die dazu beitragen, die Authentizität des Gartens wieder zu gewinnen, müssen immer Vorrang vor Nutzungsansprüchen haben. Der
Zugang aller möglichen Interessenten zu einem
historischen Garten muss Verhaltensregeln unterworfen werden, welche gewährleisten, dass die
Atmosphäre der Anlage gewahrt bleibt.
Artikel 22
Falls ein Garten von Mauem umgeben ist, darf
man ihn dieser nicht berauben, ohne zuvor alle
sich daraus möglicherweise ergebenden nachteiligen Folgen für seine Atmosphäre und seine Erhaltung bedacht zu haben.

D. Rechtlicher und Administrativer Schutz
Artikel 23
Den Trägern politischer Verantwortung obliegt es,
beraten von sachkundigen Fachleuten, die rechtlichen und verwaltungsmässigen Voraussetzungen zur Bestimmung, zur Inventarisation und zum
Schutz der historischen Gärten zu schaffen. Ihre
Denkmaleigenschaft muss in Flächennutzungsplänen, in Gebietsentwicklungsplänen und -programmen berücksichtigt werden. Darüber hinaus
fällt den Trägern politischer Verantwortung die
Verpﬂichtung zu, beraten von sachkundigen
Experten, für die Unterhaltung, Konservierung,
Restaurierung und eventuelle Rekonstruktion historischer Gärten förderliche ﬁnanzielle Voraussetzungen zu schaffen.
Artikel 24
Historische Gärten gehören zu den Elementen des
kulturellen Erbes, deren Fortbestand naturbedingt
ein Äusserstes an unablässiger Pﬂege durch qualiﬁzierte Personen erfordert. Durch zweckentsprechende Unterrichtsmethoden muss die Ausbildung dieser Fachleute gesichert werden, und zwar
von Historikern, Architekten, Landschaftsarchitekten, Gärtnern und Botanikern. Auch die regelmässige Anzucht der erforderlichen Pﬂanzen muss
sichergestellt sein, ehe man mit irgendwelchen
Massnahmen in historischen Gärten beginnt.
Artikel 25
Das Interesse an historischen Gärten muss durch
alles geweckt werden, was geeignet ist, dieses Erbe zur Geltung zu bringen, es bekannter zu machen und ihm zu besserer Würdigung zu verhelfen: Förderung wissenschaftlicher Forschung,
internationaler Austausch und Verbreitung von Informationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und populäre Darstellungen; Ansporn zu geregelter Öffnung der Gärten für das Publikum,
Sensibilisierung für natürliche und kulturelle Werte mit Hilfe der Massenmedien. Die hervorragenden historischen Gärten sind zur Aufnahme in die
Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt vorzuschlagen.
Nota Bene
Diese Empfehlungen gelten für die Gesamtheit aller historischen Gärten der Welt. Darüber hinaus
lässt die Charta Spielraum für speziﬁsche, dem
Wesen der unterschiedlichen Formen von Gärten
und Anlagen entsprechende Ergänzungen.
Übersetzung: Erika Schmidt. Ursula Gräﬁn zu Dohna, Mitglied des
Internationalen Komitees für Historische Gärten, regte an, die
Charta ins Deutsche zu übersetzen. Ihr sind auch wesentliche
Korrekturen und Verbesserungen zu verdanken (überarbeitete
Fassung der erstmals 1985 veröffentlichten Übersetzung, vgl.
Deutsche Kunst- und Denkmalpﬂege 43, 1985, S.146–148).
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Nicole Bolomey

Gärten in der
UNESCO-Welterbeliste
Gärten haben in den letzten Jahren als Denkmalart an Prominenz gewonnen.
Auch in der Schweiz zeigen die ICOMOS-Listenerfassung, der Nachdiplomkurs
in Gartendenkmalpﬂege an der Hochschule Rapperswil und die restauratorische
Arbeit an vielen bekannten Parkanlagen und Gärten im Verlauf der letzten Jahre,
dass der Garten heute in seinem eigenen Recht als künstlerisches Kulturerbe
wahrgenommen wird.
Dies war nicht immer so und die Situation in manch anderen Ländern macht
deutlich, dass noch viel zu tun ist an Bewusstseins-Arbeit, gesetzlicher Anpassung und denkmalpﬂegerischer Grundlagenarbeit, bis den historischen Gärten
eine ähnliche Achtung, ein ebenso starker Schutz und eine gleich hohe fachliche
Kompetenz entgegengebracht wird, wie anderen Kategorien von Kultur- und
Naturerbe.
as Internationale Übereinkommen
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, kurz als «Welterbekonvention» bekannt, hat seit seiner Verabschiedung 1972 eine wichtige Rolle in
Bezug auf die Entwicklung des Denkmalbegriffs gespielt. Die drei anfangs
festgelegten Kategorien «Monuments»,
«Group of Buildings» und «Sites»1 wurden über die letzten drei Jahrzehnte immer breiter ausgelegt und in den Operational Guidelines2 durch die Beschreibung
diverser Denkmaltypen aktuell interpretiert. Die besondere Nennung von «Kanälen», «Kulturellen Routen», «Industriedenkmälern» und «Kulturlandschaften»
zeigt heute einen weitblickenden, zeitgenössischen und international geformten Denkmalbegriff, der weit über die
Welterbekonvention und die UNESCO
hinaus Standards setzt.

D

Nicole Bolomey
Landschaftsarchitektin BSLA,
MA cons.
Zurzeit bei UNESCO
New Delhi Ofﬁce,
India.

Gärten: Teile von Kulturlandschaften
Gärten, obschon seit 1978 als «combined works of nature and man»3 auf der
Welterbeliste vertreten, fallen heute unter den im Jahre 1992 geschaffenen
Denkmaltypus der Kulturlandschaft4. Die
Beschreibung einer Landschaft, die mit
Absicht vom Menschen gestaltet und
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geschaffen wurde («landscape designed
and created intentionally by man»)
schliesst Garten- und Parklandschaften
mit ein, welche aufgrund ästhetischer
Absichten erbaut wurden und oft, wenn
auch nicht immer, mit religiösen und anderen monumentalen Gebäuden in Verbindung stehen («This embraces garden
and parkland landscapes constructed
for aesthetic reasons which are often –
but not always – associated with religious or other monumental buildings
and ensembles»)5.

Die Welterbeliste
Die ersten Gärten, die als solche auf die
Welterbeliste gesetzt wurden, waren 1979
Versailles6, 1981die Shalamar Gardens7,
Fontainebleau8 und die Residenzgärten
in Würzburg9. Es folgten 1982 die Gärten
der Alhambra10 sowie 1984 Studley Royal11, Augustusburg und Falkenlust12, und
der Parque Güell13 als Teil der Werke Antonio Gaudis.
Wieviele Gärten heute auf der WelterbeListe sind, lässt sich schwer zählen.
Geht man nach dem Statement of Signiﬁcance14, das jeder Nominierung zugrunde liegt, so werden Gärten oder
Parkanlagen als Hauptbestandteil von
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Vielfältig, aber nicht ausgewogen

Abb.1:
Taj Mahal, Indien.
Das Mausoleum
war ursprünglich
umgeben von
hainartigen
Baumgevierten.
Der bestens
gepﬂegte, aber
historisch wie
gestalterisch
unpassende
englische Rasen
wird hoffentlich
bald einer fachgerechten Gartenrestaurierung
weichen.
Foto: Nicole
Bolomey.

ca. 50 Welterbestätten genannt. Sucht
man jedoch in den Evaluationsdossiers,
die ICOMOS für jede beantragte Welterbestätte erstellt, so ﬁndet man in schätzungsweise 150 Dokumenten15 Gärten
und Parkanlagen als relevante Bestandteile der Nominierung. Hinzu kommen all
jene Städte, Klöster, archäologische
Stätten, Industriedenkmäler, Einzelgebäude, Gruppen von Bauten, Friedhöfe,
Mausoleen, Tempel, Schlösser und Kulturlandschaften, die Gärten zur Zeit der
Nominierung nicht als massgeblichen
Teil ihres Outstanding Universal Value16,
also ihres Welterbe-Denkmalwertes, betrachteten. Doch sind in all diesen Stätten, wie sich an unseren heimischen
Welterbestätten gut darlegen lässt, Gärten oft wichtige Elemente des Gesamtdenkmals: Die Nutz- und Ziergärten der
Altstadt von Bern, zum Beispiel, spielen
in der Gesamtkonzeption der mittelalterlichen Stadt eine wichtige Rolle. Der St.
Galler Klosterplan, erwähnt nur in Hinblick auf seine Information zu Klosteranlagen des 9. Jahrhunderts, ist für die
Europäische Gartengeschichte ein wichtiges Dokument. Die Klosteranlage Müstair stand, wie alle Klosteranlagen ihrer
Zeit, in enger Wechselwirkung mit der
umgebenden Kulturlandschaft und den
dazu gehörenden Nutzgärten.

Zählt man all diese implizit nominierten
zu den explizit als Welterbe aufgeführten
Gärten hinzu, so sind Gärten ein auf der
Welterbeliste bestens vertretener Denkmaltypus. Die Vielfalt reicht vom heiligen
Hain in Lumbini17, dem Geburtsort von
Lord Buddha, bis zu «urban agriculture»,
den Nutzgärten von Sanaa18, von Louis
Barragans Hausgarten19 bis zu den archäologischen Relikten des Tempelhains in Pasargadae20. Die Entstehungszeiten überspannen Jahrtausende, alle
Erdteile sind vorhanden.
Systematisch ist die Vertretung von
Gartentypen und Gestaltungsepochen
nicht. Die Global Strategy, ein Dokument
von 1994, das sich mit der Repräsentanz
von Denkmaltypen, Epochen und Regionen der Welt auseinandersetzt, geht
nicht besonders auf den Garten ein. Studien über «missing links» sind nicht vorhanden, wenn auch einige Lücken von
blossem Auge auszumachen sind. Die
USA, obschon federführend in der Bewegung der öffentlichen Stadtparks des
19. Jahrhunderts, sind mit Gärten auf
der Liste nicht vertreten. Die Paradiesgärten vom frühen Persien bis hin zu den
Mogulgärten Indiens sind ebenfalls nur
sehr spärlich repräsentiert. Unzählige
weitere Beispiele wären zu nennen –
und es ist eine wichtige Aufgabe der Mitgliedstaaten in den nächsten Jahren,
vermehrt untervertretene Gartennominierungen zu fördern.

Schutz und Pﬂege weiterhin fördern
Weit dringender stellt sich jedoch die
Frage, wie die Gärten, die bereits auf der
Liste sind, erhalten sind, gepﬂegt und
geschützt werden. Hier liegt, neben einigen positiven Beispielen wie dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich21 oder den
Kew Gärten in London22, noch vieles im
Argen. Pﬂege und denkmalpﬂegerische
Eingriffe schaden oft mehr als sie nützen, wenn denn überhaupt von solchen
Tätigkeiten gesprochen werden kann.
Hier haben die UNESCO, und mit ihr die
Mitgliedstaaten, ICOMOS23 und IFLA24,
sowie weitere Fach- und Interessensgruppen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen! Wir dürfen nicht müde werden, auf
die Gärten und Parkanlagen als Denk-
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male in eigenem Recht aufmerksam zu
machen und deren Schutz, Erhaltung
und Pﬂege zu fördern und zu fordern. Die
Welterbeliste kann dabei eine wichtige
Rolle spielen, indem sie gute Beispiele
setzt, diese weithin bekannt macht und
den Austausch mit denkmalpﬂegerischen Themen fördert.
Alle Staaten, welche die Welterbe-Konvention unterschrieben haben (und das
sind nicht weniger als 182, darunter auch
die Schweiz), haben dabei die Pﬂicht, die
Grundsätze der Konvention in nationale
Politik und in nationales Recht zu überführen und damit die hohen denkmalpﬂegerischen Standards, die im Verlauf
der letzten 34 Jahre entwickelt wurden,
umzusetzen.

Anmerkungen
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
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World Heritage Convention 1972. Deﬁnition of the
cultural and natural heritage; Article 1: For the
purpose of this Convention, the following shall be
considered as “cultural heritage”: monuments:
architectural work, works of monumental
sculpture and painting, elements or structures of
an archaeological nature, inscriptions, cave
dwellings and combinations of features, which
are of outstanding universal value from the point
of view of history, art or science; groups of
buildings: groups of separate or connected
buildings which, because of their architecture,
their homogeneity or their place in the landscape,
are of outstanding universal value from the point
of view of history, art or science; sites: works of
man or the combined works of nature and man,
and areas including archaeological sites, which
are of outstanding universal value from the
historical, aesthetic, ethnological, or anthropological point of view.
Operational Guidelines (1977 / 2002).
siehe oben.
Operational Guidelines von 1977, letzte Revision
2002.
Siehe Operational Guidelines, Annex 3.
Frankreich.
Lahore, Pakistan.
Frankreich.
Deutschland.
Spanien.
Grossbritannien.
Brühl, Deutschland.
Barcelona, Spanien.
Siehe dazu Operational Guidelines 1977 / 2002.
Untersucht wurden die ICOMOS-Evaluierungen
von 1998–2004, wobei in 37 Dossiers Gärten
und Parkanlagen genannt werden.
Siehe dazu Operational Guidelines 1977 / 2002.
Nepal, 1997.
Jemen, 1986.
Mexico, 2004.
Iran, 2004.
Deutschland, 2000.
Grossbritannien, 2003.

23 International Council on Monuments and Sites;
Advisory body mandated by the World Heritage
Convention to evaluate cultural sites.
24 International Federation of Landscape Architects.
ICOMOS and IFLA form a joint scientiﬁc
committee on cultural landscapes.

Abb. 2:
Die Gärten von
Saana, Jemen.
Obschon ein
wichtiger Teil des
urbanen Geﬂechts
und der ökonomischen Basis vieler
Haushalte, sind
diese Gärten
vielerorts vom
Verschwinden
bedroht.
Foto: Daniele Pini.

Abb. 3, unten und Abb. 4, rechts, S. 47:
Beleuchtung und Stromversorgung des Freilufttheaters im Schlossgarten von
Cesky Krumlov 2005, Tschechien. Obschon die Fachwelt Tschechiens seit
Jahren auf diese Probleme aufmerksam macht, ist der Druck der UNESCO
notwendig, um eine Entfernung dieser Elemente zu erwirken.
Fotos: Nicole Bolomey.
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Les jardins dans la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO
Ces dernières années, on a davantage perçu à
l’échelle internationale la place qui revient de droit
aux jardins dans le patrimoine culturel et artistique.
Dans la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel1, les jardins
ont rejoint depuis 1992 la catégorie spéciﬁque des
«Paysages culturels» sous la déﬁnition de «paysage clairement déﬁni, conçu et créé intentionnellement par l’homme, ce qui comprend les paysages
de jardins et de parcs créés pour des raisons esthétiques qui sont souvent (mais pas toujours) associés à des constructions ou des ensembles religieux»2.
Aujourd’hui, 812 sites sont inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial. Pour une cinquantaine d’entre eux, les parcs et jardins constituent un élément
majeur de la nomination, tandis que pour environ
150 autres de tels espaces sont mentionnés en
tant qu’éléments importants. A ces chiffres s’ajoutent toutes les villes, tous les monastères, sites archéologiques, patrimoines industriels, bâtiments,
ensembles bâtis, cimetières, mausolées, temples,
châteaux et paysages culturels qui, au moment de
la nomination, ne comprennent pas les jardins en
tant qu’élément déterminant de leur «valeur universelle exceptionnelle» − ce qui ne veut pas dire
qu’il ne s’y trouve aucun jardin.
Les différents types de jardins et leur époque de
réalisation ne sont pas représentés systématiquement dans la Liste du patrimoine mondial. Quant
à la Stratégie mondiale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, adoptée en 1994

aﬁn d’encourager la désignation des types de monuments, époques et parties du monde les moins
représentés, elle ne s’exprime pas sur les jardins
et les nombreuses lacunes qui subsistent dans
l’inventaire de ce patrimoine particulier. L’une des
tâches de ces prochaines années sera de corriger
sensiblement cette mal-représentation des jardins.
Une question toutefois plus urgente encore que
l’inscription de nouveaux jardins au patrimoine
mondial est celle de l’entretien, de la conservation
et de la protection des objets déjà répertoriés
dans cette catégorie.
Comme en témoigne la déﬁnition ci-dessus, les
jardins sont hélas classés bien trop souvent en
fonction d’un bâtiment auquel ils sont subordonnés, indépendamment de leur situation et de leur
valeur intrinsèques. L’approche «monumentale»
dans l’évaluation du patrimoine culturel prévaut
encore dans beaucoup de pays, ce qui se répercute en partie négativement sur l’entretien, le
maintien de la valeur et la modiﬁcation des jardins
historiques, jusqu’à entraîner parfois leur disparition.
L’UNESCO et ses Etats membres, l’ICOMOS4 et
l’IFLA5, ainsi que tous les groupes scientiﬁques et
les groupes d’intérêts ont ici un rôle capital à jouer.
Nous devons nous efforcer sans relâche de faire
comprendre que les parcs et jardins sont des valeurs patrimoniales à part entière, et promouvoir
leur protection, leur conservation et leur entretien.
Tous les espaces verts sont concernés, des jardins illustres et somptueux aux aménagements
profanes et d’apparence insigniﬁante qui ne vivent que du rayonnement des monuments qu’ils
entourent. En choisissant des exemples signiﬁcatifs, en les faisant connaître de par le monde et en
encourageant le dialogue sur la protection des valeurs historiques et culturelles, la Liste du patrimoine mondial peut remplir en ce sens une mission majeure.

1
2
3

4

5

World Heritage Convention (1972).
Voir les Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (1977 / 2002), annexe 3.
«Outstanding Universal Value»; voir les Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial (1979 / 2002), art. 49 à 53.
International Council on Monuments and Sites (Conseil
international des monuments et des sites); organe consultatif
mandaté par la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (World Heritage
Convention) pour l’évaluation des monuments et sites
culturels.
International Federation of Landscape Architects (Fédération
internationale des architectes paysagistes); l’ICOMOS et
l’IFLA constituent un comité scientiﬁque pour les jardins
historiques.
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I giardini nella Lista
del patrimonio mondiale dell’UNESCO
Negli ultimi anni, sempre più giardini di
tutto il mondo vengono ﬁnalmente riconosciuti come beni del patrimonio culturale.
Nella Convenzione internazionale per la
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale1, i giardini sono considerati dal 1992 beni culturali in quanto
paesaggi culturali antropici e descritti
come: «landscape designed and created
intentionally by man. This embraces garden and parkland landscapes constructed for aesthetic reasons which are
often – but not always – associated with
religious or other monumental buildings
and ensembles»2.
I giardini ed i parchi sono stati il criterio
principale per la nomina di circa 50 degli
812 siti UNESCO e menzionati come elementi signiﬁcativi per la nomina di altri
150. A questi si aggiungono città, monasteri, siti archeologici, monumenti industriali, ediﬁci, complessi edilizi, cimiteri,
mausolei, templi, castelli e paesaggi rurali, i cui giardini non venivano ancora riconosciuti come parte signiﬁcante del
loro Outstanding Universal Value3 al momento della nomina. Ciò non signiﬁca
tuttavia che in questi siti non ci sono
giardini.
Purtroppo i diversi tipi di giardini di varie
epoche non sono rappresentati in modo
equilibrato nella lista del patrimonio
mondiale dell’Umanità. Nella Global
Strategy, un documento del 1994 che
mira a diversiﬁcare la lista dell’UNESCO
incoraggiando la nomina di monumenti,
epoche e regioni del Mondo poco rappresentate, non si fa alcun accenno alla
categoria dei giardini. Nei prossimi anni
sarà quindi importante promuovere maggiormente il riconoscimento e l’iscrizione dei giardini.

Oltre ad incoraggiare la nomina di altri
giardini, sarà anche importante elaborare i provvedimenti per curare e proteggere quelli già iscritti nella lista.
Dalla deﬁnizione summenzionata si intuisce che i giardini vengono spesso attribuiti o subordinati agli ediﬁci non solo
perché sono ubicati sul loro terreno, ma
anche perché ritenuti meno importanti.
Molti Paesi attribuiscono tuttora più
importanza ai beni culturali di tipo «monumentale». Ciò ha ovviamente ripercussioni negative sulla cura, sulla conservazione e sulla trasformazione dei
giardini storici e in alcuni casi porta addirittura alla loro distruzione.
L’UNESCO, gli Stati membri, l’ICOMOS4,
l’IFLA5 e le diverse cerchie competenti
devono quindi impegnarsi a svolgere un
compito importante: sensibilizzare la
comunità sull’importanza dei giardini e
dei parchi in quanto monumenti storici a
pieno titolo e promuovere la loro cura,
conservazione e protezione. Ciò vale sia
per i giardini più noti e spettacolari sia
per quelli insigniﬁcanti per i profani, che
assumono importanza nel contesto di
altri monumenti. La lista del patrimonio
mondiale dell’Umanità riveste qui un
ruolo fondamentale per rendere noti gli
esempi più signiﬁcativi e favorire lo
scambio di conoscenze in materia.

1
2

3
4
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World Heritage Convention (1972).
Vedi Operational Guidelines for the implementation
of the World Heritage Convention (1977 / 2002),
Annex 3.
Vedi Operational Guidelines (1979 / 2002),
art. 49–53.
International Council on Monuments and Sites;
Advisory body mandated by the World Heritage
Convention to evaluate cultural sites.
International Federation of Landscape Architects.
ICOMOS and IFLA form a joint scientiﬁc
committee on cultural landscapes.
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Fig. 5:
Taj Mahal, India.
Originally, the
mausoleum was
set in traditional
“Mughal-style”
quadrilateral
gardens. Unfortunately, the Taj
Mahal today is
surrounded by
incongruous,
though exquisitely
maintained Englishstyle lawns.
However, it is hoped
that the gardens
will soon be
restored to their
former historically
accurate glory.
Photo: Nicole
Bolomey.

Gardens on the
UNESCO World Heritage List
In recent years gardens are increasingly
perceived as part of our artistic and cultural heritage in their own right.
Since 1992, the World Heritage Convention1 lists gardens under cultural landscapes and describes them as “landscapes designed and created by man
intentionally. This embraces garden and
parkland landscapes constructed for
aesthetic reasons which are often – but
not always – associated with religious or
other monumental buildings and ensembles”2.
Today, gardens and parks are invoked as
the principal cause of nomination for approximately 50 of 812 World Heritage
sites, and are mentioned as relevant for
a further 150 sites. Still, there are countless cities and towns, monasteries, archaeological sites, industrial buildings
and monuments, individual and groups
of buildings, cemeteries, mausoleums,
temples, castles and cultural landscapes
which were listed at a time when gardens were not viewed as a signiﬁcant
component of their Outstanding Universal Value3.
The World Heritage List does not systematically classify types of gardens and
the periods when they were created. The
Global Strategy, a 1994 document which

deals with the representativity of types
of monuments, periods and world regions, does not discuss gardens and the
many missing links for this type of heritage. A major task in the coming years
will be to promote the nomination of
gardens, of underrepresented periods,
types and regions.
What is more important than the question of representativity, however, is how
to maintain, conserve and protect the
gardens that are already listed.
The deﬁnition quoted above makes clear
that gardens, their location and value are
often linked or ascribed to a building.
Many countries still have a “monumental” approach to cultural heritage, with
resulting negative impact on the care,
conservation and development of historic gardens, and sometimes leads to their
downright destruction.
Here UNESCO and its member states, as
well as ICOMOS4 and IFLA5, specialist
and interest groups face a major task!
They must consistently draw attention to
gardens and parks as monuments in
their own right and foster their protection, conservation and maintenance.
This goes not only for renowned and exceptional gardens, but also for more
modest and seemingly unremarkable
ones that acquire their value in the context of other monuments. The World Heritage List can play a signiﬁcant role by
setting good examples, spreading the
renown of gardens worldwide, and promoting the exchange of knowledge on
conservation-related issues.
1
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World Heritage Convention (1972).
See Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention (1977 / 2002)
Annex 3.
See Operational Guidelines (1979 / 2002),
Art. 49–53.
International Council on Monuments and Sites;
Advisory body mandated by the World Heritage
Convention to evaluate cultural sites.
International Federation of Landscape Architects.
ICOMOS and IFLA form a joint scientiﬁc
committee on cultural landscapes.
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Inken Formann

Zum Stand
der Gartendenkmalpﬂege
in Deutschland
Der jährlich stattﬁndende «Tag des offenen Denkmals» in Deutschland steht 2006
unter dem Motto «Rasen, Rosen und Rabatten. Historische Gärten und Parks».
Für 2008 hat die Deutsche Zentrale für Tourismus das Themenjahr «Parks und
Gärten» angekündigt. Gartenbücher, Gartenprodukte und Gartenrouten zeugen
vom allgemeinen Interesse an Gärten. Gärten, insbesondere historische Gärten,
sind in Deutschland «in». Trotz dieser Beliebtheit – und obwohl es keinen Zweifel
daran gibt, dass Gärten ständiger Pﬂege bedürfen und eher Geld kosten als einbringen – sind öffentliche Zuwendungen für wissenschaftliche Erforschung sowie
Wiederherstellungs- und Pﬂegearbeiten knapp. Über 35 Jahre nach der Novellierung der Denkmalschutzgesetze in Deutschland kämpft die Gartendenkmalpﬂege
trotz der gesetzlichen Verpﬂichtung, unter Denkmalschutz stehende Gärten zu
erhalten, um Anerkennung und öffentliche Mittel.
rundlage und Rahmen des Schutzes und der Erhaltungs- und Wiederherstellungsmassnahmen von Gartendenkmalen sind in Deutschland die in
jedem der sechzehn Bundesländer unterschiedlich ausgestalteten Denkmalschutzgesetze.

G

Institutionalisierung der Gartendenkmalpﬂege in Deutschland
Trotz der Verpﬂichtung, denkmalgeschützte Gärten zu erhalten, mangelt es
bis heute in vielen Bundesländern an der
Bereitstellung ﬁnanzieller und fachpersoneller Mittel. Nicht alle Bundesländer
beschäftigen in den Fachbehörden, den
Landesämtern für Denkmalpﬂege, Fachpersonal für historische Gärten und die
Abteilungen sind – sofern vorhanden –
meist unterbesetzt. Die Gartendenkmalpﬂegerin des Landes Sachsen-Anhalt
etwa ist allein für über 1000 unter Schutz
gestellte Gärten zuständig. Auch in der
kommunalen Verwaltung, etwa in den
Grünﬂächenämtern, fehlen meist fachlich qualiﬁzierte Mitarbeiter.
Aufgabe der Landesämter für Denkmalpﬂege ist es, wissenschaftliches und
technisches Fachwissen einzubringen
und die für die verwaltungsmässige und
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rechtliche Durchführung zuständigen
Denkmalschutzbehörden, die auf Gemeinde- oder Landkreisebene angeordnet sind, zu beraten. In der praktischen
Gartendenkmalpﬂege spielen darüber
hinaus Gartenverwaltungen und Stiftungen, die in öffentlichem Besitz beﬁndliche Gartendenkmale betreuen, eine
wichtige Rolle.
Vielerorts werden Gartenverwaltungen
aufgelöst und traditionelle Aufgabenbereiche sukzessive ausgelagert. Besonders bedenklich ist die Lage in der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und
Gärten in Hessen, deren Zuständigkeitsbereich 2005 aufgrund landespolitischer
Entscheidungen um den Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe, die Kasseler Karlsaue und das Rokoko-Kleinod Wilhelmsthal reduziert wurde. Der Schlosspark ist
nunmehr Bestandteil des «Museumsparks». Es steht zu befürchten, dass die
Gärten bei dieser Zusammenlegung in
den Hintergrund rücken, was ihrer herausragenden Bedeutung nicht gerecht
wird. Die Zuständigkeitsverlagerung
sieht bisher keine angemessene fachliche Betreuung der Anlagen vor, und es
werden aus denkmalpﬂegerischer Sicht
inakzeptable Planungsideen, darunter
etwa der Bau einer durch den Bergpark
verlaufenden Rolltreppe, diskutiert.

Dr. Inken Formann
Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
an der Professur
für Geschichte
der Landschaftsarchitektur, Institut
für Landschaftsarchitektur,
TU Dresden.

Forum 9 / 2006

Grenzen der Durchsetzbarkeit
des Denkmalschutzes
Hauptproblem der Gartendenkmalpﬂege
ist der nach wie vor fortschreitende Verlust historischer Substanz. Neben der
natürlich begrenzten Lebensdauer der
zum Grossteil pﬂanzlichen Denkmalsubstanz bestehen erhebliche Deﬁzite bei
der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen. Abgesehen vom Mangel an personellen und ﬁnanziellen Ressourcen
führen Rückstand bei der Inventarisation
und der Anlageforschung zum Verlust
von Gärten. Auch ist das Bewusstsein
für den Denkmalwert jüngerer Anlagen,
etwa aus den 1950er- und 1960er-Jahren,
noch schwach entwickelt; deren Bedeutung wird nicht immer erkannt und gewürdigt.
Schliesslich kann sich die Denkmalpﬂege nicht immer gegen konträre Interessen durchsetzen. So sind unbebaute
Grünﬂachen oft durch Bauvorhaben bedroht. Auch der Graben zwischen Naturschutz und Denkmalpﬂege wird trotz der
bereits 1998 in «Naturschutz und Denkmalpﬂege. Wege zu einem Dialog im
Garten» propagierten und in zahlreichen
Anlagen erfolgreich praktizierten Konsensﬁndung zwischen den Schutzansprüchen erst langsam überwunden.
Jüngst fand die Forderung, Handlungsspielraum in der Pﬂege, Restaurierung
und Rekonstruktion von denkmalgeschützten Grünanlagen zu haben, Eingang in Gesetze und Durchführungsverordnungen, etwa im Brandenburgischen
Naturschutzgesetz von 2004, wonach
abgestimmte Massnahmen nicht mehr
als Eingriffe im Sinne des Naturschutzgesetzes gelten.

Institutionen in Deutschland, die sich um Gartendenkmale in öffentlichem Besitz bemühen (Auswahl):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg,
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen,
Verwaltung der Schlösser, Gärten und Burgen Sachsen,
Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,
Stiftung Weimarer Klassik,
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz,
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau,
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz,
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten,
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL),
Arbeitskreis Historische Gärten,
Deutsche Stiftung Denkmalschutz,
Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e.V. ,
Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e.V. (vgl. S. 82 f.).

versucht, die Gartendenkmalpﬂege innerhalb der im Rahmen des BolognaProzesses stattﬁndenden Umstellung
der Diplom-Studiengänge auf Bachelorund Master-Studiengänge besser zu
verankern.
Eine wichtige Kommunikationsplattform
der mit Gartenkunst und Gartendenkmalpﬂege befassten Fachleute stellt der
aus ca. 90 Mitgliedern bestehende, 1963
in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL)
gegründete Arbeitskreis Historische
Gärten dar.
2003 wurde mit der «Muskauer Schule»
eine bisher einmalige Aus- und Weiterbildungseinrichtung im Bereich der praktischen Gartendenkmal- und Kulturlandschaftspﬂege eröffnet. Ihr Standort ist
der von Hermann Fürst von PücklerMuskau gestaltete Landschaftsgarten,
der 2004 von der UNESCO in die Liste
des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Angeboten wird eine grosse Bandbreite gartendenkmalpﬂegerischer Themen, zum Beispiel Gehölzverwendung,

Abb. 1:
Parkführung im
Pückler-Park Bad
Muskau, 2005.
Foto: Stiftung FürstPückler-Park Bad
Muskau.

Aus- und Fortbildung
Gartendenkmalpﬂege ist heute zumindest laut Studienordnung an den meisten deutschen Ausbildungsstätten für
Landschaftsarchitekten als Wahl- oder
Pﬂichtfach verankert (Universitäten: Berlin, Dresden, Hannover, Kassel, München; Fachhochschulen: Berlin, Bernburg, Dresden, Erfurt, Geisenheim,
Lippe-Höxter, Neubrandenburg, Nürtingen, Osnabrück sowie Weihenstephan).
Pﬂichtfach ist Gartendenkmalpﬂege jedoch nur in den wenigsten Fällen. Derzeit wird an zahlreichen Hochschulen
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Als Weltkulturerbe ausgewiesene
Gartendenkmale in Deutschland
Zahlreiche deutsche Gartenanlagen fanden Aufnahme
in die seit 1978 geführte Welterbeliste der UNESCO:
•
•
•
•
•

1981: Schloss, Hofgarten und Platz der Würzburger Residenz,
1984: die Brühler Schlösser und Parkanlagen Augustusburg und
Falkenlust,
1990: Schlösser und Gärten von Potsdam-Sanssouci und Berlin
(Glienicke und Pfaueninsel),
2000: das Gartenreich Dessau-Wörlitz,
2004: auf gemeinsamen Antrag von Polen und Deutschland der
Muskauer Park (Park Muzakowski).

Baumpﬂege, Blumen und Stauden, Gewässer und Uferbefestigung. Die Seminare richten sich an Auszubildende und
Gärtner, an Studierende und Landschaftsarchitekten, an Beschäftigte in
Schlösserverwaltungen, Denkmalbehörden und Grünﬂächenämtern, die sich in
diesem Bereich fortbilden möchten. Theoretische Grundlagen und geschichtliche
Hintergrund-Informationen werden durch
Mitarbeitende aus Universitäten und
Gartenverwaltungen vermittelt. Referenten aus der praktischen Gartendenkmalpﬂege vertiefen das Programm mit der
Veranschaulichung der Themen an konkreten Beispielen.

Abb. 3:
Neuentwurf statt Rekonstruktion: Inselartige
Blumenbeete im Herrengarten im Pückler-Park
Bad Muskau, 2004.
Foto: Inken Formann.

Gärten der DGGL, darunter Beiträge zu
Pﬂegeanforderungen historischer Gärten und zum Parkpﬂegewerk.
Als praktische Handlungsanweisung
veröffentlichte die Abteilung Denkmalpﬂege, Referat Gartendenkmalpﬂege im
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpﬂege und Archäologischen Landesmuseum jüngst die «Anforderungen an
eine Dokumentation in der Gartendenkmalpﬂege». Die Broschüre zeigt auf, wie
die nicht immer gartendenkmalpﬂegerisch qualiﬁzierten Planer historische
Gärten dokumentieren sollten.

Umgestaltung von Gartendenkmalen
Qualitätsstandards
Das 1985 von Dieter Hennebo herausgegebene Handbuch «Gartendenkmalpﬂege» gilt bis heute als Standardwerk.
Hervorzuheben sind daneben die Broschüren des Arbeitskreises Historische
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Abb. 2:
Hundisburg: Nahezu
vollständige Neuanlage eines
ländlichen barocken
Gartens in SachsenAnhalt, 2005.
Foto: I. Formann.

Die Beliebtheit historischer Gärten und
Repräsentationsanspruch führen – ebenso wie touristische und damit wirtschaftliche Gründe – oft zur Forderung, nicht
mehr vorhandene Gärten wieder auferstehen zu lassen. Sofern Geldgeber vorhanden sind, kommt es daher beispielsweise zu Rekonstruktionen, in den
letzten Jahren etwa im Barockgarten
Hundisburg (Abb. 2) oder im Schlossgarten Gottorf. Auch die Anlage von Stilgärten wird diskutiert, etwa beim Entwurf
neobarocker Parterres am Gästehaus
der Bundesrepublik Deutschland.
Rekonstruktionen gehören nicht zum eigentlichen Aufgabenfeld der Gartendenkmalpﬂege, deren Ziel die Erhaltung
historischer Substanz ist. Kritikpunkt ist,
dass bei der Rückführung auf einen früheren Zustand in der Regel jüngere Anlagebestandteile, die Zeugnisse der Gartengeschichte sind, zerstört werden.
Lückenhafte Quellenlage führt zu Analogieschlüssen und damit zum Verlust individueller Zeugnisse der Gartengeschichte.
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Abb. 4:
«Skulpturen-Park» in
dem von Peter
Joseph Lenné
gestalteten
brandenburgischen
Schlosspark
Liebenberg.
Foto: T. Volkmann.

Andererseits kommt es aber auch vor,
dass Lücken im Bestand durch zeitgenössische und eindeutig vom historischen Erbe abgrenzbare Neuanlagen
ausgefüllt werden. Sie könnten in der
fernen Zukunft eventuell selbst Denkmalwert erlangen, müssen aber als Zeugnis unserer Zeit in das historische Gefüge sensibel integriert werden. Beispiele
für derartige Lösungen sind der 2000
neu gestaltete Blumengarten im Grossen Garten Hannover-Herrenhausen und
neue Wechselﬂorpﬂanzungen im Herrengarten des Pückler-Parks Bad Muskau.

Abb. 5:
Besucherandrang
im Schlosspark
Kassel-Wilhelmshöhe während der
Wasserspiele 2006
– Fluch oder
Segen?
Foto: I. Formann.

Die «Attraktivierung» von Parkanlagen
führt in Extremfällen, wie im Beispiel des
brandenburgischen Liebenberg, im Rahmen einer denkmalrechtlich nicht genehmigten Umwandlung des Gutsparks
in einen «Skulpturen-Park» 2004 zur unsensiblen Installation blauer Hirsche auf
Sitzkissen in einer historischen Anlage
(vgl. Abb. 4).

«Eventkultur»
Die Notwendigkeit, Einnahmen zu erwirtschaften, nötigt viele Eigentümer
und Verwaltungen historischer Gärten,
die Anlagen über ihre gartenspeziﬁschen
Reize hinaus zu attraktivieren. Teilbereiche werden vermietet, und es werden
«Events» inszeniert. Marketing für historische Gärten avancierte in den vergangenen Jahren zu einem Modethema.
Vielerorts wird die Erhebung von Eintrittsgeldern für historische Gärten gefordert, was aufgrund der räumlichen
Vorgaben nicht immer realisierbar ist. In
Sanssouci etwa wird daher seit Mai 2006
ein freiwilliger Eintritt von 2 Euro erhoben. Massenveranstaltungen, für die der
historische Garten als Kulisse genutzt
wird, sind jedoch in Kritik geraten, da sie
– selbst wenn entstandene bauliche
Schäden behoben werden können –
dem Ansehen des Gartens als besonderer Ort eher schaden.

Gartennetzwerke
Ausgehend von einigen ab 1998 fast
zeitgleich entstandenen Initiativen entstanden in den letzten Jahren mehr als
15 «Gartennetzwerke» und «Gartenrouten» in Deutschland, in denen historische und zeitgenössische Gartenanlagen im Verbund erschlossen und
gemeinsam vermarktet werden. Ziel ist
es, die Bedeutung der Gärten aus kultureller, touristischer und wirtschaftlicher
Sicht zu stärken und damit ihre Erhaltung zu sichern. Vorreiter unter den Netzwerken war das Netzwerk «Gartenträume – Historische Gärten und Parks
Sachsen-Anhalt» (vgl. S. 82 f. in diesem
KGS Forum), das die schrittweise Wiederherstellung und Erhaltung der historischen Gärten, die Entwicklung und
Umsetzung von Strategien zur wirt-
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schaftlichen Tragfähigkeit und die Etablierung der Gartenroute als touristische
«Markensäule» verfolgt. Derzeit wird versucht, durch Verknüpfung der zahlreichen Einzelprojekte ein «Gartennetzwerk
Deutschland» aufzubauen.

Pﬂegeerfordernisse
Einerseits werden durch wissenschaftlich-konservatorisch begründete «Pﬂegewerke» oder «denkmalpﬂegerische
Zielstellungen» die Restaurierungsprogramme für historische Gärten immer
ausgereifter. Andererseits fehlen die ﬁnanziellen Mittel, um das erforderliche
sachkundige Personal für die angemessene Pﬂege und Instandhaltung überkommener Bestände und restaurierter
Gärten zu bezahlen. Für zahlreiche öffentliche Anlagen steht so wenig Personal zur Verfügung, dass nur ein extensiver Pﬂegezustand gewährleistet werden
kann, was zur ästhetischen Verarmung
der Anlagen führt. ABM-Kräfte und EinEuro-Jobber (Anm. d. Red.: Arbeitslosen-Programme) werden vermehrt für
Arbeiten in Parkanlagen eingesetzt, die
gärtnerisch qualiﬁziertes Personal erfordern würden. In der Ausbildung und in
der täglichen Arbeit der Gärtner gibt es
vielerorts die beklagenswerte Entwicklung, dass Müllbeseitigung und Hausmeisterdienste einen Grossteil der Arbeitszeit beanspruchen. Dies lässt
befürchten, dass Jahrhunderte lang kultiviertes Gärtnerwissen in wenigen Jahrzehnten verloren sein wird.
Die in der ehemaligen DDR erfolgreich
eingeführten Parkseminare werden als
Möglichkeit, historische Gärten zu pﬂegen, zunehmend auch in Westdeutschland, etwa in Schleswig-Holstein, eingesetzt. Dabei führen an einzelnen oder
mehreren Tagen Freiwillige Pﬂege- und
Restaurierungsmassnahmen durch: Sie
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entfernen Aufwuchs und Müll, roden unter Anleitung von Fachleuten Gehölze,
schneiden Hecken, legen Wege neu an
oder entschlammen Teiche. Durch das
Erfolgserlebnis sowie dank begleitender
Vorträge über die Geschichte der Anlage
wird nicht zuletzt eine persönliche Verbundenheit der Teilnehmer mit der Anlage erzeugt.

Resümee
Trotz der seit langem gewachsenen, gepﬂegten und wissenschaftlich weiterentwickelten Gartendenkmalpﬂege und
des wachsenden allgemeinen Interesses für Gärten in der Öffentlichkeit
kommt es also nach wie vor zum Verlust
historischer Gärten, zur Überformung
und zur Reduzierung sowie zu Projektentwürfen und Nutzungen, die gartendenkmalpﬂegerischen Ansprüchen nicht
gerecht werden. Streichungen von Stellen und Geldern für Pﬂege und Erhaltung
von Gärten sind an der Tagesordnung.
Die Gartendenkmalpﬂege steht in
Deutschland mehr denn je vor der Aufgabe, ihre Ansprüche in der Öffentlichkeit zu vertreten, und fängt an, bisher
eher selten oder zurückhaltend angewandte Mittel – Eintrittsgelder, Gartenshops, denkmalverträgliche Veranstaltungsangebote, speziell zugeschnittene
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring –
im Wettbewerb um öffentliches Interesse und Mittelzuwendung einzusetzen.
Trotz beklagter Deﬁzite sind zahllose,
hier nur ansatzweise genannte Erfolge
für die Gartendenkmalpﬂege zu verzeichnen. Das steigende Interesse an
Gärten und die Einsicht in deren wirtschaftliche Bedeutung als Standortfaktor lassen hoffen, dass in Zukunft
weiterhin aktiv Denkmalpﬂege geleistet
werden kann.

Abb. 6:
Von nichts kommt
nichts: Pﬂegearbeiten im Barockgarten Großsedlitz.
Fotos: A. Dzikowska.
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Conservation des jardins historiques:
la situation en Allemagne
L’Allemagne organise chaque année depuis 1993 une journée «portes ouvertes
sur le patrimoine». Celle de 2006 est placée sous le signe des «Gazons, roses et
plates-bandes. Jardins et parcs historiques». De son côté, la Centrale allemande pour le tourisme a d’ores et déjà annoncé la couleur pour l’année thématique
2008, qui sera consacrée aux «Parcs et
jardins». La multitude de livres sur les
jardins, de produits de jardinage disponibles sur le marché, de routes des jardins, démontre elle aussi de la popularité du sujet. Le jardin − et surtout le jardin
historique − fait ﬂorès en Allemagne. Il
est à la fois un témoignage des temps
passés, une œuvre d’art et un espace
naturel de ressourcement, de communication et d’expérience.

Abb. 7:
Müllproblem im
Johannapark in
Leipzig.
Foto: I. Formann.

Malgré cette vogue, et bien qu’à l’évidence les jardins − tout particulièrement
les jardins placés sous protection des
monuments historiques − exigent des
soins constants et coûtent de ce fait davantage d’argent qu’ils n’en rapportent,
les subventions publiques accordées
pour l’inventorisation, la recherche scientiﬁque ou les travaux de reconstitution et
d’entretien régulier sont des plus limités.
On ferme les services municipaux des
espaces verts et, dans les ofﬁces nationaux, les quelques conservateurs responsables des jardins historiques sont
débordés. En Allemagne, plus de trentecinq ans après l’amendement des lois
sur les monuments historiques et malgré
l’obligation légale de préserver les jardins inscrits au patrimoine, les services
de conservation des jardins historiques
doivent lutter pour leur reconnaissance
et l’obtention de subventions publiques
− un fait d’autant plus paradoxal que ces
jardins jouissent simultanément d’un in-
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térêt grandissant auprès des groupes
d’usagers les plus divers. Mais il est vrai
aussi qu’une politique commerciale visant à augmenter le nombre des visiteurs peut conduire à une surexploitation des sites, et ﬁnalement détruire de
façon irréparable la substance historique des jardins et altérer la perception du
public quant à la valeur de cet héritage.
Un peu partout et malgré les lacunes actuelles de la recherche, le public et les
milieux politiques exigent des reconstitutions partielles ou totales de certains
jardins aﬁn d’en faire des cartes de visite ou des pôles d’attraction pour leur région. Or, ces aménagements de belle apparence sont souvent responsables de
la perte d’individualité de legs historiques et véhiculent une image faussée de
l’évolution du jardin. Dans le pire des
cas, ils signiﬁent la disparition pure et
simple de témoins de l’histoire. Heureusement, maintes reconstitutions choisissent de remplacer les éléments manquants ou perdus par des installations
nouvelles et contemporaines, facilement
identiﬁables par rapport à l’héritage du
passé. Il convient toutefois d’intégrer
celles-ci avec beaucoup de sensibilité
dans le tissu historique.
Plus que jamais en Allemagne, la conservation des jardins historiques se voit
obligée de défendre publiquement sa
cause. Pour faire valoir sa vocation d’intérêt public et, partant, ses demandes
de subventions, elle commence ainsi à
utiliser des moyens qu’elle n’avait jusqu’ici appliqués que rarement ou de façon retenue: prix d’entrée, boutiques de
jardinage, offres de manifestations en
accord avec le cadre historique, relations publiques ciblées et sponsoring.
Les lacunes existantes ne doivent toutefois pas faire oublier les innombrables
succès que rencontre la conservation
des jardins historiques. L’intérêt croissant pour les jardins et la reconnaissance de leur importance économique en
tant que facteur d’implantation permettent d’espérer que la protection du patrimoine aura encore de beaux jours devant elle.

La protezione dei giardini in Germania
La «Giornata europea del patrimonio»,
che si tiene ogni anno dal 1993, in Germania quest’anno sarà all’insegna del
motto: «Prati, roseti e aiuole. Giardini e
parchi storici». L’ente statale per il turismo ha inoltre annunciato che il 2008 sarà dedicato ai «parchi e giardini». La
grande offerta di manuali, gadget e itinerari sui giardini dimostra quanto siano
apprezzati dalla popolazione. In Germania i giardini, soprattutto quelli storici,
sono molto «in». Essi sono una testimonianza artistica del passato nonché aree
verdi di relax e svago.
Benché i giardini siano molto popolari e
non vi sia alcun dubbio che, soprattutto
quelli storici, richiedano continue cure
ed investimenti, gli sforzi pubblici a favore dell’inventariazione, della ricerca
scientiﬁca, del ripristino e della manutenzione periodica sono scarsi. Gli ufﬁci
civici per la gestione delle aree verdi vengono chiusi uno dopo l’altro ed i pochi
funzionari degli enti statali competenti
per la tutela dei giardini sono oberati di
lavoro. A 35 anni dall’entrata in vigore
della legge tedesca sui monumenti, gli
organi competenti sono ancora costretti
a lottare per la conservazione ed il riconoscimento dei giardini storici e per l’assegnazione di fondi pubblici, nonostante
l’interesse per i giardini cresca di anno in
anno. Un afﬂusso troppo massiccio di visitatori, auspicato per ragioni economiche, potrebbe danneggiare irrimediabilmente non solo il patrimonio storico dei
giardini, ma anche la loro immagine pubblica.
Il popolo e le autorità richiedono in molti casi la ricostruzione (parziale) di giardini per rappresentare o promuovere economicamente la loro regione. Questi
interventi artiﬁciosi comportano però
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spesso una perdita della peculiarità dei
giardini e forniscono ai visitatori un’immagine storica falsata. Nel caso peggiore viene distrutta la testimonianza storica. Per fortuna in molti casi si decide di
rimpiazzare gli elementi andati persi con
elementi moderni e nettamente distaccati dal patrimonio storico. Questi elementi devono però essere integrati con
la dovuta sensibilità nel contesto storico
dei parchi.
La protezione dei giardini storici in Germania si trova oggi più che mai confrontata con il difﬁcile compito di far conoscere le proprie esigenze all’opinione
pubblica, e a questo scopo ricorre a
mezzi ﬁnora poco sfruttati, come ad
esempio biglietti d’entrata, vendita di
gadget e materiale informativo, manifestazioni ed eventi tematici, relazioni pubbliche e sponsoring.
Nonostante i deﬁcit attuali, la protezione
dei giardini storici può vantare numerosi
successi. L’interesse crescente per i
giardini e la loro importanza economica
per le regioni lasciano sperare che la
protezione di questo patrimonio culturale sia assicurata anche in futuro.

Garden conservancy in Germany
In 2006, the “Tag des offenen Denkmals”,
a regular annual event which since 1993
represents Germany’s contribution to
the European Heritage Days, will take
place under the heading “Rasen, Rosen
und Rabatten. Historische Gärten und
Parks”, i.e. “Lawns, roses and borders.
Historic gardens and parks”. The German National Tourist Ofﬁce has announced that “Parks and Gardens” will
be its theme for 2008. A host of books
about gardens, gardening products and
garden routes document the popularity
of these sites. Gardens, particularly historic ones, are all the rage in Germany.
They are witnesses of times past, works
of art, and spaces dedicated to nature,
leisure, communication and experience.

Yet in spite of this popularity, and although it is obvious that gardens, especially historic gardens under a preservation order, require constant care and
thus generate more costs than income,
public funding for inventories, scientiﬁc
studies, restoration and regular maintenance is inadequate. Municipal green
space services are being disbanded and
the few conservationists in charge of
historic gardens in the relevant ofﬁces
and departments suffer from a severe
work overload. Over 35 years after the
revision of German heritage preservation legislation, garden conservancy
must ﬁght for public recognition and
funds, although there is a legal obligation to preserve listed gardens and although historic gardens increasingly
arouse the interest of various user
groups. Unfortunately, large numbers of
visitors, and the resulting overuse, although desirable for economic reasons,
may irrevocably destroy a garden’s historic substance and its value in the public eye.
In spite of often inadequate research
ﬁndings, both public opinion and policymakers call for (partial) reconstruction of
gardens and parks for representational
purposes or as crowd pullers to boost
the regional economy. However, gardens
which transmit such illusory beauty may
harm the unique character of historic
sites and create a false historic picture.
In a worst case scenario they may even
destroy the relics of the past. Luckily, elements that are lost are often replaced
by contemporary new installations that
are clearly distinguishable from the historic ones, although they must blend
harmoniously with the historic site.
More than ever before, garden conservancy in Germany must make known its
needs and demands. In the competition
for public interest and the resulting resources, it now adopts innovative solutions and previously seldom-used strategies – entry fees, garden shops,
compatible events on site, appropriate
PR and sponsoring.
Present deﬁcits notwithstanding, garden preservation boasts a wide range of
successful ventures. Growing public interest in gardens and increased awareness of their economic importance as an
element of local quality of life let us hope
that gardens will continue to be preserved in the future.
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Der Untertitel dieser kurzen Abhandlung bringt schon deutlich
zum Ausdruck, dass wir in Österreich in der breiten Öffentlichkeit noch immer um die Klärung von missverstandenen Begriffen kämpfen. Wir müssen klar zum Ausdruck bringen, dass es
uns in den historischen Gärten nicht nur um die Pﬂanzen geht –
obwohl Blumen und Bäume eine wichtige «emotionale Brücke»
für die Schutzidee dieser neuen Denkmalgattung darstellen –,
sondern um das Zusammenspiel von Vegetation und Architektur, das in jeder Kulturepoche in der zeitgenössischen Auffassung auf der Grundlage der jeweiligen Kunst, Natur und Philosophie der Menschen erreicht wurde.
n der Gartendenkmalpﬂege geht es also nicht nur um die Bäume allein, sondern in erster Linie um die künstlerisch,
geschichtlich und kulturell bedeutenden
Freiräume, die aus Pﬂanzen und aus
noch erhaltenen Baulichkeiten (z. B. Gartenpavillons, Terrassen, Treppen, Wasserbecken, gebaute Wege, Skulpturen
usw.) bestehen.
Dieses Missverständnis, nämlich dass
historische Gärten in erster Linie eine
Ansammlung von Pﬂanzen darstellen,
muss ausgeräumt werden; so kann man
die Aufgaben von Denkmalschutz und
Naturschutz auch für die Öffentlichkeit
verständlich deﬁnieren.

I

Was sind gemäss ICOMOS
Kulturlandschaften?
Durch die neuesten weltweiten Bemühungen der UNESCO erscheint ausserdem am Horizont des Denkmalschutzes
auch das Bedürfnis zur Erhaltung der
Vielfalt von Kulturlandschaften (in Österreich sind schon mehrere, wie z. B. die
Wachau, auf die Weltkulturerbeliste gesetzt worden). ICOMOS (die Internationale Organisation der Denkmalpﬂeger)
deﬁniert Kulturlandschaften folgendermassen:
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• In die erste Gruppe fallen die «designed landscapes», also die von Menschenhand entworfenen Gärten und
Parks;
• in die zweite die «organically evolved
landscapes», also die organisch gewachsenen Kulturlandschaften, wo
die Natur durch Menschenhand positiv, harmonisch verändert und gestaltet wurde (wie etwa beim zitierten
Beispiel der Weinterrassen in der
Wachau);
• zur dritten Gruppe zählen schliesslich die «associated landscapes», also z. B. Landschaften als Orte von
kultischen Handlungen oder mit Erinnerung an grosse historische Ereignisse (wie z. B. der Pilgerweg nach
Mariazell in Niederösterreich und in
der Steiermark).

Ein falsches Urteil
Damit ist der Begriff des Denkmals ganz
anders zu sehen als noch zur Entstehungszeit unseres DenkmalschutzGesetzes im Jahr 1923, denn er wurde
im Wesentlichen seither juristisch nicht
mehr verändert. Der Begriff des «Ensembles» bei der Novellierung in den
sechziger Jahren hätte die Berücksichti-
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rioses juristisches Urteil – die Pﬂege
dieser Denkmalgattung seit den 1970erJahren immer stärker gesetzlich und
praktisch realisiert werden konnte, waren die Denkmalpﬂeger hierzulande eigentlich blockiert.

Langer Weg zur Gesetzesänderung

Abb. 1:
Der Keuchengarten
im Schlosspark
Ambras bei
Innsbruck nach
der Gestaltung
des «RenaissanceZitats» aufgrund des
Gartenbuches von
H. Puechfeldner
1594.
Foto: Bundesgärten,
Herbert Bacher.

Abb. 2:
Revitalisierte
Emaillebepﬂanzung
in der unteren Partie
des Hauptgartens
im Wiener
Belvederegarten.
Foto: G. Hajós.

gung der historischen Gärten und Parks
nach sich ziehen können, aber – und das
war sehr gravierend! – gerade zu dieser
Zeit, nämlich 1964, fällte der Österreichische Verfassungsgerichtshof ein bis
heute verhängnisvolles Urteil. In einem
Kompetenzstreit zwischen dem Bund
und dem Land Salzburg musste festgestellt werden, in wessen Kompetenz Naturhöhlen mit menschlichen Kulturspuren aus der Urzeit fallen. Und in einem
Nebensatz hielt der Verfassungsgerichtshof fest: dass weder die Naturhöhle im Land Salzburg noch «Felder, Alleen
und Parkanlagen sowie andere Erscheinungsformen der gestalteten Natur» im
ganzen Bundesgebiet Sache des Denkmalschutzes seien, denn am Zustandekommen der pﬂanzlichen Gegenstände,
z. B. bei Baumalleen oder Parks, sei nicht
die menschliche Hand, sondern die Natur verantwortlich.
Um es noch einmal zu betonen: Die österreichischen Verfassungsrichter sahen
1964 die Bäume nicht als Bestandteil
des Parks, für sie waren die Pﬂanzen des
Gartens in ihrer materiellen Eigenschaft
als Einzelobjekte wichtiger als ihre räumliche Komposition, ihr ursprünglicher
Standort oder die Farbenzusammenstellungen der Laub- oder Nadelbäume usw.
Diese letztgenannten, kulturellen Faktoren, die in einem historischen Garten
oder Park entscheidend sind, wurden
selbstverständlich immer nur von Menschenhand gestaltet und nicht von der
Natur gedacht und hervorgebracht. Dieses damals noch verzeihbare Verfassungsurteil (in den sechziger Jahren des
20. Jh. hatte man noch nicht allzu viel
Verständnis für den Schutz von historischen Grünanlagen), heute jedoch schon
eine längst unhaltbare Einstellung, hatte
den österreichischen Gartendenkmalschutz Jahrzehnte lang gelähmt. Während im Ausland – ohne ein solches ku-

Aber schon die Charta von Florenz (vgl.
S. 41 ff.) – herausgegeben 1981 von ICOMOS und IFLA – stellte eindeutig fest:
«historische Gärten sind den Baudenkmalen gleichzusetzen»! Der Weg zu einer europäischen Norm war und ist in
Österreich also aus verfassungsrechtlichen Gründen sehr schwierig.
Trotz alledem gründete der inzwischen
verstorbene Präsident des Bundesdenkmalamtes, Dr. Gerhard Sailer, 1986 ein
kleines Referat, dessen Aufgabe es war,
dem zunehmenden öffentlichen Interesse an historischen Gärten und Parks zu
entsprechen, und den Eigentümern –
wenn schon nicht mit einer Unterschutzstellung – zumindest mit einer Fachberatung zu helfen. Der Erfolg dieses neuen
Betätigungsfeldes im Bundesdenkmalamt war sofort zu spüren. Auch die politische und kulturelle Führung des zuständigen Ministeriums (damals das
Wissenschaftsministerium) hatte das
Bedürfnis einer Gesetzesänderung sofort eingesehen.
Aber das zitierte Urteil des Verfassungsgerichtshofes – inzwischen im Gesetzesrang – machte es notwendig, dass
bei der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes für historische Gärten
die österreichische Verfassung in diesem Punkt geändert werden musste.
Zudem war dafür auch die Zustimmung
der Bundesländer unentbehrlich. Und
damals schon, in den frühen 1990erJahren, liefen die Vorbereitungen zu einer bis heute nicht verwirklichten Bundesstaatenreform. Zu dieser Zeit hatten
viele Länder vor, den ganzen Denkmalschutz für sich zu reklamieren, und das
erschwerte die Verhandlungen.
Ich werde zwei Zitate aus dem Jahr 1993
in Erinnerung behalten. Der damalige
Wissenschaftsminister und Vizekanzler
Erhard Busek schrieb in der Einleitung
unserer ersten Publikation zu «Historische[n] Gärten in Österreich – vergessene
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Gesamtkunstwerke» (von welcher der
Verlag etwa 7’000 [!] Exemplare verkauft
hatte) Folgendes: «Die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern
sollten keinesfalls auf dem Rücken dieses gefährdeten Kulturgutes ausgetragen werden». Und ebenfalls zu jener
Zeit stellte der damalige Sektionschef
des Wissenschaftsministeriums, Dr. Hans
Marte, fest: «Unabhängig davon, zu welcher Kompetenz der Denkmalschutz gehört, die historischen Gärten gehören jedenfalls dazu». Diese Sätze entsprachen
zwar dem neuen kulturellen Bedürfnis
der Gesellschaft, führten jedoch in den
politischen Verhandlungen zu keinem
gesetzlichen Ergebnis.

Liste mit 56 historischen Gartenund Parkanlagen im Gesetz aufgeführt
Erst als die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Elisabeth Gehrer, die Führung des Ressorts
übernahm, kam es dann 1999 zu einer
Novellierung des Denkmalschutzgesetzes, indem durch eine Verfassungsänderung der Schutz der allerwichtigsten 56
historischen Gärten und Parks in die
Kompetenz des Bundes übertragen und
damit überhaupt erst ermöglicht wurde
(Denkmalschutz ist nämlich in Österreich
Bundessache, Naturschutz dagegen gehört in den Kompetenzbereich der Länder). Zudem muss man hier festhalten,
dass Natur- oder Landschaftsschutz, als
vorhandene gesetzliche Instrumentarien
der Länder, für eine historische Gartenanlage zu weitmaschig sind; durch diese
können die künstlerisch entworfenen sowie die künstlichen Merkmale eines solchen Werkes nicht adäquat erfasst und
geschützt werden. Deshalb genügt also
die abstrakte juristische Behauptung
nicht, man möge die Länder auffordern,
ihre gesetzliche Pﬂicht seit 1964 wahrzunehmen…
Man kann diese politische Tat – trotz der
Probleme – gar nicht genug würdigen,
wenn man bedenkt, wie schwierig und
aussichtslos die damalige Situation war.
Der richtige Weg wurde also begonnen,
hoffentlich wird er auch künftig fortgesetzt, bis wir den kulturellen Normen der
EU endlich entsprechen werden. In jedem europäischen Land sind die historischen Grünanlagen als wichtiges kultu-
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relles (und nicht als Natur-)Erbe deﬁniert,
als integrierender Bestandteil von städtischen und ländlichen Kulturlandschaften betrachtet und gesetzlich den Baudenkmalen gleichgestellt.

Wie sieht die Praxis der österreichischen
Gartendenkmalpﬂege heute aus?
Noch in letzter Sekunde vor dem Beschluss der Gesetzesnovellierung, im
Sommer 1999, hat man im Parlament
den Antrag angenommen, dass das Bundesdenkmalamt die Zustimmung des jeweiligen Privateigentümers einholen
muss, falls sich ein historischer Garten
oder Park nicht im Eigentum einer Gebietskörperschaft (also Bund, Länder
oder Gemeinden) beﬁndet. Die Kirche
zählt in diesem Zusammenhang auch als
Privateigentümerin. Von den 56 Anlagen
sind mehr als die Hälfte privat, und bis
jetzt hat nur eine einzige Familie in Kärnten ihre Zustimmung gegeben. Die Privateigentümer fürchten sich vor ﬁnanziellen Einbussen (beispielsweise vor einer
schlechteren Steuereinstufung ihrer
Parkanlagen als «Freizeitbereich» statt
als «Forst»). Die Bemühungen zielten immer darauf ab, das Bundesdenkmalamt
in diesem Zusammenhang nicht als ein
staatliches Instrument für «Enteignung»,
sondern als Dienstleistungsinstitution
zu betrachten. Trotzdem trauen sich die
Eigentümer nicht, ihre Unterschrift zu
geben. Zur Vertrauensbildung wäre es
aber unbedingt notwendig, die Denkmaleigentümer für ihre denkmalerhaltenden Massnahmen steuerlich zu entlasten…, was in Österreich noch immer
nicht der Fall ist.
Zur Zahl 56 (die gesetzlich festgeschriebenen allerwichtigsten historischen Parkund Gartenanlagen, vgl. Kasten S. 61):
im Jahr 2009, wenn die Erfassung der
§2-Objekte (nämlich solche, die im Eigentum des Bundes, der Länder oder
Gemeinden sowie der Kirchen seit 1923
schon automatisch unter Denkmalschutz standen) abgeschlossen sein
wird, werden in Österreich etwa 30’000
Baudenkmale unter gesetzlichem Schutz
stehen. Wie viel Prozent davon 56 sind,
mögen sich alle selbst ausrechnen… Im
Vergleich dazu Zahlen aus dem Ausland:
alleine in der Stadt Berlin stehen 600 historische Grünanlagen unter Schutz. Eine

Abb. 3:
Wien,
Belvederegarten.
Die Hecken im
unteren Boskett
wurden schon in
den 1990er-Jahren
saniert.
Foto: G. Hajós.
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2004 abgeschlossene, vollständige Inventarisation der historischen Gärten
Österreichs machte bekannt, dass es
hierzulande etwa 1’700 erwähnenswerte
Anlagen sind, von denen das Bundesdenkmalamt, auch was die PﬂanzenEnsembles betrifft, etwa 1’000 als schützenswert bezeichnen würde (das sind
noch immer bloss 3,3 % der 30’000 ab
2009 geschützten Bauwerke).

Kasten, unten:
Der Schutz dieser
56 Gärten und
Parks wurde 1999
durch eine Verfassungsänderung in
die Kompetenz des
Bundes übertragen.

Man darf aber die Hoffnung nie aufgeben: Wir haben in Österreich ein ganz anderes Bewusstsein als noch vor 20 Jahren, haben seit dem 1. Januar 2000 einen
ersten gesetzlichen Schritt in Richtung
Europa und Zukunft gemacht und werden uns irgendwann einmal – vielleicht
durch die Bundesstaatenreform – auch

auf eine moderne, verfassungsrechtliche Erkenntnis stützen können, in der
historische Gärten nicht mehr als Werke
der Natur deﬁniert sind…
Bis dahin berät das Bundesdenkmalamt
die verständigen Eigentümer. Bis jetzt
gibt es schon etwa 150 denkmalpﬂegerische Parkkonzepte, die meist nicht in
der Schublade liegen bleiben. Die Bundesgärten (eine dem Landwirtschaftsministerium unterstellte, 300-jährige
Institution, ehemals kaiserliche Hofgartenverwaltung) z. B. restaurierten den
Belvederegarten, Schönbrunn, den Augarten und den Volksgarten in Wien sowie Hofgarten und Ambras in Innsbruck.
Die Betriebsgesellschaft in Laxenburg
(südlich von Wien) bemüht sich, ihren
bedeutenden kaiserlichen Landschafts-

Denkmalschutzgesetz: in der Fassung vom 19. August 1999, BGBl. I Nr. 170/1999; Anhang 2
Verfassungsbestimmung
Verzeichnis der Park- und Gartenanlagen gemäss § 1 Abs. 12
Burgenland
1. Drassburg, Schlosspark
2. Eisenstadt, Schlosspark
3. Halbturn, Schlosspark
4. Kittsee, Schlosspark
Kärnten
5. Damtschach, Schlosspark
6. Rosegg, Schlossgarten
7. Wolfsberg, Schlosspark
8. Zwischenwässern, bischöﬂicher Residenzgarten
Niederösterreich
9. Artstetten, Schloss
10. Bruck/Leitha, Schloss Prugg
11. Emstbrunn, Schlossgarten
12. Grafenegg, Schlosspark
13. Herrnstein, Schlosspark
14. Kleinwetzdorf, Schlosspark
15. Laxenburg, Schlosspark
16. Melk, Stiftsgärten
17. Obersiebenbrunn, Schlosspark
18. Pottendorf, Schlosspark
19. Salaberg, Schloss- und Tierpark
20. Schlosshof, Park
21. Schönau/Triesting, Schlosspark
22. Schönborn, Schlosspark
23. Seitenstetten, Stiftsgärten
Oberösterreich
24. Bad Ischl, Kaiservilla, Park
25. Gmunden, Villa Toscana, Park
26. Linz, Bauemberganlagen, Park
27. Neuwartenburg, Schlosspark
Salzburg
28. Anif, Schlosspark
29. Salzburg, Hellbrunn, Schlosspark

30. Salzburg, Klessheim, Schlosspark
31. Salzburg, Leopoldskron, Schlosspark
32. Salzburg, Mirabell, Schlosspark (Mirabellgarten, Kernzone)
Steiermark
33. Bad Gleichenberg, Kurpark
34. Brunnsee, Schlosspark
35. Graz-Eggenberg, Schlosspark
36. Graz, Schlossberg und Stadtpark
37. Hollenegg, Schlosspark
Tirol
38. Flaurling, Riesgebäude, Garten
39. Innsbruck, Schloss Ambras, Schlosspark
40. Innsbruck, Hofgarten
41. Reith, Schloss Matzen, Park
Voralberg
42. Bregenz, Palais Thurn und Taxis, Garten
43. Bregenz, Villa Raczinsky (Kloster Marienberg), Garten
44. Feldkirch, Villa Tschavoll, Garten
45. Dornbirn, Ensemble der Villengärten
Dr.-Waibel-Strasse Nr. 11, 12 und 14
Wien
46. Palais Augarten, Park
47. Schloss Belvedere, Schlosspark
48. Gärten des Hofburgkomplexes (Volksgarten, Burggarten,
Heldenplatz, Maria-Theresien-Platz)
49. Neuwaldegg, Schlosspark
50. Pötzleinsdorf, Schlosspark
51. Villa Primavesi, Park
52. Rathauspark
53. Schloss Schönbrunn, Park
54. Palais Schwarzenberg (Wien IIl), Park
55. Stadtpark
56. Türkenschanzpark
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garten aus dem 18./19. Jahrhundert
schrittweise zu verbessern, die Betriebsgesellschaft in Schlosshof (an der slowakischen Grenze bei Pressburg) rekonstruierte die barocken Terrassen mit
Broderieparterres aus der Zeit von Prinz
Eugen. Und diese Gärten sind beispielgebend.

Literatur
Der Autor verfasste über hundert wissenschaftliche Aufsätze aus dem
Gebiet der Theorie der Denkmalpﬂege, Architekturgeschichte des
18. und 19. Jahrhunderts und hauptsächlich aus der Geschichte der
Gartenkunst. Hauptwerk: «Romantische Gärten der Aufklärung –
englische Landschaftskultur des 18. Jahrhunderts in und um Wien»,
Böhlau Verlag, Wien-Köln 1989.

Abb. 4, links:
Ausschnitt aus
dem Plan zur
Rekonstruktion der
Kompartimente im
Belvederegarten,
Wien.
Plan: Büro Auböck
+ Kárász, 2005.
Abb. 5, rechts:
Umsetzung des
Plans in die Praxis:
Blick vom oberen
Belvedere über die
Kompartimente und
den Garten auf
Wien, 2005. Foto:
Wolfgang Manner,
Bundesgärten.

Les jardins historiques en Autriche,
un héritage culturel très peu protégé
Dans son article, le Professeur Hajòs montre qu’en
Autriche persiste largement encore l’idée erronée
que les jardins historiques seraient constitués
pour l’essentiel de plantes et d’arbres. Pourtant
l’art horticole est conçu comme un jeu subtile entre végétation et architecture, comme l’aménagement d’espaces d’importance artistique, historique et culturelle composés de plantes et d’édiﬁces
ou d’éléments d’architectures préservés, tels que
pavillons de jardin, terrasses, escaliers, vasques
et fontaines, chemins construits, sculptures, etc.
Cette idée préconçue a été encore confortée par
un jugement prononcé en 1964 par la Cour constitutionnelle autrichienne dans le cadre d’une querelle de compétences au sujet d’une grotte naturelle abritant des traces de culture préhistorique.
En effet, aux termes de ce jugement il avait été décidé que la grotte en question, au même titre que
les «champs, allées, parcs et autres formes de nature aménagée», ne relevait pas de la conservation des monuments historiques, du fait que la
pousse des plantes n’était pas le fruit de l’ingéniosité humaine, mais un produit de la nature. Sans
compter qu’en Autriche la conservation des monuments historiques incombe à l’Etat, tandis que
la protection de la nature est du ressort des Länder.
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Ce jugement rendait nécessaire la modiﬁcation de
la Constitution autrichienne sur ce point en cas de
révision de la loi sur la conservation des monuments historiques relativement aux jardins historiques. Pour ce faire, il fallait aussi l’approbation
des Länder. Deux citations de l’époque mettent en
lumière la problématique: «Les querelles de compétences entre la Confédération et les Länder ne
doivent en aucun cas être réglées aux dépens de
l’objet culturel menacé [jardins historiques]». Et
aussi: «Peu importe de qui relève la compétence
en matière de conservation des monuments, les
jardins historiques en font de toute façon partie».
En 1999, enﬁn, la protection des 56 principaux
parcs et jardins historiques de l’Autriche a été
transférée dans le domaine de la compétence de
l’Etat suite à une modiﬁcation de la Constitution.
L’Ofﬁce fédéral de la conservation des monuments historiques («Bundesdenkmalamt») doit cependant obtenir à chaque fois l’accord du propriétaire concerné. Parmi ces 56 objets, plus de la
moitié appartiennent à des particuliers et jusqu’à
présent, une seule famille a donné son accord.
Les propriétaires privés craignent que la cession
de leurs droits n’entraîne pour eux une perte de
gain.
Ces 56 jardins et parcs ne représentent de toute
façon qu’une inﬁme partie du patrimoine des monuments historiques de l’Autriche. Un inventaire
des jardins historiques de l’Autriche, achevé en
2004, répertorie environ 1’700 espaces verts d’in-

Forum 9 / 2006

térêt culturel, dont près de 1’000 pourraient être jugés dignes de protection
par l’Ofﬁce fédéral de la conservation
des monuments historiques. Cela ne représentent que 3,3 % des quelque 30’000
édiﬁces protégés qui seront placés sous
protection fédérale à partir de 2009, conformément au paragraphe 2 de la loi
autrichienne sur les monuments historiques.
Malgré tous ces obstacles, il existe près
de 150 projets de sauvegarde des parcs
et jardins, dont quelques-uns sont déjà
réalisés, tels celui concernant le parc de
Schönbrunn, à Vienne, et le jardin de la
Cour («Hofgarten»), à Innsbruck.

Giardini storici dell’Austria
Un patrimonio culturale poco protetto
In molte parti dell’Austria prevale purtroppo ancora la convinzione che i giardini storici siano costituiti solo da piante
e alberi. La protezione del patrimonio dei
giardini storici è invece attenta alla combinazione di vegetazione e architettura,
ossia agli spazi rilevanti dal punto di vista artistico, storico e culturale che sono
costituiti da piante e costruzioni (padiglioni, pergole, terrazze, scalinate, vasche, viali, sculture, ecc.).

Per emanare una nuova legge sulla protezione dei parchi e dei giardini storici, è
stato necessario modiﬁcare la costituzione austriaca nel punto in questione.
Ciò ha richiesto l’approvazione dei singoli Länder. Due citazioni dell’epoca
riassumono bene la problematica. «La
controversia sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Länder non deve andare a scapito di questo importante patrimonio culturale [giardini storici]».
«Indipendentemente dall’organo cui
venga assegnata la competenza della
protezione dei monumenti, i giardini storici rientrano senz’altro tra questi».
Nel 1999, la protezione dei 56 parchi e
giardini storici è stata ﬁnalmente assegnata allo Stato grazie ad una modiﬁca
costituzionale. L’Ufﬁcio nazionale dei
monumenti storici ha però dovuto chiedere il consenso dei proprietari. Più della metà dei 56 oggetti sono infatti privati e ﬁnora solo una famiglia ha dato il suo
consenso. I proprietari temono infatti di
essere penalizzati a livello ﬁnanziario.
I 56 giardini sono solo una piccola parte
dei monumenti architettonici austriaci.
Nell’Inventario dei giardini e dei parchi
storici dell’Austria, terminato nel 2004,
sono iscritti circa 1’700 oggetti. L’Ufﬁcio
nazionale dei monumenti storici ne ha
giudicato degni di protezione 1’000 (solo il 3.3% dei 30’000 oggetti architettonici che dal 2009 godranno della protezione statale prevista dalla legge austriaca
sui monumenti storici, §2).
Nonostante tutti gli ostacoli, sono già
stati elaborati circa 150 progetti per la
tutela dei parchi, di cui alcuni sono già
stati realizzati (parco di Schönbrunn a
Vienna, giardino imperiale di Innsbruck,
ecc.).

Una sentenza emessa nel 1964 dalla corte costituzionale austriaca per risolvere
una controversia concernente una grotta naturale con tracce lasciate da uomini preistorici peggiorò ulteriormente la
situazione nel campo della protezione.
Essa stabilì che la grotta in questione,
come pure «i campi, i viali alberati, i parchi e altre forme di intervento paesaggistico», non rientravano nella sfera di
competenza della protezione dei monumenti storici, essendo gli elementi vegetali opera della natura e non dell’uomo
(in Austria la protezione dei monumenti
storici è un compito statale, mentre la
protezione della natura è compito dei
Länder).
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Historic Gardens in Austria – a cultural
heritage that enjoys (almost) no
protection
The article argues that the mistaken view
according to which historic gardens consist principally of plants and trees is still
widespread in Austria. In fact, garden
conservancy is mainly about the interplay of vegetation and architecture −
about artistically, historically and culturally signiﬁcant sites that include plants
and preserved built elements (such as
garden pavilions, terraces, stairways,
pools and fountains, manmade paths,
sculptures and others).
A verdict by the Austrian Constitutional
Court in 1964 concerning jurisdiction
over a natural cave with cultural vestiges
of prehistoric human presence aggravated this already complex issue. The Court
ruled that the cave in question as well as
“ﬁelds, lanes and parks, as well as other
forms of arranged nature” do not come
under the jurisdiction of historic preservation, since plant life is not created by
man but by nature (in Austria, the federal government is in charge of historic
preservation, while the individual Länder
or states are responsible for nature conservation).
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Owing to this ruling, the Austrian Constitution had to be modiﬁed to accommodate the revision of heritage protection
legislation for historic gardens. This revision required approval by the Länder.
Two quotations from that period highlight the problem:
“Conﬂicts of jurisdiction between the
federal government and the Länder
should never be conducted to the detriment of endangered cultural property
[historic gardens].” And: “Regardless of
who has jurisdiction over heritage preservation, it certainly encompasses historic gardens.”
Finally, in 1999 a constitutional revision
placed the conservation of the 56 most
valuable historic gardens and parks in
Austria under federal authority. However, since over half of these sites are private, the Federal Ofﬁce for the Protection of Monuments requires the owner’s
authorisation. Only one family has granted this so far: the others are wary of the
cost.
In fact, these 56 gardens represent only
a small part of Austrian monuments. In
2004, an Inventory of historic gardens in
Austria listed approximately 1700 significant objects; the Federal Ofﬁce would
probably put a preservation order on
about 1000 of these (i.e. only 3.3 % of
the 30,000 listed monuments that will be
protected under §2 of Austrian heritage
conservation legislation as of 2009).
These obstacles notwithstanding, there
are already approximately 150 conservation-oriented projects involving parks,
of which a few have been implemented,
e.g. Schönbrunn in Vienna and the Hofgarten in Innsbruck.
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Their History and Contemporary Signiﬁcance
Japanese gardens are steeped in history and symbolism. The following article
provides an overview of their evolution through time, their continuing importance
for modern Japanese society and their inﬂuence on garden design in other countries. Japanese people have continually believed that the natural sacred spirits
are descendents of the various elements of nature such as mountains, islands,
forests, trees, lakes, and ponds etc, and have revered those elements as sacred
objects or sites over time (ﬁg.1). Rivers and seas have also been seen as roads or
gates leading to a sacred site or to the paradise of the gods. Large ponds and
old big trees have also been considered sacred places and objects where gods
descend from the heavens. These natural places or objects consisting of rocks,
springs, streams, and vegetation have the same components and materials as
those found in Japanese gardens constructed in later periods.
n other words, the worship of nature
which the ancient Japanese people
possessed has been taken up by later
concepts of Japanese gardens, imbuing
them with great spiritual meaning. In this
report, not only is the history of landscape architecture discussed through
the history of Japanese gardens, but also the important roles they have in contemporary society.

I

Fig. 1, on the left:
Gotobiki-iwa, sacred
rock which is one of
the component
features of the
World Heritage Site,
“Sacred Sites and
Pilgrimage Routes
in the Kii Mountain
Range”.

Development of space and design
in Japanese gardens
Japanese waterfront designs before the
introduction of Buddhism into Japan
It is commonly accepted that the garden
concept was introduced in Japan together with Buddhism in the 6th century.
But the original design and structure that
can be found in several archaeological
sites of waterfront rituals and religious
services bear close resemblance to
those of Japanese gardens constructed
between the 10th and 12th centuries.

Fig. 2, on the right:
Waterfront place for
religious services of
Jonokoshi site
Picture: Ueno city,
Mie Prefecture.
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The remains of a meandering stream, excavated at the Jonokoshi site (Ueno city,
Mie Prefecture), was constructed between the end of the 4th century and the
middle of 5th century (ﬁg. 2). The meandering waterway which was constructed
through an arrangement of rocks and
gravel, rising from three springs, converged to eventually become a large waterway. Three rocks stood in each corner
of the triangle-shaped terrace, located
at one of the Y-shaped convergence
points, jutting into the stream like a cape.
Stone steps were positioned at the tip of
the cape of another convergence point
allowing a priest to approach the waterfront in order to conduct rituals and water services.

Garden concept
introduced together with Buddhism
Between the introduction of Buddhism
into Japan from China in the 6th century
and its establishment as a control system of the country in the 8th century, Japanese gardens were constructed especially in the royal palaces of the capital
of Nara. Those gardens have been recently uncovered through archaeological excavations.

Fig. 3, below, top:
A square shaped
pond of Ishigami
site.
Fig. 4, below,
in the middle:
A stone-built
fountain in the
shape of Mt.
Shumeru.
Pictures: Asuka
Village, Nara
Prefecture.

A square shaped pond at the Ishigami site (Asuka Village, Nara
Prefecture) (ﬁg. 3)
In the Asuka region of the Nara Prefecture, where the ﬁrst Japanese uniﬁed
polity was established, many garden pond sites have been excavated.
Among those sites which belonged to the pre-Buddhism period in Japan, the
distinctive design and structure of the square pond with edges constructed in a vertical stone wall were
found. These were different from those in earlier waterfronts, designed for religious services. At the
Ishigami site, the remains of royal facilities for the entertainment of foreign guests, and a 6-meter square
pond constructed from stone have been uncovered in the courtyard, which was surrounded by the royal
residence. A stone fountain constructed in the shape of Mt. Shumeru was discovered in the cultivated
ﬁelds adjacent to the excavated Ishigami site, which indicated that the water ceremony was held to
entertain the foreign guests (ﬁg. 4).

The pond and stream at the Furumiya Palace site (Asuka Village, Nara Prefecture) (ﬁg. 5)
Furumiya Palace, which has been identiﬁed as the palace of Empress Suiko
(554–628), was excavated in this archaeological site, as well as a meandering stream and small round stone pond. The pond and the main building
were located 20 meters apart on the same north-south axis. The area
between the pond and the main building is thought to be for ceremonial
use. The meandering stream constructed from stones 20 cm in width arose
from the pond, which itself was covered with stones measuring 2–3 meters
in diameter; it then extended outwards in a southerly direction. According to
the ancient Japanese document, “Shoku Nihon-gi”, religious services for puriﬁcation, or “Gokusui-no-en”, were held at the waterfront of several royal
palaces. Therefore, this stone pond and meandering stream excavated in
the courtyard of this former palace also might have been used as a
“Gokusui-no-en” site.

The garden site of Toh-in in Nara Imperial Palace (Nara city, Nara
Prefecture) (ﬁg. 6, p. 67)
The excavation work which has been continually conducted between 1968
and 1980 has revealed that a magniﬁcent garden existed throughout the 8th century in the most
southeastern part of the Nara Palace (one of the component features of the World Heritage Site “Historic
Monuments of Ancient Nara” which was inscribed on the List in 1998), the “Toh-in”, which was referred
in the ancient Japanese ofﬁcial document “Shoku Nihon-gi”. The repair works for changing its design and
structure had been conducted in the mid-8th century. In the early 8th century, the garden pond basically
had a reversed L-shape, and had the linear area at the bottom of 1 meter, while the width which ran
parallel to the edge of the pond had a paved area using stones of 30–40 cm in diameter. But the pond
had been entirely covered with small gravel chips and its coastal design had been changed into a type of
sandy beach with elegant curved lines. Most of the archaeological garden remains which were excavated at the Kyoto site have the same characteristics as the coastal design and structure of the pond in the
excavated Toh-in garden. Therefore, it is remarkable that this design and structure of large garden ponds
had been established as early as the 8th century in Japan.
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Fig. 5, above:
Pond and stream
of Furumiya Palace
site.
Picture:Asuka
Village, Nara
Prefecture.
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Fig. 6, on the right:
The garden site
of Toh-in in Nara Palace Site.
Picture: Nara city,
Nara Prefecture.

Spatial development
of architecture and gardens
Courtyard for ceremonies
Until the capital was moved from Kyoto
to Tokyo in accordance with the Meiji
Civil Revolution in 1868, the Emperor’s
and Empress’s residential places had
existed in the Kyoto Imperial Palace for
over 1,000 years. At that moment,
“Shishin-den” and “Seiryo-den” had
been the residential wooden architectures of Emperors and Empresses, and
the courtyard in front of them also remained as spaces where seasonal ceremonies and performances were conducted throughout a year (ﬁg. 7). This
kind of courtyard does not have same

characteristics as gardens which were
designed using natural materials such
as rocks, water, and vegetation.
Adjacent to the courtyard covered with
white gravel or sand, a large pond had
been made as a space where boats with
musicians and dancers on board could
be ﬂoated during the ceremony. Islands
and mounds were constructed in and
around the pond utilizing surplus soil
which was produced by digging up the
ground; then trees and ﬂowers removed
from natural ﬁelds and hillsides were
planted. Wooden bridges were built
across islands, where temporary tents
for musicians were erected. It was between the 9th and 10th centuries when
Japanese gardens started to be con-

Fig. 7:
Courtyard and
garden belonging
to the house of a
nobleman 9th–11th
century (illustrated
by Ota Hirotaro).
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structed as an indispensable space for
ceremonies in the manner mentioned
above.
According to the picture scroll depicting
a sequence of ceremonies which were
conducted in the homes of the nobility
between the 10th and 12th centuries, not
only could the designs and structures of
residential architecture and gardens be
identiﬁed, but also their use as part of
ceremonial events. The detailed sequences of the main building, or
“shinden”, which was located in the
center of the residential area, the white
gravel courtyard set up as a place for
performances and ceremonies in the
southern part of the “shinden”, a large
pond where boats with dancers on board
were ﬂoated, and an island in the pond
where the tents for musicians were erected, were all depicted in the picture scroll.
It is clear that not only many examples of
interior architecture but also the courtyard in front of the main building, including the garden, had been an integral part
during ceremonies. In this manner, the
Japanese garden started its full-scale
development not only as an open-air
ceremonial space but also as an artistic
space representing natural sceneries
with rocks, water, and vegetation (ﬁg. 8).
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Fig. 8:
Garden ceremony
and performance
depicted in the
picture scroll.

The Pure Land garden
After the 11th century, mappo shiso, the
belief that the world had entered the
long and degenerate Latter Day of the
Law which preceded the appearance of
the future Buddha, became popularized
among Japanese people. People had
eager desires to be reborn again in the
West Pure Land where Amitabha Buddha existed after he or she died. The
sovereigns in particular constructed
many temples including gardens based
on the Pure Land of Buddha.
The Pure Land gardens were constructed as spatial artistic works, realizing in
this world the Pure Land where Buddha
lived, based on the illustrations of the
Amitabha Pure Land which could be
found in the wall paintings of “Mogao
Caves” between the 5th and 15th century
in China (World Heritage inscription in
1987), or the description of the Pure
Land by the Japanese Buddhist, Genshin (942–1017) in his literary work, “OjoYoshu”. The typical drawing of the Pure
Land which was depicted in the historical illustrations of the Pure Land of Amitabha showed three images of Amitabha on the surface of the pond “Hochi”,
and at the back of them, the symmetrical magniﬁcent façade of a two-storied
building in the center and a further two
buildings on the left and right hand sides
at the back of the three images of Amitabha (ﬁg. 9). According to many different
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order that he/she was to be surely reborn in the Pure Land after he/she died.
There is no doubt that the image of Amitabha in the center of the picture, with
half of his body rising from behind the
mountains, as well as two images of Bodhisattva on the left and right hand sides
who had just ﬂown into the scene, surely gave a Buddhist follower at his/her
deathbed a reassuring glimpse of the
Western Pure Land located in the far distance beyond the mountains. The religious meanings of mountains illustrated
in this kind of artistic work relating to the
Pure Land are basically considered to be
common to those of natural mountains,
identiﬁed at the back of the actual archaeological sites of the Pure Land temples.
Fig. 9, above:
Image of the Pure
Land of Amitabha.

Pure Land illustrations, a pond, or
“Hochi”, which is depicted as an important element of the Pure Land, spread
across the front of the buildings, and
could be considered as rectangular or
square by virtue of the stages on the water’s surface. The result of the excavations of the Pure Land gardens which
have been already undertaken indicated
that there had been no example of a rectangular or square shaped pond and
their edges had been outlined using
small gravel chips and sand in elegant
curved lines instead.
During the process of the popularization
of the Pure Land of Buddha, correlations
began to appear between the garden itself and the natural hills or mountains in
the background of visual representations of the Pure Land of Buddha. For
example, some of the paintings, socalled “Yamakoshi Amida-zu”, which depicted the appearance of Amitabha coming from the back of the mountains,
indicated the close relationship between
mountains and the Pure Land of Buddha
(ﬁg. 10). These paintings were made on
the deathbed of Buddhist followers in

Fig.10, below:
Image of
“Yamakoshi
Amida-zu”.
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Byodo-in Temple (Uji city, Kyoto Prefecture) (ﬁg. 11)
FUJIWARA Yorimichi (992–1074) had donated his villa, Uji-dono, and then changed it into the temple of
the Pure Land to honour Buddha in 1054. It was the starting point of Byodo-in Temple, which has been
protected under the World Heritage List since 1994 as one of the component features of “Historic
Monuments of Ancient Kyoto”. It is deemed as a typical example of the Pure Land temple, including a
garden by virtue of the existence of original main buildings which are famous for its name of “Hoo-do”.
But, Muryoko-in in Hiraizumi, as is described in the next section, could be deﬁned as a typical site of a
temple and garden, which are based on the Pure Land of Buddha. In the case of Byodo-in, although
there are three elements to support this claim – the main hall which was substantiated as an architectural space of the Pure Land world, a garden with a pond which symbolized a Hochi of the Pure Land,
and natural hills or mountains located at the back of the temple and garden, which integrally embodied
the Pure Land as a place of Nirvana - these have not been clearly positioned on the east and west axis
to express the direction of the Western Pure Land of Amitabha. Hence, Byodo-in could never be
deemed as the most typical example of a temple representing the Pure Land of Buddha, even though
the original main hall of “Hoo-do” remained.

Muryoko-in Temple (Hiraizumi Town, Iwate Prefecture) (ﬁg. 12)
There exist several garden sites alongside the temples of the Pure Land of
Buddha in Hiraizumi, such as Motsuh-ji, Kanjizaioh-in, and Muryoko-in. Of
these gardens, Muryoko-in was constructed by FUJIWARA Hidehira
(?–1187) in order to realize the Pure Land world on earth. As mentioned in
the last section on the Byodo-in temple, Muryoko-in was the most typical
example of a temple site based on the Pure Land of Buddha. A Pure Land
temple is deﬁned by the composition of three elements; a main hall, a
garden pond in front, and hills or mountains at the back. Although archaeological remains of buildings, of a garden pond, and of a mud wall which
enclosed the site could only be identiﬁed by the current geomorphology of
the site (including buried elements underground), Mt Kinkei at the back of
the main hall could be identiﬁed on the same axis linking the central points of
both the building on the island and the main hall. Thus, this could be
considered to be the most typical example of the site of temple and garden
based on the Pure Land.
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Fig.11, above:
Byodo-in Temple
Picture: Uji city,
Kyoto Prefecture.

Fig.12, below:
Muryoko-in
Temple.
Picture:
Hiraizumi Town,
Iwate Prefecture.
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Zen garden – a type
of dry landscape garden
The dry landscape is one type of Japanese garden, which symbolically illustrates the various forms of water; ﬂowing, running, and springing, using
materials such as rocks and sand other
than real water. According to “Saku-teiki”, the oldest Japanese book on landscape garden composed in 11th century,
it is generally noted that the dried landscape techniques existed even in ancient times, and rapidly became popularized after 11th century.
There had been four major reasons why
such popularization had been generated. Firstly, the underground water system had been changed in the center of
the capital of Kyoto and it had become
impossible to supply sufﬁcient water to
the large ponds found in the gardens of
the nobility.
But, a more important reason is the Buddhist monks, so called “ishi-tate-so”
which means “stone standing monks”.
Especially involved in creating gardens
as a professional pursuit, these monks
appeared on the scene and actively
played a part. Artistic activities in dry
landscape gardens had been considered a part of Buddhist practices
amongst Zen monks. Such activities like
digging rocks and positioning them in
such a way as to represent natural features contained not only artistic meaning
but also distinctive characteristics of
high spirituality, which had been differentiated from the signiﬁcance in the construction of a courtyard or pond in front
of the building for ceremonial use. Therefore, the themes expressed in gardens
had been extended to a world or wideranging cosmological view rather than a
view of nature. And the designs and visual structures had been developed as an
abstract artistic works. In dry landscape
gardens in the 14th century, the former
thinking behind man-made gardens,
based on gathering natural objects from
ﬁelds and mountains and their relocation
around residential buildings, had all but
disappeared, and the representation of
the people’s world view or cosmology
became the mainstream in garden-related thinking.

Fig.13:
Koin-zan stone
arrangement of
Saiho-ji Temple.
Picture: Kyoto City,
Kyoto Prefecture.

Koin-zan stone arrangement of Saiho-ji Temple (Kyoto City,
Kyoto Prefecture) (ﬁg. 13)
There remained a magniﬁcent stone arrangement representing a
waterfall on the eastern slope of a hillside which faced onto the
garden of the Saiho-ji Temple. This stone arrangement consists of
three terraces, 10 meters in width and 10 meters in length, whose
edges were arranged with large stones representing a magniﬁcent
waterfall. Although never using real water, this powerful and impressive representation of a waterfall was realized in a three-dimensional
way, as if real water imminently came from a deep place in the hill and
fell down the side. Muso-soseki (1275–1351), high priest of Zen
Buddhism, named the temple “Saiho-ji” and greatly contributed to its
development. This distinctive stone arrangement representing a
waterfall, which might be artistically formed using rocks which were
bare and taken from the same locations, is thought to be his work.
Thus, stone arrangements in dry landscape gardens had been
generally reﬁned and reached a stage of art brimming with vigor
thanks to the Zen monks who had used their own gardening
techniques, including stone arrangement as one part of their religious
Zen practices.

Stone garden of Ryoan-ji Temple (Kyoto City, Kyoto Prefecture)
(ﬁg. 14)
15 stones divided into ﬁve groups were arranged on a site which had
once been covered with gravel and sand for ceremonial use and
enclosed by the capped mud wall in front of the main building of the
Ryoan-ji Temple. This garden is considered to be a typical example of
a dry landscape garden, symbolically representing a seascape in its
simple design and compact structure. The enclosed space in front of
the main building had lost its function as an indispensable place for
ceremonial performance, and became a space of high artistic value.
There are many thoughts about when this garden space for ceremonial performance was constructed and when the stone arrangement
was made. But, it is likely that this garden was constructed after the
17th century due to the techniques used in the stone arrangement
found in this garden.

Fig.14:
Stone garden of
Ryoan-ji Temple.
Picture: Kyoto City,
Kyoto Prefecture.
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Gardens for tea ceremonies
Tea ceremonies arose in the 15th century
and became popular amongst the town
people thanks to the contribution of the
greatest master in the ﬁeld, Sen-noRikyu (1522–1591). The tea ceremony
gardens had originally been constructed
to reproduce the environment as a solitary life in the ﬁelds and mountains, although they were located in the centre of
a town. The narrow passage, or “Roji”,
located between residences in the town
had been used as an approach toward
the tea ceremony room which had been
additionally set up adjacent to the back
of the residential area. The tea ceremony
garden, or “Roji-niwa”, appeared through
the introduction of stones and plants into these narrow passages, which was
modeled as a path leading visitors to a
thatched cottage in the mountains. It
was not only a place for preparing oneself mentally for the tea ceremony but also as a representation of the mountainous
sceneries
which
developed
sequentially as the visitor walked along
(ﬁg. 15).
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Gardens for banquet ceremonies – a garden with a path around a central pond
A garden style had been established
which has several gardens for tea ceremonies placed around the central large
pond in the beginning of 17th century. In
this kind of garden, a visitor can enjoy
sequential sceneries as he/she walks
along the path around the central pond.
A typical example of this kind of garden
is Katsura Detached Palace Garden
(Kyoto city, Kyoto Prefecture) and Shugaku-in Detached Palace Garden (Kyoto
city, Kyoto Prefecture). Especially in the
Katsura Detached Palace Garden, the

Fig.15:
“Roji-niwa”, the tea
ceremony garden of
Tabuchi-shi garden.
Picture: Ako City,
Hyogo Prefecture.
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Fig.16:
The plan of Katsura
Detached Palace
Garden.
Picture: Kyoto city,
Kyoto Prefecture.

Therefore, to summarize, a number of
these gardens had distinctive features
with a dramatic sequence of excellent
and sophisticated scenery and places,
which were realized in accordance with
the social objectives of the feudal lord
who owned the garden.

Protection of Japanese historic gardens which have been inherited by
contemporary society
tea ceremony garden as a unit linked to
four pavilions including the tea ceremony rooms of Shokin-tei, Shoka-tei, Shoiken, and Geppa-ro, had been arranged
with an appropriate combination along
the path around the pond (ﬁg. 16).
In other examples of this kind of garden,
owners and guests could enjoy a sequence of scenery, and features of historical places of interest all over Japan
had been symbolically reproduced. In
other examples, a visitor (including a
guest who was invited to the garden in
the past) could enjoy sequential sceneries representing a number of Japan’s
places of scenic interest while he/she
moved along the path around the pond.
In Rikugi-en (Bunkyo ward, Tokyo city)
which was constructed by YANAGISAWA Yoshiyasu (1658–1714), the most
powerful feudal lord under the TOKUGAWA shogunate in the beginning of 18th
century, its garden had been based on
the reproduction of scenic spots, such
as the Waka-no-ura coast in Wakayama,
which were related to “Manyo-shu”, the
oldest collection of 31-syllable Japanese poems compiled in 8th century. Especially, not only the entire garden, but
also Mt. Fuji far in the distance to the
west could be viewed from the top of the
hill, called “Fuji-mi-yama” or “Fujishirotoge”, which was constructed inside the
garden (ﬁg. 17).

Fig.17:
View from the
“Fujimi-yama” in
Rikugi-en.
Picture: Bunkyo
ward, Tokyo city.

Protection of Japanese historic gardens
In Japan, historic gardens of artistic and
scenic value are to be protected by designation as places of scenic beauty under the Law for Protection of Cultural
Property. The total number of gardens
designated as places of scenic beauty is
187, of which 23 gardens have been as
special places of scenic beauty since
June 2006. Should the owner or other
people intend to alter the existing state
of the designated garden, permission
from the Commissioner of the Agency
for Cultural Affairs must be given prior to
undertaking the given alterations. It is
encouraged that the management plan
should ensure adequate preservation,
conservation, and be open to the public.
In case the owner of the garden or the
municipality as a custodial body of the
garden conduct repair works on the garden for its preservation and conservation, a part of the total amount of expenditure is subsidized by the national
government.
Conservation of Japanese historic gardens due to various kinds of pressure
Natural disasters
Japanese Islands belong to the temperate rainy zone and generally have a large
amount of rainfall in summer and snowfall in winter, though it varies according
to the area. In particular, large, old trees
in the historic gardens have recently
been seriously affected by extraordinary
phenomena like intense high temperatures in summer or large amounts of
snowfall in winter, which seem to be
caused by progressive global warming.
And, in the small gardens which are located at the foothills, several typhoons
which strike Japanese Islands between
August and October every year always
cause serious damage, such as large-
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Mt. Misao-yama, Okayama city has set
out regulatory rules under the special ordinance regarding the control of the
height of buildings and other structures
in the areas adjacent to the garden.

Role of Japanese historic gardens
in contemporary society

scale landslides following torrential
rains.
Measures for not only the rehabilitation
and restoration of the gardens to their
original state before natural disasters
occurred, but also for risk preparedness
against this kind of natural disasters
have been continually developed.
Environmental changes
caused by the urban development
Most of the large Japanese gardens
which have survived to this day are those
found in villas which were constructed
by the feudal lords between the 17th and
19th centuries, and are currently located
in the center of the castle town. These
castle towns have developed as political
and economic centers of the regions
since 20th century. They have changed
into modern cities while still preserving
their earlier atmospheres. Consequently,
historic gardens in these kinds of towns
have seriously suffered from development and urbanization.
Especially in large urbanized areas like
Tokyo, several motorways were constructed in the areas adjacent to historic
gardens, while development and urbanization ﬂourished in 1960s, giving rise to
serious air and noise pollution which had
a considerable impact on the historic
gardens concerned. In recent times, the
external landscapes viewed from the
historic gardens are changing under the
negative visual impact in the immediate
environment around the garden (ﬁg. 18).
But, as for some of the historic gardens
located in the castle towns of the provincial regions, appropriate measures for
protection of such views from these gardens have been elaborated. Concerning
Koraku-en (Okayama city, Okayama Prefecture), in order to protect the visual line
of sight from the garden toward the
three-storied pagoda of the Buddhist
temple which is located on the hillside of
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Since the 19th century, Japanese gardens have always been constructed as
one of the exhibits, wherever the World
Exhibition was held (mainly in Europe). It
is no exaggeration to say that they have
been praised as artistic works representing the distinctive relationship between Japanese people and nature in
terms of both physical and spiritual contexts. The Japanese historic gardens
which have survived to this day provide
important opportunities for many people
to encounter spiritual culture in the Japanese tradition.
The historic gardens which are covered
with deep green vegetation, even though
in the center of a metropolis, provide
quiet and peaceful places away from the
hustle and bustle of the city. At the same
time, they have important functions to
prevent damage occurring as the result
of a natural disaster, and their abundant
vegetation is important for preventing
the ever greater greenhouse effect and
maintaining stable oxygen levels.
As mentioned above, Japanese historic
gardens are not only important artistic
masterpieces representing spiritual culture in Japanese tradition, but they also
have several important functions which
are needed for the continuation of modern daily life.

Fig.18:
Outside view from
Hama-rikyu Garden.
Picture: Minato
ward, Tokyo cit.
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Historische Gärten in Japan: Geschichte und heutige Bedeutung
Die Menschen in Japan haben stets daran geglaubt, die natürlichen heiligen Geister würden in verschiedene Naturelemente wie Berge, Inseln, Wälder, Bäume, Seen und Teiche usw. heruntersteigen. Sie haben diese Elemente deshalb seit je als heilige Orte oder Plätze verehrt.
Ähnlich verhielt es sich auch mit Flüssen und Seen sowie mit Strassen oder Toren, welche die Menschen zu den heiligen Plätzen oder zum Paradies der Götter führten. Auch Teiche und grosse alte Bäume wurden als heilige Orte, wahrgenommen, zu denen die Götter vom Himmel herunterstiegen.
Diese natürlichen Plätze und Orte – Steine und Felsen, Quellen, Wasserläufe und Vegetation – bestanden aus den gleichen Teilen und Materialien wie die japanischen Gärten, die man später anlegte. Mit
anderen Worten: der Geist der Natur, der seit Generationen verehrt worden war, wurde ins Konzept des
japanischen Gartenbaus in neuerer Zeit übernommen. Deshalb hatten und haben japanische Gärten
stets eine hohe spirituelle Bedeutung.
Der vorliegende Artikel enthält deshalb nicht nur Fakten und Hinweise zur Geschichte der Gärten, sondern auch zur wichtigen Bedeutung, die ihnen in der heutigen Zeit zukommt.

Jardins historiques au Japon
Leur histoire et leur importance actuelle
Les Japonais ont toujours cru que les
esprits sacrés pouvaient habiter divers
éléments de la nature, comme les montagnes, les îles, les arbres, les lacs, les
étangs, etc. Depuis l’aube des temps, ils
ont vénéré ces lieux et éléments empreints d’une signiﬁcation mystique.
Ce culte s’étend aux ﬂeuves et à la mer,
aux routes ou aux portes de villes qui
donnent accès aux places sacrées, soit
au paradis des dieux. Les étangs et certains arbres centenaires au port majestueux étaient aussi considérés comme
des lieux et des objets sacrés où les dieux descendus du ciel venaient séjourner.
Ces emplacements et éléments naturels,
consistant en rocs, pierres, sources,
cours d’eau et microcosmes végétaux,
ont inspiré les jardins japonais construits
plus tard à partir des mêmes composants et matériaux. En d’autres termes,
l’esprit de la nature, vénéré depuis des
générations, a inspiré la conception des
jardins japonais de l’époque moderne.
C’est pourquoi les jardins japonais avaient et ont toujours une valeur hautement
spirituelle.
Aussi le présent article n’est-il pas seulement une information sur l’histoire des
jardins japonais. Il met également l’accent sur l’importance culturelle très particulière qu’ils revêtent de nos jours encore.

Giardini storici del Giappone:
Storia e importanza attuale
Gli abitanti del Giappone hanno sempre
creduto che gli spiriti divini scendessero
dal cielo per manifestarsi in elementi naturali quali montagne, isole, foreste, mari, laghi, ecc. Essi veneravano perciò
questi luoghi sacri sin dai tempi antichi.
Ciò valeva anche per i ﬁumi, i laghi, le
strade o le porte che conducevano ai
luoghi sacri, ossia al paradiso degli dei.
Pure gli stagni ed i vecchi alberi erano
considerati luoghi sacri su cui erano discesi gli dei. Con gli stessi elementi (pietre e rocce, sorgenti, specchi e corsi
d’acqua, piante) di questi luoghi e siti
naturali vennero successivamente realizzati i giardini giapponesi. Lo spirito
della natura, venerato da innumerevoli
generazioni, fu quindi ripreso dall’architettura paesaggistica giapponese in
tempi più recenti. Per questo motivo, i
giardini giapponesi hanno sempre avuto
un’importanza spirituale molto elevata.
Il presente articolo non riporta solo fatti
e informazioni sulla storia dei giardini,
ma pone l’accento anche sulla loro importanza attuale.
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Tanja Königshagen, Klaus Gille

Tierpark Hagenbeck
Ein Park für Tiere und Menschen
Tanja Königshagen

Die Hansestadt Hamburg gilt mit ihren
zahlreichen Parks und Gärten als eine der
grünsten Metropolen der Welt. Einer
dieser Oasen inmitten der Stadt kommt
dabei besondere Bedeutung zu: dem
Tierpark Hagenbeck. Der weltbekannte
zoologische Garten gehört zur Hansestadt wie der Hafen, die Reeperbahn und
der Hamburger Michel. 2007 feiert der
Tierpark sein hundertjähriges Bestehen.

m Jahre 1907 ging ein Traum für Carl
Hagenbeck (1844–1913) in Erfüllung.
In Stellingen, damals ein kleines Dorf vor
den Toren der Hansestadt, verwirklichte
der Sohn eines Fisch- und späteren Tierhändlers seine Vorstellung eines zeitgemässen Tierparks. Parkanlage und moderne Tierpräsentation verbanden sich
hier zu einem Ensemble, das weltweit zu
einem Vorbild wurde und die Zoogestaltung im 20. Jahrhundert revolutionierte.

I

Unter der Leitung des Hamburger Landschaftsgärtners Johannes Hinsch entstand ab 1902 allmählich eine vielgestaltige Parklandschaft mit Teichen, Hügeln,
Baumgruppen und künstlichen Felspartien, die mit einer Höhe von bis zu 30 Metern einen Hauch von Gebirge in die
norddeutsche Ebene brachten. Für die
Errichtung des Parks bewegte man
40’000 Kubikmeter Erde. Der benutzte
Bauschutt stammte vom Abbruch alter
Hafenanlagen und diente dazu, dem
ebenen Terrain Kontur zu geben. Schlängelwege erschlossen das Gelände. Mittelpunkt der Parkanlage ist bis heute das
zentrale Panorama («Afrika-Panorama»;
vgl. Abb. 2), das unterschiedliche Landschaftsformen mit zahlreichen Tieren zu
einer malerischen Gesamtansicht für die
Besucher verbindet.
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«Naturwissenschaftliches Panorama»
Carl Hagenbeck hatte sich bereits seit
den 1890er-Jahren mit neuen Formen
der Tierschaustellung beschäftigt und
dabei die Idee des Panoramas aufgegriffen. Anders als die zeitgenössischen
Rundpanoramen konzipierte Hagenbeck sein Panorama jedoch in der Art eines tiefen Bühnenraums, den er mit lebenden Tieren besetzte. Im Februar

Abb.1:
Das JugendstilElefantentor am Tag
der Eröffnung
des Tierparks
(7. Mai 1907).
Foto: Hagenbeck.
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Abb. 2:
Das AfrikaPanorama
um 1914.
Foto: Hagenbeck.

1896 meldete er seinen Entwurf als «Naturwissenschaftliches Panorama» beim
Kaiserlichen Patentamt in Berlin an.
In Stellingen verwirklichte Hagenbeck
erstmalig sein Konzept in freier Landschaft. Von einem idealen Standpunkt
aus – der gedruckte Tierparkführer wies
den Weg – konnte der Besucher das Gesamtbild geniessen: «Nach rechts zunächst der grosse Teich mit seinen tropischen und subtropischen Wasservögeln,
unmittelbar dahinter in grosser freier
Bahn die bunte Menge der die ganze Erde in allen Breiten und Höhen bewohnenden Heufresser, und dahinter wiederum die Löwenschlucht mit ihren
zahlreichen Insassen, während in den
Felsenhöhlen darüber mächtige Adler
horsten. Im Hintergrund erheben sich
dann die steilen Felswände des Hochgebirges, auf deren schwindelnden Höhen
Steinböcke und Wildschafe mit bewunderungswürdiger Sicherheit Kletterkünste ausführen» (Tierparkführer, 1907).
Das markante Erkennungszeichen des
Panoramas, die hochaufragenden künstlichen Felsen, schuf der Schweizer Tierbildhauer Urs Eggenschwyler (1849–
1923), den Hagenbeck extra für diese
Aufgaben verpﬂichtet hatte.
Zur zentralen Felsanlage gehört die bereits im Jahre 1906 fertiggestellte «Löwenschlucht» – die weltweit erste gitterlose Freisichtanlage für Raubtiere. Was
heute als selbstverständlich gilt, war

1906 eine Sensation. Die Besucher erlebten die Raubtiere wie Darsteller auf
einer Naturbühne. Kein «störendes Gitterwerk» beeinträchtigte mehr den Blick
auf Löwen und Tiger. Die Tiere bewegten
sich in scheinbarer Freiheit – nur wenige
Meter von den Besuchern entfernt, aber
doch sicher getrennt von ihnen durch einen verdeckten Graben. Hagenbeck
hatte das aus der Garten- und Landschaftsarchitektur bekannte Prinzip auf
die Tierschaustellung angewandt.
Neben dem grossen Tierpanorama mit
der Löwenschlucht war zur Eröffnung
1907 auch eine zweite Attraktion, das
«Nordland»-Panorama fertiggestellt. Gezeigt wurden in dieser Landschaftskulisse, «welche[s] eine fjordartige Schlucht
darstellt, in welche[s] sich mächtige Eisblöcke zusammengeschoben haben»
(Tierparkführer 1907) vor allem Seelöwen, Robben und – durch einen verdeckten Graben abgetrennt – Eisbären.

Erweiterungen und Veränderungen
In den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg
baute Hagenbeck seinen Park weiter
aus. So ergänzte er beispielsweise seine
Präsentation der lebenden Tiere um eine
Urwelt-Landschaft mit lebensgrossen
Saurier-Figuren. Angeregt durch die zeitgenössische Begeisterung für paläontologische Entdeckungen, beauftragte Carl
Hagenbeck 1908 den Kölner Bildhauer
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Abb. 3, links:
Rotes Tempeltor mit
japanischer Vase im
Vordergrund.
Foto: Hagenbeck.

Josef Pallenberg (1882–1946) mit der
Modellierung dieser Tierﬁguren, die damals eine Sensation waren.
Mit seiner neuartigen Präsentation der
Tiere in Stellingen knüpfte Hagenbeck
an moderne Sehgewohnheiten des Publikums an. Die Besucher konnten «lebende Bilder» geniessen und sich im
Park auf eine imaginäre Welt- und Zeitreise begeben. Man ﬂanierte zwischen
polaren Landschaften, Hochgebirge,
afrikanischer Steppe, «japanischer Insel» und der Urweltlandschaft. Vor den
Toren Hamburgs war eine perfekt organisierte «Erlebniswelt» entstanden, in
der sich Natur, Exotik, Wissensvermittlung und Vergnügen problemlos verbanden. Bereits das berühmte JugendstilElefantentor (siehe Abb. 1, S. 76), der
ehemalige Haupteingang, vermittelte
den Tierpark-Gästen einen ersten Eindruck dessen, was sie erwartete: eine
einzigartige Mischung aus Tieren und
Menschen.
Im Lauf der Jahre hat es zahlreiche Veränderungen im Tierpark gegeben: Erweiterungen, Umbauten und Wiederaufbau
nach einer nahezu vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.
Der Neuanfang nach dem Krieg erfolgte
mit bescheidenen Mitteln – Zeiten, in denen auch die Hamburger trotz ihrer eigenen Not dem Tierpark die Treue hielten.
Hagenbeck hat es als alteingesessene
Kultureinrichtung geschafft, Vertrauen
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und Bindung der Menschen an ihren
Tierpark aufzubauen und sich als Marke
zu etablieren. Nicht umsonst sagt man:
«Hamburg hat keinen Zoo, Hamburg hat
Hagenbeck».

Verhältnis zwischen Tradition
und Moderne stets gewahrt
Für die Fortführung des mittlerweile gemeinnützigen
Familienunternehmens
war es immer entscheidend, dass alle
Generationen der Familie Hagenbeck
den Charakter ihres Parks gewahrt haben. Sie haben Tradition und Moderne in
angemessener Weise miteinander verknüpft.
Heute noch sind verschiedene Elemente
der ursprünglichen Zooarchitektur gut
erhalten und bilden eine Einheit mit modernen Tierhäusern und Freianlagen.
Seit 1997 ﬁndet die kulturhistorische Bedeutung des Tierparks gebührende Anerkennung; Kernbereiche der historischen Tierparkanlagen sind in die
Hamburger Denkmalsliste eingetragen.

Abb. 4, oben:
Japan-Teich mit
roten Tempeltoren
und «Götterhunden».
Foto: Hagenbeck.
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Unter den grossen europäischen zoologischen Gärten nimmt der Tierpark Hagenbeck mit seinen 2500 Tieren einen
Spitzenplatz ein. Dennoch ist die Zoologie nur ein Teil der kulturellen Vielfalt des
Parks. Hagenbeck positioniert sich auch
heute deutlich mit seiner besonderen
Mischung aus Tieren, Park und Kultur
und betont damit seine Alleinstellung in
der deutschen Zoolandschaft.

Fast wie ein Botanischer Garten
Während es für Hamburger, die mit
ihrem Tierpark aufwachsen, oftmals
selbstverständlich ist, einen weitläuﬁgen
und landschaftlich schönen Park mit Tieren zu erleben, wird der Unterschied
beim Besuch anderer zoologischer Gärten erst wirklich deutlich. Die Hagenbeck’schen Panoramen und Freigehege
sind eingebettet in eine 25 Hektaren
grosse, liebevoll gestaltete Anlage – einem Botanischen Garten ähnlich. Viel
gärtnerisches Engagement sowie Sinn
für Ästhetik unterstützen den Eindruck,
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu
sehen, und vermitteln dem Besucher/
der Besucherin einen erholsamen, die
Sinne anregenden und kurzweiligen Spaziergang.
Schon Carl Hagenbeck hatte von seinen
Tier-Expeditionen exotische Pﬂanzen
mitbringen lassen. So ist zum Beispiel
der Urwelt-Mammutbaum ein seltenes
Relikt aus vergangenen Zeiten. Rhodo-

dendren, Azaleen, Fächerahorn und
Gingko prägen die Japan-Insel, österreichische Schwarzkiefern verstärken
die Illusion der Gebirgsregion.
Exotisches Flair vermitteln auch die
Zeugnisse fremder Kulturen, etwa der
nepalesische
Pagoden-Tempel
am
Haupteingang, der nach alten Vorlagen
in traditioneller Holzbautechnik von
Hand in Nepal geschnitzt wurde. Zu den
Sehenswürdigkeiten im Park gehören
ebenso die japanischen, von «Götterhunden» bewachten Tempeltore (Abb.
4), die Buddha-Statue am Japan-Teich
(Fig. 7, S. 80) oder die indianischen Totempfähle – die der Tierpark als Geschenk von der Stadt Seattle erhalten
hat. Golden glänzend und atemberaubend schön liegt die von thailändischen
Handwerkern gefertigte Sala an einem
Teich-Ufer inmitten des Parks (Abb. 5).
Zum hundertjährigen Jubiläum macht
Hagenbeck mit Unterstützung der Hansestadt allen Hamburgern und der stetig
wachsenden Anzahl Touristen ein besonderes Geschenk: die Eröffnung eines
grossen Tropen-Aquariums. Die faszinierende Unterwasserwelt der tropischen Meere mit lebenden Korallenriffen, Haien und vielfältigen farbenfrohen
Fischen, geheimnisvolle Höhlen sowie
die Urwälder der Tropen und Subtropen
mit Nil-Krokodilen, Schlangen und Halbaffen werden ein erlebenswertes, spannendes Abenteuer bieten – damit es
auch weiterhin heissen wird «Geh’n wir
mal nach Hagenbeck».

Abb. 5:
Die 2002 errichtete
thailändische Sala.
Ihre Königliche
Hoheit, Prinzessin
Maha Chakri
Sirindhorn, weihte
das wunderschöne
Bauwerk feierlich
ein.
Foto: Horst Seymer.
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Le parc zoologique Hagenbeck –
un havre pour les animaux
et les promeneurs
Le célèbre parc zoologique Hagenbeck
fêtera en 2007 le centenaire de son existence. Cette oasis de verdure en plein
centre de la ville hanséatique de Hambourg revêt une importance historique et
culturelle particulière.
Carl Hagenbeck était le ﬁls d’un marchand de poissons devenu par la suite
marchand d’animaux. En 1907, il réalisa
dans le village de Stellingen, sis autrefois
aux portes de Hambourg, son concept
du zoo moderne dans lequel l’aménagement du parc et la manière de faire voir
les animaux se fondent en un tout. Ce
modèle ﬁt le tour du monde et devait révolutionner la conception du zoo durant
tout le 20e siècle.
Carl Hagenbeck développa l’idée d’un
«panorama scientiﬁque naturel» peuplé
d’animaux vivants et la déposa en 1896
à l’Ofﬁce impérial des brevets d’invention à Berlin. Puis il concrétisa son projet à Stellingen, au milieu de la nature.
La caractéristique la plus frappante de
ce panorama sont les hauts rochers artiﬁciels réalisés par l’artiste suisse Urs
Eggenschwyler, sculpteur animalier.
Le massif central accueille la «fosse aux
lions» − première cage aux fauves sans
barreaux construite dans le monde. Hagenbeck avait appliqué à la présentation
d’animaux un principe bien connu de l’architecture des jardins et des paysages.
Les visiteurs pouvaient ainsi contempler
des «tableaux vivants» et parcourir le
parc dans un total dépaysement géographique et temporel: ici des étendues polaires, là de hautes falaises, plus loin une
steppe africaine, une île japonaise ou
quelque décor préhistorique. A un jet de
pierre de la ville de Hambourg était né un
«univers d’attractions» parfaitement organisé, où nature, exotisme, pédagogie
et plaisir se côtoyaient harmonieusement.
Au ﬁl des années, le «Hagenbeck» a connu de nombreux changements: il a été
agrandi, transformé et même reconstruit
après une destruction quasi complète
durant la Seconde Guerre mondiale.
La poursuite des activités de l’entreprise
familiale, devenue d’utilité publique, doit
son succès à toutes les générations de
la famille Hagenbeck, qui ont toujours su
conserver le caractère du parc en main-
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tenant un juste équilibre entre tradition
et modernité.
Depuis 1997, l’importance historique et
culturelle du Hagenbeck est explicitement reconnue; les éléments majeurs
des aménagements du parc sont répertoriés dans la liste des monuments de la
ville de Hambourg.
Avec ses quelque 2500 animaux, le Hagenbeck ﬁgure dans le peloton de tête
des grands zoos d’Europe. La partie
zoologique n’est pourtant qu’un des aspects de la richesse culturelle du site.
Aujourd’hui encore, ce parc se distingue
par la parfaite intégration des animaux
dans un environnement à la fois naturel
et culturel, et conﬁrme en cela sa place
unique parmi les jardins d’acclimatation
en Allemagne.
Les panoramas et les installations à ciel
ouvert du parc Hagenbeck s’étendent
sur quelque 25 hectares aménagés avec
amour, à l’image d’un jardin botanique.
Le choix des essences végétales et le
sens de l’esthétique renforcent l’impression de voir les animaux évoluer dans
leur environnement naturel. Des témoignages de cultures étrangères apportent ici et là une touche exotique.
A l’occasion de son centenaire, le parc
inaugurera un grand aquarium avec une
fascinante faune sous-marine des mers
chaudes et toutes sortes d’animaux des
forêts tropicales et sub-tropicales.

Fig. 7:
Impressions
printanières – le
Bouddha sur l’île
japonaise.
Photo: Klaus
Willandsen.

Il parco zoologico Carl Hagenbeck
Il celebre parco zoologico Carl Hagenbeck, che festeggerà
il suo centenario nel 2007, è un’oasi di verde situata al centro della città anseatica di Amburgo.
Nel 1907, Carl Hagenbeck, ﬁglio di un mercante di pesci e
animali, realizzò il suo sogno di creare un parco zoologico
moderno a Stellingen, una località alle porte di Amburgo. Il
parco con animali in recinti all’aria aperta rivoluzionò, nel
XX secolo, il modello del giardino zoologico.
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Carl Hagenbeck progettò un «panorama
naturale» con animali vivi, che nel 1896 annunciò all’ufﬁcio brevetti di Berlino. Egli
realizzò quindi il suo progetto nella campagna di Stellingen.
Lo scultore svizzero Urs Eggenschwyler
creò le imponenti montagne artiﬁciali che
caratterizzano il panorama.
La «fossa dei leoni», scavata tra queste rocce, fu la prima recinzione senza gabbia per
felini. Carl Hagenbeck applicò i principi dell’architettura paesaggistica al giardino zoologico.
I visitatori potevano ﬁnalmente osservare
gli animali in spazi aperti e muoversi in un
mondo immaginario fatto di paesaggi polari, montagne, una steppa africana, un’isola
giapponese ed uno scenario preistorico.
Alle porte di Amburgo era sorto un parco
zoologico che conciliava perfettamente natura, esotismo, apprendimento e divertimento.
Con il passare degli anni, il parco subì numerose modiﬁche: ampliamenti, ristrutturazioni e una ricostruzione dopo la distruzione quasi totale durante la Seconda guerra
mondiale.
Per continuare l’attività dell’azienda familiare, diventata ormai di pubblica utilità, tutte le generazioni della famiglia Hagenbeck
si sono sempre impegnate a conservare il
carattere del loro parco ed a combinare in
modo opportuno la tradizione con la modernità.
Nel 1997 viene riconosciuta l’importanza
storica e culturale del parco zoologico: i
suoi settori più signiﬁcativi vengono iscritti
nella lista dei monumenti storici di Amburgo.
Con i suoi 2’500 animali, il parco Carl Hagenbeck occupa una posizione di spicco
tra i maggiori parchi zoologici europei. La
zoologia è però solo una parte della sua varietà culturale. Il parco è unico nel suo genere, poiché combina in modo originale la
zoologia, la botanica e la cultura.
I panorami ed i recinti all’aria aperta sono
stati inseriti in un’area di 25 ettari, molto simile ad un parco botanico. I dettagli paesaggistici ed estetici sono così curati che i
visitatori hanno l’impressione di osservare
gli animali nel loro ambiente naturale. La
grande varietà di culture estranee conferisce al parco un fascino esotico.
Per celebrare il centenario del parco, verrà
aperto al pubblico un grande acquario tropicale. I visitatori potranno osservare animali dei mari tropicali e della giungla tropicale e subtropicale.

Tierpark Hagenbeck – for both
animals and people to enjoy
The world famous “Tierpark Hagenbeck”, which will celebrate its 100th anniversary in 2007, is a green oasis in
the middle of the Hanseatic City of Hamburg. It is also of
great cultural and historic importance for the city.
In 1907, Carl Hagenbeck, the son of a ﬁshmonger and
importer of wild animals, opened a truly modern animal
park in the then village of Stellingen (today a ward of
Hamburg). The park itself and the entirely new way of exhibiting animals blazed a trail worldwide, revolutionizing
20th century zoo design. In 1896, Carl Hagenbeck submitted his “natural scientiﬁc panorama” with living animals to the Imperial Patent Ofﬁce in Berlin. This would
form the basis for his open-air attraction in the sprawling countryside of Stellingen. The distinguishing feature
of this panorama are the imposing rock formations, created by the Swiss animal sculptor, Urs Eggenschwyler,
which tower over the site.
“Lion Canyon” can be found at the heart of these rock
formations. It was the ﬁrst ever open enclosure for predators which did not have bars. Hagenbeck drew on longestablished principles of garden and landscape architecture for his revolutionary animal park. Animals and
landscapes which were previously only to be seen in
picture books were brought to life here. Visitors could
embark on an imaginary journey across the globe and
through time, meandering from polar landscape, to high
mountains, to the African Steppe, the “Japanese Islands”, and ending in a prehistoric world. Minutes away
from the city of Hamburg lay a world of discovery, which
seamlessly blended nature, the exotic, education and
enjoyment.
Over the years, the park has undergone many changes,
such as extensions and renovations. It also had to be reconstructed after it was almost entirely destroyed during the Second World War. If this non-proﬁt family business was to survive, it was crucial that all generations of
the Hagenbeck family preserved the unique traditional
character of the park, while also sympathetically adapting it to modern requirements. In 1997, the Tierpark
Hagenbeck was awarded historical and cultural importance status; several of its main sites are included in the
historic monument list of the city of Hamburg.
Among the big zoological gardens in Europe Tierpark
Hagenbeck with its 2,500 animals holds one of the leading positions. With its blend of animals, park and culture,
Hagenbeck occupies a unique position in the German
zoological landscape. The Hagenbeck panorama and
open-air enclosures are set in 25 hectares of carefully
designed grounds, making it feel more like a botanical
garden than a zoo. Thanks to the fastidious work of the
park staff and an aesthetic sensibility, visitors feel like
they are looking at the animals in their natural habitat.
A large tropical aquarium is planned to mark the park’s
centenary. It will become home to animals from the mysterious blue planet, as well as from the primeval forests
of the tropics and subtropics.
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Felicitas Remmert
Das Projekt Gartenträume –

Historische Parks
in Sachsen-Anhalt
Historische Gärten im Geﬂecht von Denkmalpﬂege und Tourismus

Felicitas Remmert
Projektleitung
Vereinsmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit im Verein
Gartenträume –
Historische Parks in
Sachsen-Anhalt e.V.

Abb. 1:
Blick auf das
Gesellschaftshaus
im Klosterbergegarten, Magdeburg.
Foto: Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH.

Im Jahr 2000 initiierte das Bundesland Sachsen-Anhalt ein in
Deutschland bisher einzigartiges Vorhaben: Stellvertretend für
die rund 1000 Gartendenkmale des Bundeslandes wurden 40 der
bedeutendsten und schönsten Parkanlagen ausgewählt und im
Netzwerk «Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt»
zusammengefasst. Das Projekt verfolgt das Ziel der Wiederentdeckung des gartenkulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt. Die
Gärten spiegeln die gartenhistorische Entwicklung des Bundeslandes vom Barock bis in die Gegenwart wider, stellen die typologische Vielfalt des Kulturgutes Garten dar und sind Eckpfeiler
bei der touristischen Erschließung der Regionen.
ie Aufgaben des Netzwerkes Gartenträume liegen in der schrittweisen Wiederherstellung und Erhaltung
der historischen Gärten, in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur
wirtschaftlichen Tragfähigkeit und nachhaltigen Wirkung des Projektes sowie im
Auf- und Ausbau als touristische Markensäule Sachsen-Anhalts.
Seit 2001 wurden rund 50 Mio. Euro für
die Wiederherstellung und für die Verbesserung der touristischen Infrastruktur der teilweise in Vergessenheit gerate-

D

nen Gärten investiert – ﬁnanziert über
Landes- und Bundesgelder sowie über
europäische Fördermittel, über Stiftungen, Förderer, Sponsoren, engagierte
Bürger/innen und Unternehmen. Die
denkmalpﬂegerischen Massnahmen reichen von der Sicherung des Bestandes
über die Restaurierung bis zur Neuinterpretation historischer Anlagen.
Im Jahr 2006 stehen die Gartenträume
im Zentrum des Tourismusmarketings
Sachsen-Anhalts. Damit verbunden sind
die Präsentation des Projektes auf zahlreichen Tourismusmessen, umfangreiche Medienkooperationen mit Zeitungen und Zeitschriften, Radio- und
Fernsehsendern, die Verbreitung von
touristischen Publikationen, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot fachlicher
und kultureller Art.

Zwischen sinnlichem Gartengenuss
und tatkräftigem Arbeitseinsatz
Im Projekt Gartenträume werden Politik
und Verwaltung, Bildung und Wissenschaft, Gartendenkmalpﬂege und Naturschutz, Wirtschaft und Kultur mit den Eigentümern der Parks zusammengeführt
und vernetzt, um gemeinsam Massnah-

82

Forum 9 / 2006

Abb. 2:
Blick auf den
rekonstruierten
Barockgarten
Hundisburg.
Foto: © Jürgen
Hohmuth/zeitort.de

Abb. 3:
Eintauchen in
barocke Zeiten im
Irrgarten Altjessnitz.
Foto: Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH.

men für das Gesamtkonzept zu erarbeiten.
Von Beginn an wurde Wert auf ein sensibles Veranstaltungsmanagement gelegt. Das Gartenkunstwerk soll nicht um
«seiner selbst willen», sondern für Menschen wiederbelebt und erlebbar werden. Denn schon in vergangenen Jahrhunderten boten Parkanlagen Raum für
literarische, musikalische und gesellschaftliche Veranstaltungen. Das heutige abwechslungsreiche Veranstaltungsangebot in den Gartenträume-Gärten
spiegelt diese Vielfalt zwischen Inspiration und kreativer Aktivität, zwischen besinnlicher Einkehr und Unterhaltung,
zwischen Müssiggang und fachlicher
Weiterbildung wider. So wurden beispielsweise «Picknickkonzerte» und
sinnliche Parkfeste entwickelt und zahl-

reiche Parkführer dazu motiviert, sich
nach dem Prinzip des «Infotainments» in
historischen Kostümen zu präsentieren.
Während der Wiederherstellungsarbeiten in den Parks ermöglicht(e) vielerorts
das Konzept «Schaustelle Gartenträume» den Besuchern durch Infotafeln,
Führungen und Arbeitseinsätze einen
«Blick hinter den Bauzaun» zu werfen,
Wissenswertes zur Gartendenkmalpﬂege zu erfahren und den «Vorher-Nachher-Effekt» zu erleben. Jährlich wird ein
«Gartenträume-Parkseminar» angeboten, bei dem sich Ehrenamtliche ein Wochenende lang für den Erhalt und die
Wiederherstellung eines Parks einsetzen und praktische Gartendenkmalpﬂege erleben können – ein von Fachleuten
und Laien gleichermassen gern angenommenes Angebot.
Der Aufbau von Gartencafés und Gartenträume-Läden mit einem erlesenen
Angebot an gartenbezogenen und regionalen Artikeln fördert nicht nur die regionale Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze, sondern macht den Besuch in den
Gärten für Gäste attraktiver und abwechslungsreicher.
Um Kinder und Jugendliche für die Gärten zu sensibilisieren, wurde die Zeitschrift «Gartenkids aktuell» gemeinsam
mit jungen Redakteuren eines im einem
Gartenträume-Park gelegenen Kinderund Jugendheims erarbeitet. Zudem
wurden zwei Gartenträume-Schulwettbewerbe durchgeführt. Ein «Handbuch
für Lehrer», das Lehrkräfte bei der Exkursion in den «ausserschulischen Lernort Park» unterstützt, beﬁndet sich in
Bearbeitung. Mit dem zertiﬁzierten
«Lehrgang zum Park- und Gartenführer»
wurde ein Bildungsangebot geschaffen,
das qualitative Parkführungen sicherstellt.
Seit Dezember 2006 präsentiert sich das
Portal www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de in einer überarbeiteten Fassung.
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Es spannt einen weiten inhaltlichen Bogen von der Gartenkunst bis hin zur Reiseplanung und bietet unter anderem mit
dem Shop oder dem Veranstaltungskalender vielfältige Möglichkeiten zur Interaktion. Die Parkeigentümer haben selbst
die Möglichkeit, Texte, Veranstaltungstermine, Pressemitteilungen oder Bilder
zu ihrem Park einzustellen. Im Weiteren
wurde ein auf gartendenkmalpﬂegerische Bedürfnisse spezialisiertes Geograﬁsches Informationssystem (GIS) entwickelt, das den Parkeigentümer zum
Beispiel für Fragen des Pﬂegemanagements zur Verfügung steht.
Die Aktivitäten rund um das Projekt Gartenträume beleben insbesondere die
Wirtschaftsbereiche Tourismus, Bildung,
Kultur, Veranstaltungswesen sowie Garten- und Landschaftsbau und haben eine imageverbessernde Wirkung auf das
Land Sachsen-Anhalt. Nicht zuletzt führen die Massnahmen dazu, dass die Verbundenheit und Identiﬁkation der Bevölkerung mit ihrer Region – mit ihrer Heimat
gestärkt wird.

Die Akteure
Die Hauptakteure des Projektes Gartenträume, d.h. die Parkeigentümer, die Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt
(massgeblich das Ministerium für Wirt-
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schaft und Arbeit sowie das Kultusministerium), das Landesamt für Denkmalpﬂege und Archäologie Sachsen-Anhalt,
die Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH, der Gartenträume-Verein, die
Gartenträume GmbH sowie die Engagierten vor Ort arbeiten eng zusammen,
um die Gartenträume in Sachsen-Anhalt
zum Blühen zu bringen. Das Büro HORTEC Wörlitz, welches seit 2000 mit der
Projektentwicklung und -steuerung beauftragt ist, spielt dabei in seiner Funktion als Strategieentwickler und Investitionskoordinator eine zentrale Rolle. Um
dem interdisziplinären Ansatz des Projektes gerecht zu werden, stellen zahlreiche Gremien und Arbeitsrunden sicher, dass sich die Gartenträume
gemeinschaftlich abgestimmt und damit
auf einem breiten Konsens basierend
entwickeln können.
Durch das einmalige Zusammenspiel
von Gartendenkmalpﬂege und Tourismus erlangte das Projekt Gartenträume
national und international Modellcharakter. Während sich die Gartendenkmalpﬂeger für eine touristische Vermarktung der Gärten öffnen, verinnerlichen
die Marketingexperten, dass es sich bei
historischen Gärten um sensible Kunstwerke handelt, deren qualitative denkmalgerechte Wiederherstellung die
Grundlage für einen nachhaltigen touristischen Erfolg darstellt.

Abb. 5:
Schloss Wörlitz,
Gartenreich DessauWörlitz (UNESCOWelterbe).
Foto: Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH.

Abb. 4:
Wunderschön, doch
noch weitgehend
unbekannt: der
Stadtpark Tangerhütte.
Foto: Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH.
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Das Projekt «Gartenträume»
Besuchen Sie die «Gartenträume» im Internet unter: www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de
und erfahren Sie mehr zu den Gärten und zum
Netzwerk. Dort kann im «E-Shop» auch der
Gartenträume-Reiseführer mit ausführlichen
Informationen zu den 40 Parks bestellt werden.

Abb. 6:
Park Luisium im
Gartenreich DessauWörlitz (UNESCOWelterbe).
Foto: Landesmarketing Sachsen-Anhalt
GmbH.

Zusammenarbeit
mit anderen Gartenrouten
In den vergangenen Jahren bildeten sich
zahlreiche regionale, landesweite und
binationale Netzwerke, um die Gartenschätze ihrer Region im Zusammenhang
zu präsentieren. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein Netz der Gartenkunst mehr ist als die Summe seiner Einzelteile.
Um die Synergien mit den «Gartenpartnern» zu nutzen und Kooperationen in
die Wege zu leiten, hat das Projekt Gartenträume die sogenannten «Werkstattgespräche» ins Leben gerufen und 2003
zu einem ersten Treffen nach Magdeburg eingeladen. In diesen jährlichen
Treffen haben sich mittlerweile über 15
Gartennetzwerke zum Erfahrungs- und
Informationsaustausch gefunden. Gemeinsame Projekte zur Präsentation der
bisher eher unbekannten Parks und Gärten in Deutschland und im benachbarten
Ausland sowie zur Stärkung der Lobby
der Gartenkunst sind in Planung. Der
Aufbau des «Gartennetzes Deutschland»
ist ein wichtiger Schritt, bei dem die Gartenträume eine nicht unerhebliche Rolle
spielen.

Abb. 7:
Infomaterial bei
einer Tourismuspräsentation.
Foto: Gartenträume
– Historische Parks
in Sachsen-Anhalt
e.V.

Les jardins au cœur du tourisme
et de la conservation des monuments
Le projet Jardins de rêve – parcs
historiques de Saxe-Anhalt
Au cours de l’année 2000, le «Land» de
Saxe-Anhalt a lancé un projet jusqu’alors
inédit en Allemagne. Quarante parcs parmi les plus beaux et les plus importants
du «Land» ont été choisis pour représenter les quelque 1000 jardins historiques
de la région et former ainsi le réseau des
«Jardins de rêve − parcs historiques de
Saxe-Anhalt». Le projet a pour but de
faire redécouvrir l’héritage culturel paysager en Saxe-Anhalt. Les jardins sélectionnés reﬂètent toute l’évolution historique du «Land», de l’époque baroque
jusqu’à nos jours; ils représentent la multiplicité typologique des jardins du patrimoine culturel et constituent la pierre angulaire de l’ouverture touristique des
régions.
Les tâches du réseau des Jardins de rêve sont de trois ordres: restauration pro-
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gressive et conservation des jardins historiques, développement et mise en
œuvre de stratégies visant la viabilité
économique et l’efﬁcacité durable du
projet, organisation et renforcement du
réseau en tant que fer de lance touristique de la Saxe-Anhalt.
Le projet rassemble les propriétaires des
parcs et les responsables des milieux
politiques et de l’administration, de la
formation et de la science, de la conservation des jardins historiques et de la
protection de la nature, ainsi que de
l’économie et de la culture. L’objectif est
d’élaborer en commun les mesures devant s’intégrer dans le concept global.
Une telle synergie des compétences est
souhaitable dans de multiples domaines: conception de manifestations respectant les directives de la conservation
des monuments historiques, installation
d’échoppes offrant une sélection d’articles et de produits liés au jardin et à la
région, formation de guides des parcs et
jardins, organisation d’un concours scolaire, instauration d’un séminaire annuel
consacré aux parcs, mise au point d’itinéraires touristiques, pour ne citer que
quelques exemples.
Depuis 2001, près de 50 millions d’euros
ont été investis dans la réfection et l’amélioration de l’infrastructure touristique
des jardins. Cette somme a été ﬁnancée
par des subventions du «Land» et de
l’Etat fédéral, des fonds de soutien européens et des apports de fondations, de
promoteurs, de sponsors, de citoyens
engagés et d’entreprises. Un concept de
«chantiers ouverts» a été mis sur pied
pour permettre au public de suivre en de
nombreux endroits le déroulement des
travaux. Grâce à des panneaux d’information, des visites guidées et l’organisation de journées de restauration bénévole, les visiteurs peuvent apprendre une
foule de choses intéressantes sur la conservation des jardins historiques et mesurer de façon tangible les effets du travail accompli.
Toute la stratégie de marketing touristique de la Saxe-Anhalt gravite en 2006
autour des Jardins de rêve. Dans la foulée se sont ainsi mises en place la présentation du projet dans de nombreuses
foires touristiques, une importante collaboration avec les médias, la diffusion de
publications touristiques, ainsi qu’une
offre élargie de manifestations scientiﬁques et culturelles.
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Fig. 8:
Parc du château
Moritzburg Zeitz
(Landesgartenschau 2004).
Photo: © Jürgen
Hohmuth/zeitort.de

Par sa formule unique qui a su conjuguer
conservation des jardins historiques
d’une part et tourisme d’autre part, le
projet Jardins de rêve fait ﬁgure de modèle aux niveaux national et international.

I giardini storici tra
protezione dei beni culturali e turismo
Il progetto «Giardini da sogno:
i parchi storici della Sassonia-Anhalt»
Nel 2000, il Bundesland Sassonia-Anhalt
ha dato il via ad una nuova e singolare
iniziativa: i 40 parchi più belli ed importanti dei circa 1’000 giardini storici del
territorio partecipano al progetto «Giardini da sogno: i parchi storici della Sassonia-Anhalt». Lo scopo è riscoprire il
patrimonio dei giardini storici del territorio. I giardini scelti rispecchiano infatti la
storia dell’architettura paesaggistica,
dal periodo barocco ﬁno ai giorni nostri,
e la ricca tipologia di giardini. Questo
patrimonio costituisce inoltre un pilastro
per la promozione turistica della regione.
I promotori si preﬁggono i seguenti
obiettivi: ripristinare gradualmente e
conservare i giardini storici, sviluppare
ed applicare le strategie per garantire
uno sviluppo economico sostenibile ed
una continuità del progetto nonché far
diventare i giardini storici un pilastro del
turismo del Bundesland SassoniaAnhalt.
Politica ed amministrazione, formazione
e scienza, protezione dell’architettura
paesaggistica e protezione della natura,
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economia e cultura sono i settori che
elaborano, in collaborazione con i proprietari dei parchi, le misure per realizzare il progetto globale. Questa pluralità si
traduce in diverse iniziative. Patrocinare
eventi all’interno dei parchi, creare punti vendita con articoli sul parco e sulla regione in questione, istruire le guide dei
parchi, bandire concorsi a premi per le
scuole, organizzare seminari annuali o
elaborare itinerari turistici sono solo alcuni esempi.
Per ripristinare e migliorare l’infrastruttura turistica dei giardini, dal 2001 sono
stati investiti circa 50 milioni di Euro, ﬁnanziati con denaro dello Stato, dei Länder, della Comunità europea nonché di
fondazioni, promotori, sponsor, aziende
e cittadini che si adoperano per proteggere questi spazi verdi. Durante i lavori,
i visitatori possono o hanno potuto gettare uno sguardo dietro le palizzate di diversi cantieri, acquisire conoscenze sulla protezione dei giardini grazie a
cartelli informativi, visite guidate ed attività volontarie nonché constatare di persona i progressi.
Quest’anno, i parchi ed i giardini sono il
fulcro del marketing turistico del Bundesland Sassonia-Anhalt. La promozione
prevede la presentazione del progetto
alle ﬁere turistiche e nei media, la distribuzione di prospetti turistici ed una ricca offerta di eventi specialistici e culturali.
Il progetto «Giardini da sogno» viene imitato sia a livello nazionale che internazionale, poiché concilia in modo esemplare la protezione di questi belli beni
culturali con la promozione del turismo.

The “Garden Dreams” project
– Historic parks in Saxony-Anhalt
In 2000, the state of Saxony-Anhalt
launched a most innovative project in
Germany to date: “Garden Dreams – Historic Parks in Saxony-Anhalt”. This involved creating a network of forty of the
most important and beautiful parks,
which were selected from the one thousand parks and gardens of cultural and
historical interest in the state. The aim of
the project is the rediscovery of the rich
garden heritage in Saxony-Anhalt. The
selected gardens reﬂect every era of
landscape gardening history of this German state: from the creation to the Ba-

roque and right up to contemporary garden design. They are evidence of the
great typological diversity of the garden
heritage of Saxony-Anhalt and hopefully
will encourage tourism in the region.
The tasks of the “Garden Dreams” network are the gradual restoration and
maintenance of historic gardens, the development and implementation of strategies with regard to the economic feasibility and sustainability of the project, as
well as the creation and advancement of
the main tourist attractions of SaxonyAnhalt.
The “Garden Dreams” project brings together representatives from the world of
politics and administration, education
and science, garden heritage and nature
conservation, as well as industry and
culture. This network works together to
develop an overall concept for the
project. The multi-faceted character of
the project is reﬂected in various activities, such as the development of conservation-related events, the construction
of “Garden Dreams” shops selling selected horticultural and regional products, the training of tour guides, a
schools’ competition, the annual park
workshop and the development of tourist trails.
Since 2001, around 50 mn Euro have
been invested in the restoration and improvement of the tourist infrastructure in
Saxony-Anhalt. Funding has come from
the state itself, the federal government
and European development funds, not
to mention from foundations, promoters,
sponsors, individuals and companies.
During construction work, visitors can
take a look behind the scenes and ﬁnd
out about the “Garden Dreams” showcase thanks to information boards, tours,
and work by the park maintenance staff.
They will also become acquainted with
all aspects of garden heritage conservation and actual examples of its impact.
During 2006, gardens are at the heart of
tourism marketing campaign in SaxonyAnhalt. To this end, the project will be
presented at various tourism fairs. There
will also be extensive media coverage,
the distribution of tourist literature, as
well as a dazzling range of cultural and
professional events.
Thanks to its innovative blend of garden
heritage conservation and tourism, the
“Garden Dreams” project has set the
pace both nationally and internationally.
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Informationen
Schweizer Heimatschutz

Monika Suter, Peter Egli
Die schönsten Gärten und Parks der Schweiz
Les plus beaux jardins et parcs de Suisse
ISBN-10: 3-033-00728-7
ISBN-13: 978-3-033-00728-4

d/f

Fr. 8.–

Von der imposanten Barockanlage über wunderschöne
Landschaftsgärten bis zu modernen Parks, von überraschenden Entdeckungen bis zu den Höhepunkten der Gartenkultur präsentiert dieses Büchlein die Vielfältigkeit gestalteter Natur – lassen Sie sich für Ihren nächsten Ausﬂug
inspirieren und entdecken Sie mit uns die schönsten Gärten und Parks der Schweiz.
Schulthess-Gartenpreis 2006
an die Eremitage Arlesheim (BL)
Der Schweizer Heimatschutz hat im Mai
2006 die Stiftung Eremitage Arlesheim
und Schloss Birseck mit dem diesjährigen Schulthess-Gartenpreis geehrt.
Mit ihrem Engagement und der bisher
geleisteten Arbeit hat die Stiftung wesentliche Schritte zum Erhalt dieses bedeutenden englischen Landschaftsgartens unternommen.
Der Schulthess-Gartenpreis
Der Schulthess-Gartenpreis konnte dank des
grosszügigen Stifterehepaars Marianne und
Dr. Georg von Schulthess geschaffen werden.
Sein Ziel ist es, die Gartenkultur in der Schweiz
zu fördern und Verständnis dafür zu schaffen.
Der Schulthess-Gartenpreis kann an Private,
Institutionen oder Gemeinden verliehen
werden. Die Preisträger müssen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der
Gartenkultur nachweisen können. Die
Bestimmung der Preisträger erfolgt durch eine
Fachkommission. Eine preiswürdige Leistung
muss botanisch und architektonisch innovativ,
ökologisch fortschrittlich und für längere Zeit
angelegt sein. Auch beispielhafter Umgang mit
historischer Substanz oder Grundlagenarbeit
können ausgezeichnet werden.
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Bilder und Pressetexte:
Schweizer Heimatschutz
www.heimatschutz.ch / www.patrimoinesuisse.ch
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Internet Links (Auswahl)
KGS-Inhalte auf der Internet-Seite des BABS
www.kulturgueterschutz.ch
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs.html
UNESCO
www.unesco.org/

Ofﬁzielle Website der Unesco in den Sprachen englisch, französisch,
spanisch, russisch, arabisch und chinesisch.

International Committee of the Blue Shield
www.icom.org/
Ofﬁzielle Seite des International Council of Museums (f / e)
www.icomos.org/
International Council on Monuments and Sites (f / e)
www.iﬂa.org/
International Federation of Library Associations and Institutions (f / e)
www.ica.org/
International Council on Archives (f / e)
Schweizer Websites
www.unesco.ch/
www.icom-suisse.ch/ICOM_Schweiz_d.html
www.icomos.ch/
www.staluzern.ch/vsa/
www.museums.ch/
www.bibliothek.ch/index.php

Schweizerische UNESCO-Kommission
ICOM Schweiz
ICOMOS Schweiz
Website des Verbandes Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare (VSA).
Übersicht über die Museen in der Schweiz.
Bibliotheken der Schweiz

KGS Adressen
Adresses PBC

Indirizzi PBC

Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Fachbereich Kulturgüterschutz
Monbijoustrasse 51 A
3003 Bern

Addresses PCP

Web:

www.bevoelkerungsschutz.ch
(Navigation: Kulturgüterschutz)
www.kulturgueterschutz.ch

Fax:

+41 (0)31

324 87 89

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kulturgüterschutz
Chef
Rino Büchel
rino.buechel@babs.admin.ch
322 51 84
Beitragswesen, Administration
Verena Bigler
verena.bigler@babs.admin.ch

323 94 01

Ausbildung
Eveline Maradan

322 52 56

rose-eveline.maradan@babs.admin.ch

Sekretariat, Administration
Denise Pittet
denise.pittet@babs.admin.ch

322 52 74

Information, Internationales
Hans Schüpbach
hans.schuepbach@babs.admin.ch

322 51 56

Johann Ludwig Aberli: Schloss Belp, Coté du Couchement, Gouache, 1757 (vgl. Artikel S. 36–40).
Copyright: Graphische Sammlung, SLB, Bern.

Die Pro Patria-Briefmarken zum Gartenjahr 2006
Die Briefmarken können bestellt werden bei:
Pro Patria, Postfach, 8023 Zürich, mail@propatria.ch
oder via Bestellformular im Internet:
www.propatria.ch/bibliothek-deutsch/bestellungen_D.htm

Pro Patria gibt zum Gartenjahr 2006
eine Serie mit folgenden Gärten heraus:
Schloss Heidegg, Gelﬁngen LU (85+40)
Château de Prangins, Prangins VD (85+40)
Villa Garbald, Castasegna GR (100+50)
Schloss Birseck, Arlesheim BL (100+50)
Preis pro Marke:
Fr. 1.25 / 1.50
Bogen à 20 Stück:
Fr. 25.00 / 30.00
Markenbüchlein:
Fr. 14.50
(vier A-Werte / sechs B-Werte)
Ersttagscouvert:
Fr. 6.40 / Stück

