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Zeichen europäischer Gartenkultur
im Seetal

Dr. Beat Samuel Fey, Lenzburg
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1. Einleitung
Gärten waren stets eng mit Kultur und Geschichte eines Landes verbunden.

So kannten schon die alten Ägypter und Babyionier spezielle Gartenanlagen.

Aber auch auf unserem Kontinent entwickelte sich eine dynamische Garten-

kultur, welche von zahlreichen Faktoren beeinflusst wurde.

Aus Klostergärten, die zunächst auf Küchen- und Heilkräuter spezialisiert

waren, entstanden prunkvolle Renaissance- und Barockgärten mit oft selte-

nen Pflanzen.

Die mittelalterlichen Burg- und Schlossgärten, wohl meist ausserhalb der

Wehranlagen angelegt, glichen bisweilen einfachen Bauerngärten. Erst als

die Festungsaufgabe verschwand, bildeten die Gärten einen repräsentablen

Rahmen für die Schlösser, sei es als Barock- oder als Rosengarten.

Zum Bauernhof gehörte seit jeher ein Garten. Die strenge Einteilung und

die Einfassung der Beete mit niedrigen Buchshecken wiesen auf den Einfluss

der Klostergärten hin.

Alte Stadt- und Herrschaftsgärten befanden sich aus Platzgründen ausser-

halb der Mauern, welche bis Ende des 18. Jahrhunderts beispielsweise die

Aargauer Städte umschlossen. In der Folge wurden die Stadtgräben aufge-

füllt, was Raum für neue Gartenanlagen schuf. Rund um die Städte entstan-

den vermehrt Villen mit anspruchsvollen Landschaftsgärten.

Heutige Privatgärten wie auch öffentliche Parkanlagen werden meist so

angelegt, dass sie mit modernen Hilfsmitteln leicht unterhalten werden

können. Daneben ist aber auch eine steigende Tendenz zum Errichten von

Naturgärten festzustellen. Die Anlagen beweisen, dass die Liebe zum Garten

heute wohl kaum geringer ist als früher!

In dieser Publikation werden schwerpunktmässig die Gärten des Kanto-

nalen Lehrerinnen- und Lehrerseminars Hitzkireh, wo der Autor als Biolo-

gielehrer tätig ist, beschrieben. Daneben wird die Gartengeschichte des

Schlosses Hallwyl umrissen und auf einige Besonderheiten im Seetal und sei-

ner näheren Umgebung hingewiesen.

Für die Durchsicht des Entwurfes und fruchtbare Hinweise bin ich den

l lcrren Dr, Bruno Häfliger, Hitzkireh, Daniel Humbel, Boniswil, und Dr.
Lotbar Knixcr, l lilzk.irch, zu bestem Dank verpflichtet.



2. Nähere Umschreibung ausgewählter Gärten

Quellen: Enge et a1. (1990), Hauser (1978), Heyer (1980), Ruoff (1980),

Thacker (1979), Wengel (1985).

2.1. Bauerngärten

In unserem Land pflegte man immer wieder typische Bauerngärten mit Weg-

kreuz, Buchseinfassung der Beete und Einfriedung des gesamten Gartens.

Neben der Nutz- war auch die Zierfunktion von grosser Bedeutung. Seit dem

14. Jahrhundert gehörte ausserdem zu vielen bäuerlichen Betrieben ein

Baumgarten, in welchem Obst gewonnen oder manchmal auch Gericht ge-

halten wurde. Aus Gründen der optimalen Ausnutzung des Geländes standen

die hochstämmigen Obstbäume meist in Reih und Glied. ~;;

2.2. Renaissancegärten

Mitte 14. bis Mitte 16. Jahrhundert war die Epoche von Renaissance- oder

Italienischen Gärten. Das Haus im Hintergrund und sein Garten bildeten eine

Einheit. Die Gärten lagen bisweilen an einem Hang, damit der Blick auf die

Umgebung frei wurde. Sie waren stets von einer Mauer umgeben. Ihre Beete

stellten architektonische Ornamentfelder dar. Strenge Symmetrien wurden

dabei sichtbar gemacht. Eine klare Mittelachse fehlte nicht. Künstliche

Lauben, mit Pflanzen bewachsen, und Buchseinfassungen waren zahlreich

vorhanden. Terrassen, Treppen, Statuen oder Wasserspiele bereicherten häu-

fig die Gärten. Der Mensch orientierte sich stark am Diesseits, was zu einem

besonderen Lebens- und Naturgefühl führte. Der Glanz der Welt spiegelte

sich in den Anlagen wider.

2.3. Barocke Gärten

Ende des 16. bis Mitte des 18. Jahrhunderts war die Zeit der Barocken oder

Französischen Gärten. Sie lagen in der Ebene oder an flachen Hängen und

waren gegenüber jenen der Renaissance eher einfacher geworden, zeigten

sich aber dennoch kunstvoll gestaltet, um Reichtum und Macht auszu-

drücken. Die damaligen Menschen erfreuten sich einerseits so am Diesseits,

dass ein intensives Lebensgefühl mit seiner Sinnenfreudigkeit entstand. Man

versuchte, die Schönheit der Welt in die Anlagen einzubringen. Andcrseit

besannen sie sich auch auf das Jenseits, was eine Spannung zwiachcn Welt-

lust und Weltflucht bewirkte. Gegensätze innerhalb der Gärten WIII'II(III Nkhl-

bar.

Garten und Herrschaftshaus bildeten jeweils eine Einheit. So verlief die

Hauptachse des Gartens von seinem Eingang meist zum Gebäude hin. In sei-

ner Mitte fanden sich häufig Wasserspiele, zum Beispiel ein Springbrunnen.

Auch waren Symmetrien von grosser Bedeutung. Die Beete wurden streng

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

oder Zierpflanzen kamen darin vor. Künstlerisch zugeschnittene Buchs-

sträucher in bestimmter Anordnung waren nicht selten anzutreffen. Eine

Mauer schloss den Garten nach aussen ab.

2.4. Englische Gärten

Im 18. und 19. Jahrhundert suchte der Mensch in der Gartenkunst eine mög-

lichst freie Entfaltung ohne allzuviele architektonische Überlegungen. Er

besann sich zurück auf die ungekünstelte Natur. Es entwickelte sich der

Englische Garten. Dieser wurde verstanden als Bestandteil der ihn umgeben-

den Landschaft, eben als Landschaftsgarten.

Von seiner Umgebung grenzte er sich oft nur durch einen Graben oder

Bachlauf ab. Die Spannung der Gegensätze war von enormer Bedeutung:

Hügel und Täler, Wiesen und Wälder, Wege und ungezähmte Natur, Land

und Gewässer oder bauliche und natürliche Elemente. Licht- und Schatten-

wirkungen wurden durch Einzelbäume. Baumgruppeweder Hecken erzielt.

Häufig wechselnde Szenen waren also wichtig, so beispielsweise eine

Abfolge von Rasen, künstlichen Baumreihen und Naturgärten. Aus diesem

Grunde fanden sich neben vorwiegend heimischen auch fremdländische

Gewächse. Zusätzlich konnte das Gelände durchsetzt sein von baulichen Ein-

heiten wie historischen Türmen, Brücken, schlichten Häusern oder Sitz-

bänken. Bisweilen wurden auch Tiere wie Hirsche, Schafe oder Enten gehal-

ten. An Gehölzen kamen Nadelbäume, Birken, Eichen, Linden, Espen, Ahor-

ne, Buchen oder Rosskastanien vor.

Geometrisch geformte Gartenanteile waren seltener, konnten jedoch zum

Beispiel als abgeschlossene «barocke Einheit», als «Bauerngarten» mit

Küchenkräutern und Zierpflanzen oder als «Rosengarten» meist in der Nähe

des Herrschaftsgebäudes vorhanden sein.
Die Verschiedenheit der Strukturen war also insgesamt dermassen ausge-

prägt, dass die Gartenanlage als eine Wildnis oder gar ein Durcheinander

gehalten werden konnte.

2.5.Moderne Gärten

cit dem 19. Jahrhundert erfolgte eine stete Rationalisierung in der Pflege der

ut gi en. Aufkleinem Raum mussten möglichst lange im Jahreslauf genug

Itllll!lNl' oder Früchte geerntet werden können. Tips für gute Erträge fehlten
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nicht. Entsprechende Gärten wurden einfach und rege1mässig angelegt. Meist

wiesen sie eine Hauptachse mit zahlreichen Seitenwegen auf, was schlichte
Beete ergab.

Im 20. Jahrhundert wurden die historischen Gärten immer seltener.
Bauerngärten unterschieden sich oft nicht mehr von den Gärten der Städter.
Anstelle von alten Gewürz-, Heil-, Nutz- und Zierpflanzen brachte man ver-
mehrt neue Modepflanzen wie Sträucher aus fremden Ländern oder hochge-
züchtete Kräuter ein. Der rasenreiche und oft stark gekünstelte, farbenfrohe,
aber ökologisch wenig wertvolle e entstand. Er stellt auch heute
noch die Mehrzahl der Gartenanlagen in unserem Lande dar. ~/

Dank der Rückbesinnung auf natürliche Werte werden zunehmend
mit Hecken einheimischer Gehölze, Magerwiesen oder Feuchtbio-

topen angelegt. Bereichert werden sie durch Einzelexemplare wie auch
Dreiergruppen von Bäumen dank visuell und zahlensymbolisch hohem Wert.

3. Umgebungsgestaltung des Seminars Hitzkirch

3.1. Übersicht

Eine gezielte Auswahl aus geschichtlichen wie auch neuzeitlichen Garten-
anlagen wurde in den letzten Jahren an dieser Ausbildungsstätte realisiert,
was in erster Linie dem unermüdlichen Einsatz des ehemaligen Direktors
Dr. Lothar Kaiser zu verdanken ist. Die Jahre 1986 und 1987 dienten vorab
der Planung, 1988 bis 1990 stellten die Höhepunkte in der Verwirklichung
der Ideen dar, wobei neue Elemente mit bestehenden bewusst kombiniert
wurden. Fey (1991) hielt die wesentlichen Vorgehensweisen, Ergebnisse und
Folgerungen daraus in einem ausführlichen Bericht fest (Abb. 1).

In den nun folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Überlegungen zu den
vorhandenen Gartentypen festgehalten.

3.2. Barocke Zone

Bevor die heutige Situation genauer dargelegt wird, sollen verschiedene
Abbildungen die frühere Geländegestaltung im Bereich der barocken Kom-
mende des Deutschen Ritterordens in Hitzkirch aufzeigen.

Im Jahre 1744 wurden die alten Gebäude der Kommende abgerissen.
Danach begann ein Neuaufbau unter dem Deutschordensbaumeister Johann

Caspar Bagnato, welcher 1784 durch seinen Sohn Anton vollondot wurtk
(Abb.2).
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Im Jahre 1806 übernahm der Kanton Luzern die Kommende. In jener Zeit

der Wirren und Unsicherheit dachte man indessen nicht an eine barocke

Gestaltung des umgebenden Geländes.

Erst Jahre später wurde ein einfacher Barocker Garten errichtet. Er befand

sich an der gleichen Stelle wie heute und diente vermutlich der Selbstversor-

gung mit Blumen und Gemüsen. Die Mauern stützten das abfallende Gelän-

de ab (Abb. 3).

Abbildung 4 aus dem Jahre 1910 zeigt innerhalb der Mauern eine natur-

nahe Geländegestaltung. Ein besonderes Konzept war wohl nicht vorhanden.

Vermutlich fanden sich dort aber auch Nutzpflanzen. Etwa um 1980 wurde

auch ein Feuchtbiotop erstellt. Damit entstand ein Spannungsgefüge zwi-

schen Natur- und Ziergarten.

Das nächste Dokument von 1913 (Abb. 5) weist auf eine relativ natur-

nahe Vorplatzgestaltung hin, was vermutlich in der Tendenz der Englischen

ärten lag.
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bb. 5: ost te (1913)

Im Rahmen von Renovation und Umbau der Kommende in den Achziger-

jahren bot sich geradezu zwingend an, einen Teil ihrer Umgebung auf die

Einweihung vom 26. Mai 1990 hin als geschichtliches Zeugnis barock zu
gestalten. Im Garten innerhalb der Mauern sollten dabei die fünf Sinnes-
organe bewusst angesprochen werden. Beispiele dazu: .

Augen - Farbenvielfalt der zahlreichen Blüten
Ohren - Wassergeräusche des Springbrunnens
Nase - Düfte von Gewürzkräutern oder Rosen
Zunge - Genuss von Früchten wie Beeren oder Äpfeln
Haut - Berühren verschiedener Blattypen

Auch der Vorplatz mit dem Hauptzugang sowie der Innenhof der Kom-
mcnde erstrahlen nun in barockem Glanz: Rasen, teilweise mit Buchs um-
randet, vier Linden vor dem Eingang, zwei weitere im Innenhof, Pflästerung
in einfachen geometrischen Flächen wie auch zwei Brunnenanlagen bilden
.inc harmonische Einheit mit dem historischen Gebäude (Abb. 6-8).

.,.3. Englischer Garten

Ocr Landschaftsgarten befindet sich in aussichtsreicher Hanglage nördlich
der Kommende lind dient neben landwirtschaftlichen Belangen HIH Nah-

\l'holllngHrllum mr Scrninnrixtinncn lind Seminaristen (Abh, ') 12.),
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1.1

Die Abgrenzung zur Kommende bildet der sogenannte Küngeligraben.

Dieser Name ist darauf zurückzuführen, dass dort früher in Ställen Kanin-

chen gehalten wurden. Die alten Mauern dieses Grabens sind recht schön

bewachsen von speziellen, einheimischen Pflanzen. Vereinzelt wachsen gar

Sträucher heraus. Bei den erneuerten Mauern dagegen nimmt die künstlich

erfolgte Begrünung zunehmend deutliche Formen an.

Die zum Errichten des Englischen Gartens anfallenden Arbeiten wurden

zum Teil von Seminaristinnen und Seminaristen im Rahmen einer Studien-

halbwoche im Herbst 1988 begonnen und im Jahre 1989 im wesentlichen

beendet. Aber auch Fachleute wurden entsprechend eingesetzt.

Bereits früher vorhandene Elemente waren ein Teil des Waldes und der

Hecken, Fett- und Magerwiese, Baumgärten, Blumengarten, Bächlein, ein

bewirtschaftetes Bienenhaus, ein Rinderunterstand wie auch ein geräumiger

Schopf.

Neu errichtet wurden schliesslich ein Stück Wald, zahlreiche Hecken, Ein-

zäunungen für Weiden, einzelne Bäume oder auch Dreiergruppen (Lärchen,

Birken), ein Fusswegnetz aus Kies, zwei Feuerstellen, viele Sitzgelegen-

heiten, ein Feuchtbiotop und anderes mehr. Der ehemalige Rinderunterstand

wurde zu einer Freizeithütte umfunktioniert, der Schopf neu für Tierhaltung

eingerichtet. Ein Hühnerhof entstand.

Im Jahre 1995 wurde zusätzlich ein einfacher Bauerngarten durch eine

ruppe aus den Abschlussklassen angelegt.

bb. 9: ld, , e, Obstb e
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3.4. Moderne Gärten

In den letzten Jahrzehnten waren Ziergartenanlagen im Seminargelände weit

verbreitet. Dabei ist als Besonderheit der westlich der Kommende wachsende

Mammutbaum zu beachten. Er war früher von einem kleinen Botanischen

Garten umgeben. Heute steht er inmitten eines Ziergartens.

Im Sinne der Vielfalt eines Erlebnis- und Erfahrungsraumes wurden einer-

seits die bestehenden Gartenelemente, die oft in einem Spannungsverhältnis

der Gegensätze zueinander stehen, erfasst und beschrieben, anderseits aber

auch neue, erwünschte Zonen geplant und verwirklicht (Fey 1991, Hecke

1981). So wurden nicht zuletzt aus erzieherischen und ökologischen Erwä-

iungen heraus während der letzten Jahre Elemente des Naturgartens soweit

wie möglich neu geschaffen.

In diesem Zusammenhang konnte auch ein Waldlehrpfad mit annähernd

(lO bezeichneten Baum- und Straucharten errichtet werden (Abb. 13).

Neben dem konventionell asphaltierten Parkplatz befindet sich am West-

hang eine Reihe von Spitzahornen. Als Bodenbedeckung zwischen diesen

wächst Cotoneaster. Weiter oben liegt ein zweiter Parkplatz, der früher als

Turnplatz diente. Als Schattenanlage begrenzt ihn ein Hain aus 9 Pappeln,

ihh. 13:
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deren Alter rund 50 Jahre beträgt. Solche Haine sind geschichtlich aber auch

bedeutsam im Zusammenhang mit Zierbaumalleen, indem Landstrassen häu-

fig von hohen Bäumen dicht gesäumt waren. Als Bodenbedeckung zeigt sich

zwischen den 9 Pappeln eine schöne Magerwiese mit Margrite, Hopfenklee,

Gemeinem Leimkraut, Johanniskraut und Wiesensalbei. Vor wenigen Jahren

noch bedrängten fremdländische Ziersträucher diese Pflanzen, so dass jene

schliesslich entfernt werden mussten.

Weitere natürliche Zonen stellen ältere Magerwiesen und Hecken, Schaf-

weiden, ein Bereich von Pflanzen schattig-feuchter Standorte oder das wun-

derbare Bachtobel dar.

In den letzten Jahren wurden einige neue Hecken angepflanzt. Bis sie zur

~enügenden Entfaltung gelangt sind, braucht es allerdings noch weitere

Jahre, während derer periodisch Kräuter und Gräser zwischen den jungen

Gehölzen geschnitten werden müssen. Als Bodenbedecker von Hecken neben

der Kommende wurden Immergrün und Efeu eingebracht.

Beim Hallenbad befinden sich 7 Serbische Fichten an 3 Orten, zwei

Dreiergruppen, dazwischen ein Einzelbaum. Zu beachten sind die Zahlen

mit besonderer Bedeutung: 1, 3, 7! Alle diese Zahlen beinhalten etwas

Abgeschlossenes, eine Vollkommenheit und Einheit, was wohl die menschli-

ehen Sinne angenehm beeinflusst. Das Dach des Hallenbades - früher mit

I{asen bedeckt - ist heute begrünt mittels Magerwiese (Abb. 14).

Auch andere Zonen der zahlreichen Seminar-Flachdächer sind seit der

Sunierung im Jahre 1995 mit verschiedensten Pflanzen bewachsen.

Westlich der Biologieräume finden sich eine Zone mit Pionierpflanzen,

eine Naturhecke sowie eine landwirtschaftlich genutzte Fettwiese, welche die

Überreste einer ursprünglichen Hochstamm-Obstbaumkultur beherbergt.

Zentral im Schulareal zeigen sich eine Feuerstelle mit Sitzrondelle, dane-

hcn einheimische Sträucher und zitronengelbe Nachtkerzen.

Nördlich davon befindet sich ein künstlicher Teich mit rauschendem

Wnsscrspiel und unnatürlich geradem Abschluss. Er besitzt aber auf einer

Suile eine natürliche Verlandungszone mit einheimischen Uferpflanzen wie

1\1111 Beispiel der Gelben Schwertlilie (Abb. 15).

I~inige Stellen des modernen Schulhauses und der Strassenmauern sind
IIliliolA Efeu bereits stark begrünt.

I)cr moderne Ziergarten bleibt exemplarisch an verschiedenen Stellen

hUHlchen. So enthalten auch mehrere Schaubeete im Schulareal entsprechen-

du Modepflanzen.
Anl/lNAlich des Wettbewerbes «Pakt Mensch-Natur 1991» wurde die

IlIlIgl.lblingsgestaltung des Seminars Hitzkirch öffentlich gewürdigt und im

,I( 'ndcx NvitclIHhm festachalten.
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4. Hinweise auf weitere Gartenanlagen

4.1. Schloss Hallwyl

Vorhandene Urkunden zeigen eine eindrückliche Gartenentwicklung im

Bereich des Schlosses Hallwyl auf (Abb. 16-18).

11 . 16

III/s de gs e «Die he i chloss». ichnung c h H ll l, 1580.

)I/I /Ie H ll l sches ch. ich ch i . seu

Im 16. Jahrhundert befand sich im Innenhof ein Burggarten von bäucrl i-

.hor Einfachheit, weIcher mittels Palisadenzaun vor freilebenden Tieren

geHchülzt war und dessen Beete wohl durch niedrige Buchshecken cinuef'uHHI

wurden. Vermutlich diente diese Anlage als Krauternarten.
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IM. 17:
(lI/eile und iss des chlosses, 1854, . . e e sch s thbe und ol

( 1924).

Dieser als Schlossgarten bezeichnete Französische Garten entstand Ende

der Siebzigerjahre im 18. Jahrhundert östlich des Schlosses und war umge-

hcn von einem nachlauf, der auch heute noch als «Krebsbach» existiert. Die "

Anlage IIl'lll uuf dUHWirken von Abraham Johannes von Hallwyl (1746-

177<») ".111/11'1



~
./·

~,s,/.~. .
,.<i i .

d
~I
~I
~.\

1
\l

. .0.

..<J;r4"..... ,

~4r';4"~\.V:;rJ. •

bb.1

Quelle Fig. xxx: Iteste be nnte e essung, und o (1924).

Aufgrund vorliegenden Planes sind folgende Gestaltungselemente auszu-

machen:

Beidseits des Burgweges östlich vom Aabach fand sich ein ausgedehnter

Obstbaumgarten. Reste einer solchen Anlage sind noch heute zu sehen.

Südlich der Gebäude kamen eine Schloss-Matte und Pflanzland vor.

Nachdem das Schloss nur noch als Sommersitz diente, dies nach 1852,

wurde vermutlich das Pflanzland nicht mehr benötigt. Es entstand ein

andschaftsgarten, der in seinen Grundzügen noch heute erkennbar ist.

Thcodor von rtallwyl (1810 - 1870), ein weil ()ffcncr, kunst intcrcssicrtcr

Mensch, war wohl vornutwnrtfich 1"01'diu IIlIlwkiklUlltt dicsor /\11111I'"

(Ahl» I<»).
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Gartentyp; Angaben teilweise nach Schrag (1985)

Reste von Schrebergärten,
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Stadtgärten ausserhalb der ehemaligen Südstadt-
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- Schlossanlage

Rekonstruktion eines Bauerngartens, umgeben

von einem modemen Naturgarten (Abb. 20-21)

Barocker Garten im Innem, südlich am Abhang

Naturwiesen und Weingarten

Villen, umgeben von herrschaftlichen Landschafts-

gärten
- Schützenmattstrasse

i

- Schloss Horben Überreste eines Barocken Gartens, daneben Land-

schaftsgarten

ch ishe

Brutelgut Elemente des Bauern-, Barocken und Englischen

Gartens

Naturgarten (Abb. 22)Coop Aargau

enge

Schloss Brestenberg Englischer Garten bereits im frühen 19. Jahrhun-

dert südlich des Gebäudes, heute auch Wein- und

ausgedehnter Naturgarten

u

Waldhaus

ildegg

Schlossanlage

Schrebergärten nördlich davon

Französischer Garten, südlich der Gebäude Wein-
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. Diskussion

iartcnanlagen beinhalten ohne Zweifel kulturelle und erzieherische Bedeu-

tungen. Sie sind Zeichen menschlicher Geschichte und spiegeln somit

Anschauungen und Einsichten bestimmter Epochen wider. Es gehört zu

mcnsch I icher Kultur, historische Beispiele zu erhalten oder gar zu rekonstru-

icrcn, um diese auch unseren Nachkommen nahezubringen. Solche Überle-

gllngel1 müssen heute vermehrt angestellt werden, fehlen doch geschichtlich

wichtigen Gebäuden oft die entsprechenden Gartenanlagen.

Numcntlich im Schloss Hallwyl wären allenfalls der einfache Garten im

luncnhof wieder aufzubauen und der Englische Garten entsprechend ZLl

unterbuhen. Hinwcistafctn hätten die notwendigen Informationen abzugeben.

Wi'lilsehhnr, aber auch teuer wäre die Rekonstruktion des Französisehen Gar-

IVIlH. Jedoch 11IillduHtens ein Plan mit Komrncntur sor!rc diese I',.OIH.:I'I'; Allllljl"

•.•, rnl IHit'I'l'll,

ll!

Problematisch bei aufwendigen Gärten ist ohne Zweifel der hohe Unter-

haltseinsatz, was Motivation und Finanzen nötig macht.

Neben der Erhaltung historischer Gärten erlangt das Errichten moderner

Naturgärten immer grössere Bedeutung, was in der stets zunehmenden

Umweltzerstörung begründet liegt. Solche Naturgärten stellen Refugien

bedrohter Tier- und Pflanzenarten dar und besitzen eine hohe erzieherische

Funktion, indem sie dank ihrer Aesthetik Freude und Verantwortung einer

intakten Umwelt gegenüber verstärken. Gerade im Europäischen Natur-

schutzjahr 1995 mit dem Motto «Natur vor der Haustüre» sind solche Über-

legungen besonders angebracht.

Entsprechend erhalten die Schulen künftig einen neuen Bildungsauftrag.

Es dürfte längerfristig keine Schulanlagen ohne naturnahe Zonen mehr

geben. Was früher Arbeit im Schulgarten darstellte, müsste aktuell in der

Pflege von verschiedenen Biotopen eine Fortsetzung finden. Umwelterzie-

hung bei Schülerinnen und Schülern ist vordringlich geworden und darf nicht

bloss intellektuell abgehandelt werden. Praktische Einsätze sind in der Regel

beliebt und schärfen das Auge für die Natur. Eine positive Einstellung zu

Natur und Gartenanlagen dürfte vermehrte Mitverantwortung für eine gesün-

dere Umwelt bewirken.

Abbildung 23 fasst solche Überlegungen mittels Schema nach Hecke

(1981), der entsprechende Richtlinien zur Gestaltung von Pausenplätzen auf-

zeigt, zusammen.

bb. 23
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rholungsbereiche heutiger Schulen sollten zunehmend naturnahe Ele-

mcnte enthalten. Die Spannung der Gegensätze ähnlich wie im Englischen

(Iurten ist von grosser Bedeutung, sei es durch künstliche und natürliche

Zonen, Treppen und Ebenen oder Höhen und Tiefen.



Spielanlagen, Aufenthaltsorte oder Geländegestaltung müssen ermögli-

chen, dass die fünf Sinnesorgane Augen, Ohren; Nase, Zunge und Haut

beeinflusst werden.

Ebenso spielt das Motto «Kopf-Hand - Herz» eine wesentliche Rolle.

Der Geist soll angeregt, aktive Bewegung gefördert werden. Die Infrastruk-

turen haben ein psychisches Wohlbefinden zu begünstigen.

Im weiteren ist zu beachten, dass die vier Grundelemente Erde, Wasser,

Feuer und Luft in verschiedener Ausprägung deutlich erfassbar werden. So

dienen als Beispiel verschieden gestaltete Sitzgelegenheiten im Bereich eines

künstlichen Teiches, eines Brunnens oder einer Feuerstelle der Gemein-

chaftsförderung.

. Zusammenfassung
Die vorliegende Publikation zeigt zunächst einige wesentliche Züge der

uropäischen Gartenkultur während der letzten tausend Jahre auf. Ausgehend

vom einfachen Bauerngarten über den komplexen Renaissancegarten werden

Merkmale des geometrisch gestalteten Barockgartens dargelegt. Eine Rück-

bcsi nnung auf natürliche Werte leitet die spätere Entwicklung des Englischen

andschaftsgartens ein. Moderne Gärten des 20. Jahrhunderts weisen in Zeit-

raffurig eine geschichtliche Ähnlichkeit auf, indem neben den relativ pflege-

leichten Nutzgärten kunstvoll gestaltete Ziergärten entstehen, welche heute

vermehrt durch ökologisch wertvollere Naturgärten ersetzt werden.

Das Seminar Hitzkirch besitzt gegenwärtig verschiedene Elemente sol-

her Gartenkultur in unmittelbarer Nähe der Gebäude: Barocker Garten, Eng-

lischer Garten mit integriertem Bauerngarten, Ziergartenanlagen und Natur-

rartcnbereiche mit Waldlehrpfad, Wiesen, Weiden, Baumgärten.

Dokumente zeigen im Bereich des Schlosses Hallwyl historische Garten-

unlagen auf: Burggarten im Innenhof, Französischer Garten östlich vor den

lcbäuden, südlich davor Weiden und Nutzgarten, sich später zum Land-

scha ftsgarten entwickelnd, Baumgarten.

Auf ausgewählte Beispiele spezieller Gartenanlagen im Seetal und seiner

mgcbung wird tabellarisch hingewiesen.

I~s gehört zur menschlichen Kultur, historische Elemente, zu denen auch

Iartcnanlugcn zu zählen sind, zu erhalten und den Nachkommen nahezu-

brinucn. Dies indessen braucht Einsatz, Motivation uncl nicht zuletzt Finan-

~,UI1.

AUH (ll<ologi:-\cllol1 I\rwügungon heraus ist hellte die I~ntwi(.;khlng von

Nlltlll'glll'(üll vOl'drillglich.

Moderne Schulen erhalten somit einen erstrangigen Bildungsauftrag im

Zusammenhang mit einer lebenswerten Zukunft. Neben theoretischer und

praktischer Umwelterziehung bedarf es entsprechender Ideen in der Gestal-

tung von Pausenplätzen. Neben sinnvollen Spielmöglichkeiten müssen diese

vermehrt naturnahe Zonen aufweisen, um die kommende Generation mög-

lichst ganzheitlich für Gärten und Naturnähe positiv zu sensibilisieren.
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