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BEAT SAMUEL FEY

Hof und Gärten

ALLGEMEINE HISTORISCHE BEFUNDE

Die mittelalterlichen Burg- und Schlossgärten, manchmal

auch ausserhalb der Wehranlagen angelegt, glichen bis-

weilen Bauerngärten. Diese konnten sehr einfach, aber auch

herrschaftlich gestaltet sein. Oft waren sie gekennzeichnet

durch Wegkreuz, Buchseinfassung der Beete und Einfrie-

.dung des gesamten Gartens mittels Palisadenzaun. Neben

der Nutz- war auch die Zierfunktion von Bedeutung. Erst

als die Burgen ihre Aufgabe als Festung verloren, bildeten

ihre Freiräume repräsentative Elemente, sei es als Barock-

oder als Rosengarten.

Ende des 16.bis Mitte des 18.Jahrhunderts war die Blüte-

zeit der französischen oder barocken Gärten. Zum einen

erfreuten sich die Menschen stärker am Diesseits, ein neues

Lebensgefühl geprägt von Sinnesfreude entstand. So ver-

suchten sie, die Schönheit der Welt in die Gartenanlagen ein-

zubringen. Zum anderen besannen sie sich aber auch auf

das Jenseits und damit auf eher nüchterne Werte. Dies be-

wirkte eine Spannung zwischen Weltlust und Weltflucht.

Gegensätze innerhalb eines einzelnen Gartens wie auch zwi-

schen den Gärten wurden sichtbar. Neben extrem künst-

lerisch gestalteten kamen auch einfachere und schlichte

Rasenflächen aufweisende Anlagen vor. Garten und Herr-

schaftshaus bildeten jeweils eine Einheit. So verlief in

der Regel die Hauptachse des Gartens von seinem Eingang

hin zur Mitte des Gebäudes. Im Zentrum einer Anlage

fanden sich oft Wasserspiele, Symmetrien waren von gros-

ser Bedeutung. Die Beete waren somit streng ausgerichtet
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Court yard and gardens

GENERAL HISTORICAL FEATURES

Medieval castle gardens, some of which were actually

located outside the strongholds, sometimes had the appear-

ance of cottage gardens. Their designs could range from

very simple to rather grand. Characteristic features often

included two crossing paths, box tree edging of the beds

and a palisade fence enclosing the entire garden. Besides

being useful, their decorative character also had its pur-

pose. It was not until the castles lost their function as fort-

resses, that their open spaces became prestigious elements,

be it as Baroque gardens or as rose gardens.

The heyday of the French or Baroque gardens lasted from

the late 16th to the mid 18th centuries. On one hand,

people took more interest in the world of the living and

a new attitude towards life characterized by sensory

pleasure emerged, which prompted the attempt to intro-

duce the beauty of the world into garden design. On

the other hand, the hereafter and, therefore, more sober

values were also taken into account. This resulted in

a conflict between hedonism and the impulse to withdraw

from the world, and opposites within individual gardens

as weIl as between gardens became noticeable. Besides

extremely artistic designs, gardens with simple and unpre-

tentious lawns also existed. The garden and the manor

house formed a unit, with the main axis of the garden usu-

ally running from its entrance to the centre of the build-

ing. The centre of the site often contained trick fountains

and symmetry was of great importance. Therefore, the



und in klaren Linien mit Buchs begrenzt. Gewürz-, Heil-,

Nutz- oder Zierpflanzen sowie künstlerisch zugeschnittene

Buchssträucher in festgelegter Anordnung waren die Ge-

staltungselemente einer französischen Gartenanlage. Eine

Mauer schloss den Garten gegen aussen ab.

Im späten 18.und 19.Jahrhundert suchte der Mensch in der

Gartenkunst häufig eine möglichst freie Entfaltung. Er be-

sann sich zurück auf die ursprüngliche Natur, architektoni-

sche Überlegungen traten in den Hintergrund. So entwickelte

sich der englische Garten, welcher als Bestandteil seiner

natürlichen Umgebung, eben als Landschaftsgarten, verstan-

den wurde. Man beachtete die Spannung der Gegensätze

zwischen Licht und Schatten, Erde und Wasser oder baulichen

und natürlichen Elementen. Seine Abgrenzung gegen die of-

fene Landschaft bildete oft nur ein Graben oder ein Bachlauf.

GESCHICHTLICHES ZU DEN FREIRÄUMEN

DER LENZBURG

Auch die Freiräume der Lenzburg lassen im Laufe der ver-

gangenen Jahrhunderte verschiedene Phasen der euro-

päischen Gartenkultur erkennen. Die erste urkundliche Er-

wähnung eines Schlossgartens geht auf das Jahr 1560

zurück. Das älteste entsprechende Bilddokument von 1624

stammt indessen von Joseph Plepp. Es weist im Nord-

westen des Schlosses neben dem Bernerhaus - dem heu-

tigen Stapferhaus - einen von Palisadenzäunen, Bauten

und Mauern begrenzten Garten mit Wegen und Pflanzen auf,

was an einen einfachen Bauerngarten erinnert.

beds followed a formal pattern and were edged with neat

lines of box trees. The design elements used in French

garden complexes included medicinal, useful and decora-

tive plants, herbs, and artistic box topiary arranged in

particular positions. A wall closed off the garden against

the outside world.

In the late 18th and 19th centuries, people often sought to

bring as much artistic freedom as possible to gardening.

They referred back to nature and architectural considera-

tions became less important. This led to the development of

the English garden, which was regarded as a component

of its natural surroundings, thus becoming alandscape gar-

den. One paid attention to the conflict between the oppo-

sites of light and shade, earth and water, and architectural

and natural elements. These gardens were often only sepa-

rated from the open landscape by aha-ha.

THE HISTORY OF THE OPEN SPACES

AT LENZBURG CASTLE

Throughout past centuries, the outdoor areas of Lenzburg

Castle also displayed various phases of European garden

culture. While the earliest record of a castle garden dates

back to the year 1560, the earliest pictorial document was

produced by Joseph Plepp in 1624. It shows a garden

in the northwest of the castle complex beside the Bernese

house - known today as the Stapfer house - bordered

by palisade fences, buildings and walls, and it displays

walkways and plants reminiscent of a simple cottage garden.

1 Erste bildliche Darstellung des Gartens

1624 auf dem Plan von Joseph Plepp

(1595-1642)

Earliest depiction of the garden on the

1624 plan by Joseph Plepp (1595-1642)
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Ein weiteres Plandokument aus dem Jahre 1641von Niklaus

Willading zeigt obigen sowie einen zusätzlichen Garten

an der Westspitze des Schlossplateaus. bei denen nun mit-

tels geometrisch ausgerichteter Wege regelmässig an-

geordnete Beete entstehen. Erste barocke Ansätze werden

ersichtlich.

Der Plan von Samuel Steck aus dem Jahre 1780 stellt die

vielfältig genutzten und gestalteten Freiräume der Lenz-

burg sehr schön dar. Neben dem Bernerhaus befindet sich

ein eleganter, barock gestalteter Lustgarten mit typi-

schem Wegkreuz und zentraler Rondelle. Die vier Felder

sind wohl Rasenflächen. Rundum verläuft zudem ver-

mutlich ein schmales Blumenbeet. Die Längsachse führt

in nördlicher Richtung zu einem Gartenpavillon, wie

er für zahlreiche hiesige Schlossgärten damals üblich war.

Westlich dieser Anlage befindet sich ein in Beete ge-

gliederter Nutzgarten. Der Schlosshof weist Bäume und

Sträucher auf und besteht aus zwei Zonen, östlich aus

einem weitläufigen Trockenplatz mit Kiesabstreuung und

westlich aus drei grösseren parkartigen Rasenflächen

mit schmalen Wegen. Die Westspitze des Plateaus ist mit

Rasen und einem Baum bepflanzt. Auf der Südbastion

gliedern zwei parallel verlaufende Wege die Fläche in wohl

drei Rasenflächen. Ein Weg wird gesäumt von zwei Rei-

hen Bäumen, eine dritte verläuft längs der nördlichen Bas-

tionsbegrenzung. Wahrscheinlich sind dies Linden, da

man damals glaubte, dass sie vor Blitzschlag schützen. Der

Übergang zum Landschaftsgarten bahnt sich an. Diese Art

A further document by Niklaus Willading dating from 1641

shows the garden mentioned above as well as another

one at the western tip of the castle plateau, both of which

had beds arranged in a regular pattern by the use of geo-

metrically designed walkways. The earliest Baroque aspects

can be seen in this document.

Samuel Steck's map dates from 1780 and beautifully illus-

trates the various uses and layouts of the open spaces

at Lenzburg Castle. Located beside the Bernese house there

was an elegant pleasure garden in Baroque style with two

crossing paths characteristic of this type of garden and

a circular flowerbed in the centre. The four quadrants were

probably lawns. In addition, a narrow flowerbed probably

lined the circumference. The longitudinal axis ran north

towards a garden pavilion, which was a common feature

at the time and was used in numerous castle gardens

throughout the region. To the west of this complex, there

was a kitchen garden with several beds. The castle court-

yard contained trees and shrubs and was divided into

two areas. The eastern part consisted of an extensive loose-

gravelled square, while the western part was made up of

three rather large park-like lawns with narrow pathways.

The western end of the plateau was planted with grass

and a solitary tree. Two parallel paths divided the surface

of the south bastion, probably into three patches of lawn.

One of the walkways was lined by two rows of trees and

a third row ran along the northern edge of the bastion.

These were probably lime trees, as they were believed, at
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der Freiraumgestaltung bleibt bis ins späte 19.Jahrhundert

erhalten.

Etwa um 1890wird das südlich des Nutzgartens liegende

Zeughaus abgerissen. Es entsteht somit zusätzlicher

Freiraum. Um 1900finden unter dem damaligen amerikani-

schen Besitzer Augustus Edward Jessup massive Ver-

änderungen in der Gartengestaltung statt. Er lässt die Ost-

bastion ein Stück weit abtragen, um dort einen kleinen

Garten - den heutigen Rosengarten - zu errichten.

Die Südbastion bleibt praktisch unverändert. Der Garten im

Bereich des Bernerhauses wird in Richtung Schlosshof

vergrössert. Die ehemalige barocke Gliederung ist nicht mehr

vorhanden. Dafür erstrecken sich mehrere asymmetrisch

angelegte und unterschiedlich grosse Rasenflächen bis in den

Schlosshof hinein. Die Wege sind mit Kies belegt. Der

Schlosshof ist als Park mit zahlreichen exotischen Pflanzen,

Sträuchern und Bäumen gestaltet. Ein in dieser Zeit er-

richtetes Rokoko-Rosengitter unterteilt diese englisch an-

mutende Gartenlage. Verschiedene Wände der Gebäude

werden mit Kletterpflanzen begrünt. Diese Gartengestaltung

bleibt im Wesentlichen bis 1979erhalten.

Gartengeschichte ist auch Kulturgeschichte, deshalb besteht

das Bestreben, unterschiedliche, historisch bedeutsame

Gartenanlagen in möglichst typischem Zustand zu erhalten

oder wiederherzustellen. So werden anlässlich der

gros sen Gesamtsanierung der Schloss anlage die Freiräume

des Schlosses zwischen 1982und 1984unter der Leitung

von Peter Paul Stöckli neu gestaltet. Den Planungsauftrag

the time, to protect against lightning. The transition to a

landscape garden had begun at that stage. This layout

of the outdoor areas continued to exist well into the late

19th century.

The arsenal south of the kitchen garden was demolished

around 1890,which created a further open space. Around

1900,substantial changes in the design of the garden

were carried out under Augustus Edward Jessup, the

American owner of the castle at the time. He had the east

bastion partially taken down in order to install a small

garden, the present-day rose garden.

The south bastion remained practically unchanged. The gar-

den near the Bernese house was enlarged in the direction

of the castle court yard. The former Baroque layout was

replaced by several patches of lawn, which were arranged

asymmetrically, had various sizes and extended into the

court yard. The walkways were gravelled and the court yard

was designed as a park with numerous exotic plants,

shrubs and trees. A Rococo-style rose trellis, built during

this period, divided this seemingly English garden

complex. Climbing plants were planted along various

walls of the buildings. This layout was essentially retained

until1979.

Garden his tory is also cultural history, which is why one

tried to preserve or recreate different garden complexes

of historical importance as close to their original state as

possible. That is why the outdoor areas of the castle were

redesigned between 1982and 1984under the leadership of

2 Der Garten um 1641 auf dem Plan

der lenzburg von Niklaus Willading

(1620-1657)

3 Der Barockgarten um 1780 auf dem

Plan von Samuel Steck

2 Plan of lenzburg Castle by Niklaus

Willading (1620-1657), 1641

3 The Baroque garden around 1780 on

the plan by Samuel Steck
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dazu erhält er im Oktober 1978.Historische Fotos, Ansich-

ten und Pläne werden ausgewertet, wobei der Steck-Plan

von 1780sich als besonders geeignete Grundlage erweist.

Ziel ist, dem Garten als Element der gesamten Schloss-

anlage seinen ursprünglichen Platz wieder einzuräumen.

Der damalige Geist soll spürbar werden.

HEUTIGE SITUATION AUF DER LENZBURG

Der grüne und blühende Barockgarten - angelehnt an den

Steck-Plan - ist östlich begrenzt durch ein eindrückli-

ches Rosengitter und enthält eine Vierfeldergliederung mit

Längs- und Querachsen. Im Zentrum befindet sich ein

rundes Wasserbecken mit einer kleinen Fontäne. Die vier

Rasenelemente sind mit Blumenbeeten umgeben, die

von Buchseinfassungen begrenzt sind. Die Bepflanzung

der Blumenbeete wechselt zweimal jährlich, indem be-

wusst beliebte Zierpflanzen des 18.Jahrhunderts wieder

aufgezogen und angepflanzt werden. Östlich und west-

lich dieses Gartenparterres sind grössere Rasenflächen

mit Buchskugeln als Eckmarkierung angelegt. Die äusseren

Bereiche der Gartenfläche bestehen aus durch Buchs

eingefassten Rabatten mit Dauerbepflanzung in Form von

Bodendeckern und Kräutern. Alle Wege weisen einen

Kiesbelag auf.

Der Schlosshof wurde von allen Rabatten und Rasenflächen

befreit. Er erhielt einen Mergelbelag mit Rundkiesabstreu-

ung. Den Fassaden ist eine unterschiedlich breite Pflästerung

vorgelagert. Neben grossen Bäumen und einem Springbrun-

4 Der Garten im Zustand von 1925 bis

1979 auf Schlossmodell von Langmack

5 Fassadenbegrünung und Grünflächen

im Schlosshof 1925-1979

4 Castle model by Langmack, 1925,

showing the state of the garden as it

remained until 1979

5 Planting of vegetation along

the facades and lawns in the castle

court yard, 1925-1979
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Peter Paul Stöckli as part of the great redevelopment of the

castle complex. He was given the task to plan the project

in October 1978.Historical photographs, views and plans

were analysed and the 1780Steck map revealed itself to

be particularly useful as a basis for the undertaking. The

aim was to reinstate the garden in its original place as

an element of the overall castle complex and to recreate the

spirit of the time.

CURRENT SITUATION AT LENZBURG CASTLE

The green and blooming Baroque garden, based on the Steck

map, is bordered in the east by an impressive rose trellis

and is divided into four squares with longitudinal and lati-

tudinal axes. The centre contains a round water basin

with a small water jet. The four patches of lawn are framed

by flowerbeds with box edging. The plants in the flowerbeds

are changed twice a year and ornamental plants that were

popular in the 18th century are deliberately chosen to be

replanted and grown. Larger lawns with box balls marking

their corners are situated east and west of this parterre

garden. The outer sections of the garden area consist of

box-edged borders, permanently planted with ground cover

plants and herbs. All the paths are gravelled.

All the flowerbeds and patches of lawn have been removed

from the castle court yard. It now has marl paving with

a layer of round gravel. The court yard is lined by paving of

various widths along the facades of the buildings. Besides

large trees and a fountain, tub plants of southern origin



nen schmücken in der warmen Jahreszeit Kübelpflanzen

südländischer Herkunft diesen weitläufigen, trockenen Hof.

Er ist wiederum ein Freiraum, der die ihn bildenden Bau-

ten erlebbar macht und der bei fast jeder Witterung unter-

schiedlich nutzbar ist.

Die Südbastion ist nach wie vor schlicht gestaltet. Im

20. Jahrhundert wurde der Baumbestand des 18.Jahrhun-

derts durch zwei Lindenreihen ersetzt.

Die Ostbastion ziert heute ein Rosengarten, der im Aufbau

an seine Entstehung um die Jahrhundertwende erinnert.

Eine eigentliche Rekonstruktion ist unmöglich, weil keine

ursprünglichen Pläne bestehen und der Garten im Laufe

des 20.Jahrhunderts mehrfach Veränderungen erfahren hat.

Mittelpunkt ist der, von zwei Gartenvasenflankierte,

kleine Sitzplatz beim Gartenausgang aus dem Salon der

Lady Mildred. Vorgelagert ist ein Schmuckbeet, dessen

Bepflanzung zweimal jährlich ausgewechselt wird. An den

Fassaden verläuft ein Randbeet mit englischen Schling-

rosen, alten Sorten von Floribund-Rosen und Gehölzen.

Insgesamt zeigen die bestehenden Freiräume der Lenzburg

Elemente europäischer Gartenkultur auf, welche in ihrer

Einzigartigkeit immer wieder zum besinnlichen Verweilen

einladen.

adorn this extensive dry court yard in the warm season. It

is. again, an open space, which allows visitors to really

experience the buildings that line it, and which can be used

in various ways in all kinds of weather.

The design of the south bastion is still kept simple. The

18th century trees were replaced in the 20th century by two

rows of lime trees.

Today, a rose garden adorns the east bastion and its layout

is reminiscent of its creation around the turn of the cen-

tury. An actual reconstruction is impossible, as none of the

original plans have been preserved and the garden under-

went several changes throughout the 20th century. Its focal

point is the sm all patio flanked by two garden vases at

the exit into the garden from Lady Mildred's drawing room.

A decorative flowerbed, whose plants are changed twice

a year, is installed in front of it. A border with English ram-

bler roses, old species of floribunda roses and shrubs lines

the facades,

Overall, the existing open spaces of Lenzburg Castle display

elements of European garden culture, whose exc1usivity con-

tinuously invites visitors to pause and contemplate.
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Üppiger Sommerflor

Schweiz, Kanton und Stadt grüssen das Publikum

Midsummer opulence

Switzerland, Canton Aargau and the town of Lenzburg greet the public
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Blumenparterre

Cafe im Rosengarten

Bevor die Gäste kommen

Flower parterre

Rose garden ca fe

Before the guests arrlve'
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