
DIE KUNST DES GARTENBAUES. 

(Fortsetzung aus Heft 5.) Das Gemüt sollte 
dabei auf seine Rechnung kommen. Nach einer philosophischen 
Darlegung wurde festgesetzt, das Hochgebirge stimme erhaben, 
die Felsen erzeugen Schrecken, die Wiesen gewähren das 
Gefühl der Ruhe und des ergötzlichen Landlebens, das lichte 
Gehölz mache lebhaft und heiter, der dunkle See erwecke 
Trübsinn, das Rieseln verbreite Munterkeit, das sanfte Wellen^ 
geräusch lade zum Nachdenken ein, der Wald trage heroischen 
Charakter: „Gefühle der Ruhe durchschauern die Seele und 
lassen sie in ein gelassenes Nachsinnen, in ein holdes Staunen 
dahinschweben.“ 
Als Nachbildung der Natur mußte der Garten nach diesem 
psychologischen Schema die gleichen Empfindungen der Seele 
erregen und alle künstlichen Motive dieser Art möglichst im 
starken Kontrast enthalten, weil der Kontrast leichter die 
Affekte auslöst. Die äußeren architektonischen Behelfe dieses 
philosophisch'ästhetischen Systems bildeten die verschiedenen 
Tempelformen, künstliche Ruinen, Obelisken, Pyramiden, 
Säulen, Sarkophage, Medaillons, Vasen, Urnen, Genien mit 
Fackeln, trauernde Nymphen, Festons, Inschriften. Die 
Schauer der Wehmut wollte man genießen, die einsamsten 
Stellen des wildwachsenden Gartens wurden aufgesucht, die 
stillsten Plätze, die verborgensten Winkel. An dem architek^ 
tonischen Beiwerk ließ man Efeu hinaufwachsen und 
Trauerweiden ihre Zweige wie einen Tränenregen auf den 

ganzen künstlerischen Apparat herabwallen. Der Besitzer 
mußte, wenn er den Gast durch den Garten führte, ihn bei 
jeder Szenerie mahnen: „Hier, Freundchen, mußt du in 
Staunen geraten, hier eine stille Träne vergießen, hier andäclv 
tig die Majestät des Schöpfers verehren, hier seufzen, hier ein 
fröhliches Gesicht machen, hier träumen, hier in Entzücken 
dahinschweben, hier dich in sanfte Melancholie versenken.“ 
Die Unnatur liegt zutage. Schon nach wenigen Stunden 
mußte die Gewöhnung jedes Gefühl für die Absichten des 
philosophischen Gärtners abgestumpft haben, wenn je die 
stumme Sprache für den Uneingeweihten verständlich war. 
Das unangenehme Gefühl der Unzulänglichkeit im RivalitätS' 
kämpfe mit der großen, freien Natur ist in solchen Gärten 
um so deutlicher. 
Und dennoch ist diese Unnatur, unter der fälschlichen Be^ 
Zeichnung „englischer Garten“, oder Landschaftsgarten, zum 
herrschenden Prinzip in der heutigen Gartenarchitektur ge' 

Die Sehnsucht der Künstler, wieder eine echte Gartenkultur 
entstehen zu sehen, die der in der zweiten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts herrschenden Verwilderung undUnnatur, 
d. h. dem sogenannten Naturalismus in der Gartenkunst ein 
Ende bereitet, fand in dem Schaffen des Malers J. E. Schindler 
den reinsten und überzeugendsten Ausdruck. Die von dem 
Künstler praktisch betätigte Gartenpflege sowie seine Bilder, 
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Architektonische Gartenanlage nach Motiven aus Lakroma. Gemälde von J. E. Schindler. 


