
Annette Dorgerloh

»Vollgenuß im Schoose der Natur«
Stadt und Garten in Berlin um 1800

Als der Oberkonsistorialrat und Rektor des Gymnasiums zum Grauen Kloster, 
Anton Friedrich Büsching, im Februar des Jahres 1777 einen Garten am Stadt-
rand Berlins erwarb, dachte er vor allem daran, seiner Gattin Polyxene Chri-
stiane einen angenehmen Sommeraufenthalt auf eigenem Grund und Boden 
zu ermöglichen. Da sie infolge ihrer Leibesfülle etwas kurzatmig geworden 
war, fiel ihr das Gehen schwer, »am besten kam sie noch in Gärten, Wäldern 
und Feldern fort«, und Spaziergänge außerhalb der Stadt, vornehmlich an 
einem schattigen Ort, gingen ihr über alles (Büsching 1777, S. 50). Bereits in 
den Jahren zuvor war sie oftmals in den Sommerhäusern von Freunden der 
Familie zu Gast gewesen. Diese Tatsache war Büsching so wichtig, daß er in 
seiner Erinnerungsschrift auf die im April 1777 Verstorbene, einer kaiserlich 
gekrönten Dichterin und Ehrenmitglied der Göttinger gelehrten Gesellschaft, 
alle Landhäuser erwähnte, in denen Polyxene Christiane als Gast verkehrt 
hatte; »in dem Garten ihrer Freundin, der Frau Kriegsräthin Wackenroder 
im Thiergarten, in dem Weinberge meines freundschaftlichen Collegen Herr 
O. E. R. Diterichs und seine Gemahlin zu Charlottenburg« und in Gärten von 
Bekannten in Lützow bei Charlottenburg (Baron von Mengden), bei Herrn 
Kriegsrath und erstem Bürgermeister Diterich und seiner Gattin zu Charlot-
tenburg, »zu Weißensee in des Predigers Jobst Hause, und in täglicher Teil-
nehmung an der großen Gastfreyheit des Geheimraths von Nüßler zu Pankow, 
hier oft in Gesellschaft ihrer Freundinnen Frau Geheimräthin Comenius und 
Frau Kriegsrätin Sydow«, sodann in den »gütigen Häusern der Frau Geheim-
räthin von Reinhard zu Tempelhof und des Herrn Obristwachtmeisters und 
Kammerherrn von Hombold (sic!) und dessen Gemahlin zu Tegel« (Büsching 
1777, S. 50). 

Die Aufzählung bezeichnet einen weiten Radius von Landhaus- und 
Gartenarealen, die sich den Stadtgrenzen Berlins unmittelbar anschlossen 
und die Hauptstadt fast wie einen Ring umgaben. Sie dienten in erster Linie 
dem Obst- und Gemüseanbau, aber auch der Geselligkeit und der Erholung. 
Letzteres hatte sich auch Büsching für seine Gattin versprochen, »jedoch diese 
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und andere Gelegenheiten zu nützlicher Bewegung und Gemüthsveränderung 
waren nicht hinlänglich, ihrem Körper wahre und dauerhafte Gesundheit zu 
geben, zumal da sie sich dem funfzigsten Jahr näherte, um welches in der 
weiblichen Natur eine grosse und oft gefährliche Veränderung vorgehet, deren 
Anfang sich schon bey ihr unordentlich einstellte« (Büsching 1777, S. 51). Die 
Entscheidung für den Kauf des Anwesens in der Gollnowsgasse 30 nördlich der 
Frankfurter Straße in der Königsvorstadt erfolgte aufgrund seiner Lage. Haus 
und Garten grenzten unmittelbar an den Dietrichschen Weinberg, in dem 
seine Frau einige Jahren zuvor einen mehrere Wochen dauernden Genesungs-
aufenthalt »vergnügt zugebracht hatte«. Konsistorialrat Dietrich besaß in sei-
nem großen Gartengelände neben 37.000 Weinstöcken fünf Häuser, von denen 
zwei als Sommerwohnsitze eingerichtet waren (Wendland 1979, S. 237f.). Der 
Ort bot zudem die Möglichkeit zu Spaziergängen in den angrenzenden Fel-
dern. Mit der Entscheidung für einen eigenen Garten folgte Büsching einem 
Trend, der sich im späten 18. Jahrhundert zu einer regelrechten Bewegung 
ausweitete (vgl. Hennebo 1979; Plessen 1985; Schmidlin 2001/1852; von Butt-
lar 1985; von Dülmen 1999; Wendland 1979; Wimmer 1989). Für ihn und die 
Familien seiner gebildeten und nicht unvermögenden Zeitgenossen war es 
selbstverständlich geworden, in einem Garten zu ›durchsommern‹. Sie folgten 
damit dem Vorbild der Adelsfamilien, die seit Jahrhunderten den Sommer auf 
ihren Gütern zu verbringen pflegten. 

Auch der Philosoph Johann Georg Sulzer äußerte 1773 sein Vergnügen dar-
über, trotz der Entfernung von Berlin fast täglich einen oder mehrere Freunde 
aus der Stadt in seinem Landhaus in Moabit um sich zu haben. König Fried-
rich II. hatte ihm das Anwesen zehn Jahre zuvor geschenkt. Ähnlich ging es 
Abraham Mendelssohn: Dessen Freunde beschwerten sich zwar darüber, daß 
er in Berlin in die »abgelegene todte Gegend« der Leipziger Straße zog – was 
aber keinen davon abhielt, das gesellige Haus aufzusuchen (von Dülmen 1999, 
S. 182). In wenigen Jahrzehnten hatte sich die Topographie der Königsstadt so 
nachhaltig verändert, dass Entfernung und die Vorstellung davon, was ›entle-
gen‹ und ›außerhalb der Stadt‹ ist, neu definiert werden konnte. 

Im folgenden soll es nun um die Frage gehen, wie sich dieser Prozeß in 
der Stadttopographie niedergeschlagen hat, in welchen Formen er realisiert 
wurde und welche Auswirkungen dies auf das Selbstverständnis der Stadt-
bürger hatte. Natürlich kann die Gartenentwicklung Berlins im gegebenen 
Rahmen nur punktuell und schlaglichtartig beleuchtet werden. Dank der 
hervorragenden Bestandsaufnahme der historischen Gärten und Parke Ber-
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lins durch Folkwin Wendland (Wendland 1979) sind wir gut unterrichtet über 
die Chronologie der sich mit der Entwicklung der preußischen Hauptstadt 
stetig erweiternden Gartenzonen in und außerhalb der wachsenden Stadt. Der 
überwiegende Teil der quellenmäßig belegten Gartenanlagen des »klassischen 
Berlin« ist freilich inzwischen verloren, längst überbaut und neuen Nutzungen 
zugeführt. Ihre einstige Bedeutung spiegelt sich jedoch noch in einer Vielzahl 
von Erinnerungsbüchern, Plänen und Kunstwerken, die das Leben in und mit 
Gärten als ein Stück realisierten Paradieses auf Erden festhalten. 

Gartenkunst und Landleben als nützliche Mode 

Die Anlage von Gärten in der Stadt und an den Stadträndern folgte einer alten 
Tradition, die in Berlin bereits bis in die Anfänge der Doppelstadt zurück-
reicht, wie der bildliche Bestand der Stadtpläne zeigt. Die Akten belegen in 
der Stadt zahlreiche Privatgärten, zumeist in unmittelbarer Hausnähe. Auch 
der Garten Friedrich Nicolais in der Brüderstraße 13 grenzte unmittelbar an 
das Wohnhaus, das gemeinsam mit dem Garten um 1789 umgestaltet wurde. 
Erhaltene zeitgenössische Pläne zeigen die neue geschwungene Wegeführung 
und den benachbarten Gartensaal (Wendland 1979, S. 13 f.) (Abb. 1). 

Mit der Entfestigung der Stadt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und 
der Niederlegung der Wälle entstanden – wie in anderen deutschen Städten – 
auf dem Gelände viele neue Grundstücke, die stadteinwärts mit Häusern und 
landwärts mit Gärten versehen wurden. Die Grundbücher berichten von einer 
großen Zahl aufwendig gestalteter Anlagen mit Lusthäusern, Statuen und 
Orangerien. Gleichwohl reichte die Spannbreite der Besitzer vom Maurergesel-
len bis zum Reichsgrafen (Wendland 1979, S. 11). Auch wenn die Quellenlage 
insgesamt gesehen nicht sehr günstig ist, so lassen doch detailgetreue Stadtpläne 
wie der Schmettau-Plan aus dem Jahr 1748 eine Vielzahl von Gartenanlagen 
erkennen, die ihren damaligen Besitzern zugeordnet werden können (Abb. 2). 

Neben den meist kleineren Gärten in unmittelbarer Hausnähe kamen seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend Landhäuser inmitten größerer Gar-
tenflächen an den Stadträndern in Mode. Diese neue Garten-Welle verdankte 
sich wesentlich der Verbindung des Nützlichen mit dem Angenehmen unter 
dem Postulat hygienisch-medizinischer sowie sozial-moralischer Aspekte. Berlin 
erfuhr im 18. Jahrhundert einen enormen Entwicklungsschub. Die Einwohner-
zahl wuchs beträchtlich, so daß in vielen Häusern und Straßen drangvolle Enge 
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Abb. 1. Plan des Gartens von Friedrich Nicolai, Brüderstr. 13

herrschte. Dies hatte Konsequenzen für die Hygiene – sowohl im Bereich der 
Müll-, Abwasser- und Fäkalienbeseitigung als auch, eng damit verbunden, in 
medizinischer und ästhetischer Hinsicht. Wie Alain Courbin herausgestellt hat, 
entwickelte sich etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa eine sen-
sibilisierte Wahrnehmung für Gerüche, die dazu führte, daß der Luftbeschaffen-
heit höchste Priorität zugestanden wurde. Der von den Ausdünstungen der Stadt 
verunreinigten Luft wurde die reine Landluft als Therapeutikum entgegenge-
setzt. Sie sollte Krankheiten heilen und das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Zeitgleich mit der Hygiene-Diskussion wurde auch der moralisch positive 
Aspekt des einfachen, naturnahen Lebens auf dem Lande in der Literatur 
und Philosophie herausgestellt. Die Schriften Jean Jacques Rousseaus, vor 
allem sein 1761 erschienener Roman »Nouvelle Heloïse«, trugen ebenso wie 
die Idyllen Salomon Gessners zur Verbreitung eines neuen Naturgefühls bei 
(Thoma 1999). Eine derart sensibilisierte Leserschaft suchte schließlich mit 
der Kultivierung eines eigenen Gartens auch jene intensive Selbsterfahrung in 
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Abb. 2. Plan der Gärten an der Ostseite der Wilhelmstr. 61–65

der Natur, die Rousseaus Romanhelden und zunehmend auch englische litera-
rische Gestalten vorgeführt hatten. 

Bereits seit den Anfängen der Villeggiatura war die Entscheidung für ein 
sommerliches Landleben stets auch mit zivilisationskritischen Aspekten ver-
bunden. Die arkadische Literatur der Antike und ihre Wiederaufnahme und 
Aktualisierung seit dem 16. und 17. Jahrhundert bietet eine Fülle von Beispie-
len der moralischen Überlegenheit der Landleute bzw. des Hirtenlebens gegen-
über der geschäftigen Stadt (Garber 1976). Dem als verwerflich kritisierten 
städtischen Amusement wurden die positiv konnotierten Annehmlichkeiten 
des Landlebens entgegengesetzt: »Nichts ist so wohltätig«, meinte auch der 
Hamburger Bürger Friedrich Johann Lorenz Meyer 1802, »als nach überstan-
denem Winter und seinen größtenteils freudenleeren Gesellschaften im Früh-
ling dem Gewühl der Stadt mit den Seinen entfliehen und außer ihren Mauern 
seinen Geschäften, sich selbst und den Hausgöttern leben zu können. Wahre, 
reine, nie gereuende Freuden, die den Geist nähren, das Herz erwärmen und 
bereichern, wenn es in dem Stadtleben erkaltet und verarmt, gewährt dieser 
Vollgenuß im Schoose der Natur, wo jede Kraft wieder belebt, jedes Geschäft 
besser gelingt« (Meyer 1802, S. 22).

Das überraschenderweise als weitgehend freudenleer bezeichnete gesellschaft-
liche Leben der Stadt führte nach Meinung der gebildeten Naturfreunde zu einer 
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Deformierung der inneren Natur des Menschen, denn die Stadt lasse Geist und 
Herz erkalten und die Kräfte schwinden. Die »nie gereuenden« Freuden im Scho-
ße der Natur hingegen waren dazu angetan, dies zu kompensieren und zu heilen. 

In vielen Memoirenbüchern wie in den Jugenderinnerungen Gustav Parth-
eys oder Sebastian Hensels wird dieser Gedanke zum Ausdruck gebracht. Der 
sieben Morgen große Garten mit seinem schönen Gartenhaus, in denen Felix 
und Fanny Mendelssohn-Bartholdy einen Teil ihrer Jugend verbrachten, ist in 
den lebendigen Schilderungen Hensels überliefert. In das frohe Jugendleben 
wurden auch die Älteren einbezogen; Vater Abraham und Alexander von Hum-
boldt, der sich zu jener Zeit in einer Gartenecke ein Observatorium eingerichtet 
hatte, schrieben zum Beispiel an der »Gartenzeitung« der Jugendlichen mit.

Meist verweilten Frau und Kinder den Sommer über im Landhaus, während 
der Mann je nach beruflicher Situation entweder abends hinausfuhr oder das 
Wochenende mit ihnen zusammen verbrachte. Gustav Parthey beschreibt in 
seinen Erinnerungen den langen Schulweg, den er täglich von dem Stralauer 
Garten seines Großvaters Nicolai bis in die Stadtmitte zu absolvieren hatte. 
Der Fußmarsch erscheint in der Rückschau kurzweilig, weil er dem Knaben 
wichtige Erfahrungen im Umgang mit anderen sozialen Schichten ermöglichte 
(Parthey 1957, S. 65–67).

Felix Eberty berichtete von seinem Vater, daß dieser sich Jahr für Jahr eigens 
für die Sommermonate ein Pferd zulegte, das er abends nach Dienstschluß im 
Comptoir vor seinen Wagen spannte, um zu seinen Lieben in den Garten zu 
fahren (Eberty 1878). Aber nicht nur Pferde wurden temporär gehalten, son-
dern auch Sommerwohnungen und Gärten. So war es eine weitverbreitete Pra-
xis, für die Sommermonate einen Garten oder eine Landhaus-Wohnung anzu-
mieten. Das geschah bevorzugt in Charlottenburg, westlich von Berlin. Hier 
entstanden eigens dafür errichtete Mehrfamilien-Sommerhäuser in größeren 
Gärten, die sich die jeweiligen Mieter dann teilten. So konnten diese die Freu-
den des Landlebens genießen, ohne sich der mühseligen Gartenarbeit widmen 
zu müssen, für die ein Gärtner angestellt wurde (Eberty 1878, S. 118).1

Gärten waren in erster Linie Orte ungezwungenen Verhaltens; der Gesel-
ligkeit ebenso wie der stillen Versenkung und ernsten Arbeit. Repräsentation 
spielte gleichwohl eine Rolle und zeigte sich im architektonischen Aufwand 
der Häuser und Parkbauten, aber auch bei der »Blumisterei«, in der Beschaf-

1 In Charlottenburg mietete sich im Sommer 1808 auch Rahel Levin ein, um sich hier mit 
ihrem späteren Mann Varnhagen von Ense ungestört treffen zu können (von Dülmen 1999, 
S. 157, 274).
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fung und Pflege von Pflanzen, Sträuchern und Bäumen. Viele Gärten waren 
wegen ihrer Obstzucht bekannt; in der Berliner Gesellschaft wusste man, wo es 
besonders köstliche Erdbeeren gab oder – wie im Garten Friedrich Nicolais – 
eine erfolgreiche Ananaszucht kommerziell betrieben wurde. Das bereits 
traditionell vorhandene Interesse an kostbaren, außereuropäischen Pflanzen 
stieg nach 1800 signifikant an, und der Ruf eines Gartens stieg mit seinen 
botanischen Besonderheiten. Da die Zeitungen der Hauptstadt regelmäßig 
über besondere Erfolge in der Blumen- und Obstzucht berichteten, mangelte 
es nicht an interessierten Besuchern. Sehr erfolgreich war auch die Berliner 
Anzucht von Blumenzwiebeln, speziell von Hyazinthen, die sich auf einem sehr 
großen Gelände zwischen dem Frankfurter Tor und dem Dorf Lichtenberg 
erstreckte. Zur Hyazinthenblüte im Frühling wallfahrteten Berliner aus allen 
Teilen der Stadt hierher. Die seit Friedrich II. wiederholt propagierten Versu-
che einer Maulbeerzucht erwiesen sich jedoch als weniger erfolgreich in dem 
nördlichen Klima und wurden schließlich eingestellt. 

Um 1800 waren Gärten des Bürgertums bereits die Norm – wenn auch 
nicht für die weniger vermögenden Schichten, wie es Friedrich Nicolai in 
einer Klage über den Mangel an Gartenraum konstatierte: »Ich kann es nicht 
beschreiben, wie elend es mir vorkömmt, dass so viele Menschen nicht eine 
Handbreit Eigenes haben, worauf sie wohnen und säen und ernten können; 
es klingt mir so unnatürlich, so verwaist, so verstoßen von der lieben Mutter 
Natur« (Nicolai 1999/1787, S. 7). 

Seine Argumentation trifft sich mit den Bemühungen des Gartentheoretikers 
Christian Cay Lorenz Hirschfeld um die Einrichtung von Volksgärten. Unter der 
Überschrift »Gärten, deren Charakter von besonderen Bedingungen abhängt« 
skizziert er im 5. Band seiner Theorie der Gartenkunst (Leipzig 1785) die Funk-
tionen eines Volksparks: Er soll Bewegung schaffen, den Genuß der freien Luft 
und Erholung von den Geschäften ermöglichen sowie gesellige Unterhaltung 
gewährleisten. Volksgärten käme geradezu eine therapeutische Funktion am 
Bürger zu, denn sie »erquicken ihn nicht allein nach der Mühe des Tages mit 
anmutigen Bildern und Empfindungen, sie ziehen ihn auch, indem sie ihn auf 
den Schauplatz der Natur locken, unmerklich von den unedlen und kostbaren 
Arten an das wohlfeile Vergnügen, an die sanftere Geselligkeit, und zuguterletzt 
an ein gesprächigeres und umgängliches Wesen« (Hirschfeld 1785, S. 68). 

Im Unterschied zu den Privatgärten zeichnete die Volksgärten eine soziale 
Transparenz aus. »Die verschiedenen Stände gewinnen«, so Hirschfeld, »indem 
sie sich hier mehr einander nähern, auf der einen Seite an anständiger Sittsam-
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keit und schamloser Bescheidenheit, und auf der anderen an herablassender 
Freundlichkeit und mitteilender Gefälligkeit. Alle gelangen hier ungehindert 
zu ihrem Rechte, sich an der Natur zu freuen« (Hirschfeld 1785, S. 68 f.).

Allerdings erschien dem Autor dieser Gedanke wohl selbst als utopisch, 
denn er empfahl, im Gegensatz zu seiner sonstigen Bevorzugung des engli-
schen Gartens mit geschwungenen Wegen, beim Volkspark gerade Wege und 
Alleen zur besseren Kontrolle. 

Die von Hirschfeld als Recht eingeforderte »Freude an der Natur« hatte im 
Laufe des 18. Jahrhunderts kontinuierlich zugenommen. Die Gartenbegeiste-
rung war der beredte Ausdruck eines grundlegenden Wandels im Verhältnis zur 
Natur. Rousseaus »Zurück zur Natur« bedeutete auch, die im Zivilisationsprozeß 
verschütteten Wurzeln des Menschen als ein manifestes Regelwerk zu rekreie-
ren. Dabei ging es stets um verbesserte Natur: »to improve nature«, hatte der 
englische Landschaftsgärtner Lancelot Brown gefordert, und diese Forderung 
umschloß die äußere wie die innere Natur. 

Diesem Ideal entsprachen die neuen Gestaltungsprinzipien des englischen 
Gartens in besonderer Weise. Nicht nur die großen fürstlichen Parkanlagen, 
sondern auch bescheidenere Anlagen engagierter Bürger folgten diesem Bei-
spiel. Vielfach bestanden Mischformen aus regulären Formen, wie sie in den 
Nutzgärten – den botanischen bzw. Küchengärten – weitgehend beibehalten 
wurden, und irregulären Partien nebeneinander. Ein neues Interesse an Monu-
menten und »Fabriques«, kleinen Gartengebäuden, an Pavillons und Spielge-
räten führte im Zusammenspiel mit einer adäquaten Bepflanzung zu einer 
veränderten Nutzung der Anlagen.

Um 1800 herrschte nicht nur in Berlin die irrige Auffassung, daß es jedem 
Dilettanten gelinge, einen eigenen Garten anzulegen. »Nichts ist leichter als 
sich nach diesen Grundlagen [gemeint ist eine Kombination aus den bewähr-
ten Versatzstücken der Ziergartenpraxis wie Schlängelwegen, Bosketts, Lust-
wäldchen aus exotischen Bäumen und Sträuchern, ein paar kleinen Bauwerken 
und Gartenzierwerken] einen Englischen Garten anzulegen, und wenn man 
auf dem Papiere einen Riß mit einem Rasenplatze grün malet, die Gänge als 
mit Sand bestreut gelblich anleget, solche krumm in Zirkeln zierlich durch-
einander und ineinander führet, allenfalls über einen trockenen Graben eine 
hohe chinesische Brücke und an einer andern Stelle einen Thurm zeichnet, 
so ist das alles allerliebst anzuschauen und so leicht danach auszuführen, dass 
es mit außerordentlicher Selbstzufriedenheit ausgeführt wird«, spottete das 
Taschenbuch für Gartenfreunde 1783. An den Schilderungen einer Vielzahl 
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von mißlungenen oder kümmerlichen Anlagen ist abzulesen, daß sich ambi-
tionierte, aber unerfahrene Gartenbesitzer nur allzu oft überschätzten. Das 
Hauptproblem der Dilettanten war, daß sie sich keine Vorstellung davon zu 
machen verstanden, wie sich ihre Schöpfungen im Laufe der Jahre entwik-
keln würden. Bäume wuchsen zu hoch, standen zu dicht und überschatteten 
alles, oder es traten Feuchtigkeitsprobleme auf, und die Wege wurden häufig 
schlammig, so daß gerade im Bereich der bürgerlichen Gärten verstärkt wieder 
auf geometrische Strukturen zurückgegriffen wurde. 

Wo lagen nun die bevorzugten Gegenden zur Anlage von Gärten am Rande 
der preußischen Hauptstadt? Da die besten Lagen traditionell im Westen der 
Städte situiert sind, waren das zum einen die direkt vor den Toren Berlins gele-
genen Bereiche wie die Tiergartenstraße, Moabit und Gesundbrunnen – hier 
entstanden unter anderem die architekturhistorisch bedeutsamen Landhäuser 
Geheimrat Mölters, Ifflands und Dr. Schönleins in der Tiergartenstraße –,  
zum anderen besonders Charlottenburg und Niederschönhausen, die bereits 
durch Schloßbauten mit bedeutenden Gartenanlagen ausgezeichnet waren.2 

Das Landhaus des Kanzlers Karl Friedrich von Beyme in Steglitz, 1804 
nach Plänen Friedrich Gillys und Heinrich Gentz’ errichtet, blieb als einziger 
Bau dieser Ära erhalten. Der in englischer Manier mit einem Teich gestaltete 
Garten erstreckte sich hinter dem Haus und stieg an bis auf den Fichteberg, 
den eine neogotische Belvedere-Kapelle bekrönte (Reelfs 1985, S. 89; Wendland 
1979, S. 362 f.). Auch die östlich von Berlin gelegenen Orte Lichtenberg und 
Stralau, Tempelhof oder Schöneberg wiesen im 18. Jahrhundert viele Land-
häuser auf, die jedoch meist nicht sehr aufwendig gestaltet waren. Alle diese 
Landhäuser lagen inmitten großer und schöner Gärten, deren Erwerb dank der 
damals noch günstigen Bodenpreise keine exorbitanten Kosten verursachte. 
Allerdings stiegen die Kaufpreise der Gärten zwischen 1770 und 1805 um rund 
dreihundert Prozent, weswegen allmählich auch Spekulationsgeschäfte eine 
Rolle zu spielen begannen. 

In der Tiergartenstraße siedelten sich ab 1799 vor allem höhere Beamte 
und Kaufleute an, so beispielsweise der Oberhofbaurat Becherer. Gleichzeitig 
etablierte sich dort auch die Gastwirtschaft »Hofjäger«, die bald schon als 
Ausflugsrestaurant fungierte. Das lohnte sich um so mehr, als der Tiergarten 
inzwischen zu einer Art Volkspark geworden war.

2 Vgl. die Website »Virtuelles Berlin« des Akademienvorhabens »Berliner Klassik« (www.
berliner-klassik.de) mit den Beschreibungen der Landhäuser Mölter und Iffland, vgl. auch 
Wendland 1979.  
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Der Tiergarten als Volkspark

Die Voraussetzung dafür bildete seine Freigabe durch König Friedrich II. 
im Jahre 1742 und die von ihm veranlaßte Herrichtung als Promenade 
für die Bevölkerung (vgl. Wendland 1993, S. 46). Durch die Entfernung 
des einhegenden Zauns konnten sich die Bürger nun ohne Behinderung 
ergehen und erfrischen. Erst 1766, vierundzwanzig Jahre später, folgte man 
in Wien diesem Beispiel und öffnete den Prater für die Bevölkerung (vgl. 
Hajos 1989, S. 46). 

Friedrich Nicolai, der den Tiergarten als einen der vortrefflichsten Lust-
wälder in der Welt bezeichnete, widmete sich ihm in seiner 1769 erschienenen 
»Beschreibung der Residenzstadt Berlin« ausführlich. Er schildert, daß an 
schönen Sommernachmittagen, vor allem sonn- und feiertags gegen sechs Uhr 
hier »einige tausend Spazierende zu Fuß, zu Pferde und im Wagen zusam-
menkommen« (Nicolai 1769, S. 222). Die barocke Anlage hatte zum Ende des 
Jahrhunderts verschiedene Modifikationen erfahren, etwa die Einrichtung 
des sogenannten Poetensteigs, einer geschlängelten Birkenallee. Auch der ab 
1785 in den Formen des frühen Landschaftsgartens angelegte Schloßgarten 
Bellevue konnte von den Bürgern besichtigt werden (Krieger 1906; Wimmer 
2006). Besitzer war der jüngste Bruder König Friedrichs II., Prinz Ferdinand 
von Preußen, mit seiner Familie. Mit seinen Staffagebauten in unmittelbarer 
Schloßnähe bot der Garten den idealen Rahmen für ein einfaches, ländliches 
Familienleben. Die von Friedrich Gilly errichtete Meierei unterstrich den idyl-
lischen Charakter. Ebenso wie weitere Gartenbauten, das Otahitische Cabinet 
(1795) im südwestlichsten Parkteil3 und das 1792 auf einer vorhandenen Insel 
errichtete Rousseau-Monument in der Nachfolge der Wörlitzer Rousseau-Insel 
unterstrichen den idyllischen Charakter. Die Rousseau-Insel hatte ihrerseits 
das Original der Begräbnisinsel mit dem pappelumstandenen Grabmonument 
im Park von Ermenonville zitiert. Zahlreiche andere Monumente auf dem 
Gelände erinnerten überdies an verstorbene Familienmitglieder und Freunde 
der Prinzenfamilie.

3 Zwischen 1779 und 1795 entstanden unter dem Einfluß der Reiseberichte Georg Forsters, 
der mit seinem Vater an Cooks zweiter Weltumsegelung teilgenommen hatte, mehrere 
otahitische Kabinette, unter anderem in Garzau, Charlottenburg und auf der Pfaueninsel 
im Wannsee, die das einfache, paradiesische Leben der Südseebewohner Tahitis 
vergegenwärtigten.
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Das Beispiel verdeutlicht, daß die Entwicklung von neuen Formen länd-
licher Existenz ein ständeübergreifender Prozeß war. Leider haben sich die 
gebauten Zeugnisse dieser Verbindung naturnahen Garten- bzw. Landle-
bens mit dem Ausdruck einer empfindsamen Erinnerungskultur nur in den 
wenigsten Fällen erhalten. Die Mehrzahl der Fabriques war aus einfachen 
Materialien errichtet worden und schon nach einigen Jahren baufällig. Der 
Geschmackswandel im Laufe des 19. Jahrhunderts beschleunigte den Prozeß 
der Beseitigung alter Gartengebäude und Monumente. Schließlich trug das 
rasante Wachstum Berlins und seiner Vororte zur großflächigen Umwandlung 
ehemaliger Gartengrundstücke in Bauland bei, so daß heute in der Regel 
Beschreibungen und Bilder als entscheidende Quellen überdauerten. Allein der 
Tiergarten vermag noch partiell etwas von dem zu vermitteln, was ihn im 18. 
Jahrhundert zu einem besonderen Ort in Berlin, nämlich zu einer Begegnungs-
stätte aller Schichten werden ließ. 

Diese Entwicklung machte den Park auch für Künstler interessant. So malte 
Jakob Philipp Hackert bereits 1761 den Venusteich (später Goldfischteich) und 
die Zelte im Tiergarten. Nur wenige Staffagefiguren beleben die Szene. Auch 
Daniel Chodowiecki, der Berliner Maler und Chronist, widmete sich mehrfach 
der Darstellung des Parks. Sein um 1770 entstandenes Gemälde »Gesellschaft 
im Tiergarten« ist aber weniger an topographischen Gegebenheiten interes-
siert; im Mittelpunkt steht vielmehr die Schilderung heiterer Geselligkeit von 
Damen und Herren im Stile der »Fêtes galantes«.

Die späteren Arbeiten Chodowieckis zum Tiergarten zeigen eine Ver-
schiebung seiner Interessen. Im Mittelpunkt standen nun auch bei ihm die 
»Zelten«, ein Komplex von idyllisch am Wasser gelegenen Speisewirtschaf-
ten. Bereits im Jahre 1745 hatten die Hugenotten Dortu und Thomassin die 
königliche Genehmigung zum Getränkeausschank erhalten. Da der König 
jedoch eine Verunzierung des Parks durch feste Gebäude befürchtete, durfte 
der Getränkeverkauf nur im Sommer und in Zelten erfolgen. Ein drittes Zelt 
kam im Siebenjährigen Krieg hinzu. Dessen Besitzer Mourier erhielt 1767 als 
erster die Erlaubnis zur Errichtung einer Holzhütte anstelle des Zeltes; die 
beiden anderen folgten. Als das Eislaufen auf der Spree immer beliebter wurde, 
durfte der Ausschank ab 1786 auch im Winter erfolgen (vgl. Wendland 1979, 
S. 128; Wendland 1983).4 Auf seinem im Jahr 1765 entstandenen Gemälde 

4 Erst nach 1870 entstanden anstelle der bescheidenen Gastwirtschaften feste Gasthäuser mit 
Sälen, Veranden und großen Kaffeegärten. 
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arrangierte Chodowiecki einzelne Figuren und Gruppen um die Florastatue in 
der Bildmitte. Eine drei Jahre später entstandene Gouache Chodowieckis zeigt 
dieselbe Szene, nun aber menschenleer. 1772 wählte Chodowiecki noch einmal 
die Partie um die Flora für seine Darstellungen des Tiergartens. Er hatte vor, 
so sein eigener Kommentar, »mehrere Örter herauszugeben, wohin die Berliner 
lustwandeln, aber die Zeit erlaubt es nicht« (zit. nach Geismeier 1993, S. 127). 
Der vielbeschäftigte Künstler, Schöpfer diverser Kupferstich-Illustrations-
serien, konzentrierte sich auf die »Premier promenade de Berlin, La place des 
Tentes au Parc« (Abb. 3). 

Eine Federzeichnung aus demselben Jahr, 1772, bereitete offenbar das graphi-
sche Blatt vor; auch hier ist die Szene unbelebt. Neu war nun, daß die Florastatue 
im Hintergrund von hohen Bäumen im Vordergrund, unter denen Bänke stehen, 
wie ein Bild im Bild umrahmt wird. Im Unterschied zur Gouache zeigt die 
Graphik die Szene mit vielen, ausnehmend gutgekleideten Menschen bevölkert, 
die sich unter den Bäumen ergehen oder rasten. Auch im hinteren Rund ist eine 
Vielzahl von Spaziergängern zu erkennen, die im Park lustwandelten.

Abb. 3. Daniel Chodowiecki: Premiere Promenade de Berlin. (In den Zelten),  
1772, Radierung.
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Spaziergänge – Spazierengehen 

Friedrich Nicolai unterschied in seinem Werk zwischen »Spaziergängen« – in 
der Regel waren damit bepflanzte Alleen, Plätze und Parks gemeint – und 
»Spazierfahrten« in die »Gegend um Berlin«. Letztere biete »Gelegenheiten zu 
sehr angenehmen Spazierfahrten her.« Er glaubte, alten Vorurteilen begegnen 
zu müssen, wenn er schrieb: Fremde stellen sich die Gegend um Berlin »öfters 
bloß sandig, öde, dürre, unfruchtbar und unangenehm vor. Es ist wahr, die 
Gegend ist meistens, doch nicht allenthalben sandig, z.B. die ganze Gegend 
vor dem Schlesischen und Cottbuser Tor ist ein Wald und Wiese, welche dem 
Auge von der vermeintlichen Unfruchtbarkeit der Gegend um Berlin keine 
Idee hinterlassen« (Nicolai 1769, S. 311). Zu den empfohlenen Routen gehörten 
auch Wasserfahrten mit Gondeln und Kähnen auf der Spree nach Charlotten-
burg und nach Stralau, Treptow, Rummelsburg und Köpenick; am Ufer gebe es 
»nichts als Wald und angenehme Gegenden« (Nicolai 1769, S. 222). Ausführ-
lich würdigte Nicolai auch die großen Gärten außerhalb Berlins, zumindest 
die königlichen und die öffentlich zugänglichen. Entscheidend war für ihn der 
Aspekt der Öffentlichkeit: So hob er von den Spaziergängen in Berlin die Stra-
ße Unter den Linden, den Weidendamm und die bepflanzten Plätze wie den 
Dönhoff- oder den Wilhelmplatz hervor. Er erwähnte sogar Sitzbänke, verwies 
auf Ausflugsrestaurants und auf Zelte, in denen Erfrischungen feilgeboten 
wurden. Das Sitzen oder Lagern in der Natur sollte jedoch nie das Ziel bilden, 
entscheidend war das Spaziergehen oder -fahren, also die Bewegung in frischer 
Luft und schöner Landschaft. 

Das Spazierengehen (Abb. 4 und 5) wurde in den Jahren um 1800 auch 
vermehrt Gegenstand philosophischer Betrachtungen. Es bot vieles, was der 
umschlossene Hausgarten nicht zu geben vermochte. Karl Gottlob Schelle, der 
dem Kreis um den Breslauer Popularphilosophen Christian Garve angehörte, 
setzte hierbei mit seiner 1802 in Leipzig erschienenen Schrift »Die Spatzier-
gänge oder die Kunst, Spatzieren zu gehen« einen Meilenstein. 

Schelle, Verfasser altphilologischer Werke über die Poetik des Horaz, war 
reflektiert genug, um zu wissen, daß man die Natur zum Sprechen bringen 
müsse, damit sie tatsächlich »spricht«. Sie war der Spiegel, der dazu diente, 
die eigenen Befindlichkeiten zu bestätigen. So meinte Schelle, eine düstere 
Gegend verstärke eine schon vorhandene Schwermut (Schelle 1802, S. 185; vgl. 
allgemein König 1996). Allerdings wies er die gegenläufige Vorstellung, daß 
die Natur sich zum Gegenstand des Scherzes und der Satire eigne, energisch 
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zurück. Er lobte an der Natur ihre Mannigfaltigkeit und Abwechslung, zuträg-
lich sei diese jedoch nur in gemäßigter Form; so dürften sich etwa Witterung 
und Jahreszeiten nicht über Gebühr ausdehnen.

Das Spazierengehen in der Natur interessierte Schelle vor allem unter 
dem Aspekt seiner Auswirkungen auf die psychische Verfassung, physische 
Aspekte spielten bei seinen Betrachtungen aber immerhin eine untergeord-
nete Rolle. So empfahl er, nicht unmittelbar vor und nach den Mahlzeiten 
spazierenzugehen und sich überhaupt vor zu schnellen Körperbewegungen 
zu hüten; Kranke sollten seiner Meinung das Haus nicht verlassen. Am 
geeignetsten erschienen ihm Sommermorgen und Sommerabende für diese 

Abb. 4. Daniel Chodowiecki: Der Spatzier-
Gang. Aus: »Natürliche und affectierte 

Handlungen des Lebens«, zweite Folge, 1779, 
Radierung, Bl. 8

Abb. 5. Karl Gottlob Schelle: Die Spatzier-
gänge. Titelblatt, 1802
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körperliche Betätigung. Letztlich zielte die Kunst des Spazierengehens 
allerdings auf einen reflektierten Selbstgenuß in der Natur. Unter Natur 
verstand Schelle die verschönerte Landschaft, an der das Kunstvolle auch 
sichtbar sein sollte. Als großes Vorbild diente ihm Paris mit seinen Prome-
naden und Parks. 

Für das Spazierengehen, das Schelle als performativen Akt verstand, waren 
folgende Voraussetzungen unabdingbar: Es mußte die schönste Naturgegend 
und der schönste Tag sein – und vor allem mußte Anonymität gewährleistet 
sein, die eigentliche Voraussetzung für ungestörte Zerstreuung: »Beim Anblick 
von Menschen, die wir kennen, bleiben wir nie stehen«, schrieb Schelle, denn 
»unsere Gedanken nehmen sogleich eine andere Richtung, und zwar eine 
Richtung nach innen; wir erinnern uns sofort ihres Standes, ihrer Denkungs-
art, ihrer Verbindungen, ihres nähern und entfernteren Verhältnisses zu uns« 
(Schelle 1802, S. 56 f.). Natürlich weiß der Autor, daß diese Voraussetzung nur 
in einer größeren Stadt gegeben ist, denn nur dort werden die wenigsten Spa-
ziergänger einander bekannt sein. 

Für das Bedürfnis, Bekannte zu treffen – das durchaus ausgelebt werden 
konnte und sollte –, eignete sich ein anderer Ort: die Gärten. Hier waren von 
vornherein die Formen gelockert; im Gegensatz zur städtischen Lebensweise 
konnten Freunde und Bekannte ohne Voranmeldung aufgesucht werden. Das 
führte dazu, daß in den bedeutenden Landhäusern häufig bis zu hundert Men-
schen zusammenkamen. Joachim Heinrich Campe beispielsweise reagierte auf 
die überhandnehmende Geselligkeit mit der Schließung seines Braunschwei-
ger Gartens im Jahre 1806, da die Übernutzung den Garten in seinem Bestand 
gefährdete (Albrecht 1996, S. 147). 

Die Raumstruktur der bürgerlichen Privatgärten war in den meisten Fäl-
len charakterisiert durch eine gewisse Enge: Sie bildeten eine Fortsetzung des 
Hauses mit anderen Mitteln. Neben der Gefahr, die dem Garten z. B. durch 
kleine Kinder drohten, standen ihm auch innere »Feinde« gegenüber; Schäd-
linge wie Schnecken, Maulwürfe und Insekten. Auch Igel und Regenwürmer 
galten um 1800 als Schädlinge, weil ihr Wirken noch nicht genügend bekannt 
war. Friedrich Nicolai war zum Beispiel stolz auf seine Genehmigung zum 
Abschießen von Vögeln. Einen nicht zu unterschätzenden Faktor bildeten auch 
Pflanzendiebe: Je weiter entfernt von der Stadt die Gärten lagen, desto besser 
mussten sie geschützt und gesichert werden. Das mehrfach dokumentierte 
Verbot von Fußangeln spricht für diese Problemlage. Zerstörungen gab es 
aber auch in den öffentlich zugänglichen städtischen Anlagen. So berichtete 
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Theodor Gottlieb von Hippel über Beschädigungen von Denkmälern auch im 
Tiergarten (vgl. Hippel 1792).5 

Freiheit und Begrenzung sind mithin konstituierend für den Garten, 
worauf schon dessen Herkunft vom Hortus conclusus oder eben auch von der 
vom Wasser umgrenzten Insel der Seligen hinweist. Freilich wurde diese 
Abgrenzung durch die Geselligkeit partiell wieder aufgehoben. Dennoch sind 
beide Bereiche des Selbstgenusses in der Natur – der Garten bzw. Landsitz und 
der Spaziergang – ganz wesentlich durch Abgrenzung, Absonderung und die 
ritualisierten Formen eines freieren Naturgenusses charakterisiert. Während 
der Garten aus der Wiederholung der gesellschaftlichen Rituale lebt und die 
Pflanzen das Veränderungspotential bilden, ist es beim Spaziergang umge-
kehrt: Hier bildet der Spaziergänger das mobile Element in einer dauerhaft 
fixierten Umgebung.

In der Folge entwickelten sich diese beiden Stränge des Naturgenusses dyna-
misch weiter: Schrebergärten und Laubenpieper auf  der einen Seite des Span-
nungsfeldes, dessen Gegenpol das großbürgerliche Gartenleben bildet, auf  der 
anderen der Spaziergänger, der zum Flaneur wird (vgl. Gröning 1972; Stein 1998).  

Garten und Erinnerung

In der Entwicklung des Gartens zum Ort geselliger Freuden und des emp-
findsamen Gedenkens war bereits eine andere Entwicklung mit angelegt: der 
Garten wurde allmählich auch zum Begräbnisort. Trotz der Vorreiterfunktion, 
die die Landschaftsgärten in dieser Hinsicht um 1800 übernahmen, war es 
jedoch noch längere Zeit weder üblich noch gestattet, Bestattungen in Privat-
gärten vorzunehmen. Dazu war stets eine Erlaubnis der Behörden erforderlich, 
die auch grundsätzlich verweigert werden konnte, wie etwa in Hamburg. Die 
Praxis der Gartenbegräbnisse steht in engem Zusammenhang mit dem Prozeß 

5 Der Autor bietet unter dem Eindruck der Französischen Revolution für die Zerstörungen 
kulturgeographische und soziologische Erklärungen: Im Unterschied zum römischen 
Volk, das mit seinen Denkmälern aufgewachsen sei, würden die neuen Gebäude, Statuen, 
Alleen und Gartenzierate in Deutschland von einem in Armut, Unfreiheit und geistiger 
Dunkelheit gehaltenen, geknechteten, einfachen Volk als etwas Fremdes und Luxuriöses 
angesehen, folglich gehaßt und zerstört. Er belegt seine These auch anhand von Beispielen 
der Zerstörung im Garten von Sanssouci (vgl. Niedermeier 1995, S. 178).
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einer zunehmenden Verlegung der Friedhöfe vor die Tore der Stadt als Folge 
der Medizin- und Hygienediskussion. 

Es gab zwar auch schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts einige Beispiele für 
Verbote von Kirchenbestattungen, doch erst in den 1770er und 1780er Jahren 
kam es vermehrt zu den notwendigen gesetzlichen Regularien für die Verle-
gung von Friedhöfen. 1794 folgte Preußen mit einer Neuregelung. Im »All-
gemeinen Landrecht für die preußischen Staaten von 1794« hieß es, daß »in 
den Kirchen und in bewohnten Gegenden der Städte […] keine Leichen beer-
digt werden sollten« (Teil 2, Titel. 11, § 183). Doch sollte es auch im Fall von 
Charlottenburg fünfzehn Jahre dauern, ehe die Bestattungen in den Kirchen 
tatsächlich eingestellt wurden. Sowohl die Kirchen als auch die Bevölkerung 
standen den neuen Auffassungen kritisch gegenüber; letztere wollte an ihren 
Erbbegräbnissen und den alten Gewohnheiten festhalten und die Kirchen 
fürchteten – nicht ganz zu Unrecht – ein Schwinden ihres Einflusses bei dieser 
Form einer medizinisch begründeten Antikenrezeption. Die angeordnete Lage 
»außerhalb der Stadt«, die zu jener Zeit noch mit Akzisemauern versehen war, 
brachte weitere Probleme mit sich. Auch in Berlin bzw. Charlottenburg wurde 
die Wahl eines geeigneten Friedhofs-Standortes lange diskutiert, denn es war 
klar, daß er nicht in der Nähe der königlichen Schlösser liegen durfte. Ebenso 
verbot sich eine allzu enge Nachbarschaft mit den vor den Toren der Stadt gele-
genen Bürgergärten. Das Gesetz schrieb für neue Friedhöfe einen Abstand von 
mindestens 500 Schritt zu den nächsten Wohnbauten vor. 

Trotz der häufig zögerlichen Umsetzung läßt sich zumindest in den Städten 
eine eindeutige Tendenz ausmachen. Dennoch bewirkten erst die Napoleoni-
schen Dekrete des Jahres 1804, die auch für die besetzten Gebiete Deutschlands 
galten, einen Durchbruch in dieser Angelegenheit. Die beengten Kirchhöfe 
entsprachen nicht mehr dem neuen Bild des Todes im Sinne Winckelmanns 
und Lessings; dies konnte der empfindsame Garten als »sanftmelancholi-
scher« Erinnerungsort adäquater vermitteln (vgl. Hirschfeld 1780, S. 139–170; 
zur Friedhofsgeschichte allgemein Fischer 2001; Happe 1991). 

Eine Vorreiterrolle in der Wahl eines ländlich-idyllischen Begräbnisortes 
hatte Friedrich Gottlieb Klopstock eingenommen. Der Schriftsteller verlor 
seine junge Ehefrau Meta, eigentlich Margaretha, geb. Moller, schon wenige 
Jahre nach der Hochzeit bei der Geburt des ersten Kindes im Herbst 1758. Er 
hatte vor, sie auf dem kleinen, malerischen Kirchhof zu Ottensen bei Altona 
bestatten zu lassen. Dazu war eine Umbettung notwendig, die er in dem Band 
»Hinterlaßne Schriften der Margarethe Klopstock«, ihrem literarischen Nach-
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laß, publikumswirksam ankündigte. Als Zeichen der Auferstehung, so teilte er 
darin mit, werde er Blumen und zwei Linden pflanzen lassen; ein Vorhaben, 
das er Ende des Jahres 1759 wortgetreu umsetzte.6  

Auch Polyxene Christiane Auguste, die erste Gattin Anton Friedrich Büschings, 
verstarb überraschend am 21. April 1777. Der Witwer bestattete sie nach fünf 
Tagen in ihrem an die Feldflur grenzenden Garten, »in einem Blumenbette«, wo 
auch er einmal beigesetzt werden wollte (Büsching 1777, S. 62). Büschings Idee 
einer gemeinsamen Ruhestätte in dem neuerworbenen Garten hatte seine Gattin 
geteilt und unmittelbar vor ihrem Tod als letzten Willen bekundet7 (Abb. 6).

Es war ungewöhnlich, dass gerade ein Konsistorialrat nicht der kirchlichen 
Tradition folgte, sondern die unaufwändige nächtliche Bestattung in seinem 
Garten vornahm. Büsching rechtfertigte sich daher in einer nur wenig später 
veröffentlichten Gedenkschrift. Darin betonte er, daß keine unangenehme 
Spur des Tode sichtbar bleiben solle, sondern die wohlüberlegte Blumenbe-
pflanzung mit Veilchen, Vergißmeinnicht, Rosenstöcken, kleineren Sonnen-
blumen und Malven um einen Myrthenstrauch herum »die angenehmsten 
Bilder andeutet«, und zugleich »die fröhliche Hoffnung der Auferstehung« 
vermittelt. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein sollte es auf diesem Grab 
grünen und blühen. 

Als ein passendes Monument wurde über den Beeten an der Hauswand eine 
im Atelier Johann Christian Hoppenhaupts gefertigte Marmortafel mit einer 
Inschrift angebracht. Haus und Garten wurden dabei in absichtsvoller Weise 
miteinander verknüpft, indem die Tafel genau an der Stelle befestigt wurde, an 
der sich rückwärtig im Innern des Hauses ein Porträt der Verschiedenen befand. 

Während der von Johann Gottfried Schadow im Auftrag seiner zweiten 
Gattin gefertigte spätere Grabstein Büschings auch nach der Auflösung des 
Gartens überdauerte, ging die Marmorplatte für Frau Polyxene verloren. In 
seiner Gedenkschrift schilderte Büsching, wie er um seine erste Frau trauerte. 
Der eigene Garten machte es möglich, dort Tag und Nacht neben dem Grab zu 

6 »Hesekiel 37, 4: Und siehe, da rauschte es; und siehe, es regte sich; und die Gebeine kommen 
wieder zusammen, und ein jegliches zu seinen Gebeinen.« »Ich bin gekommen, meine 
Freundin, meine Geliebte, meine Gattin, den du so sehr liebst, und von dem du so sehr 
geliebt wirst. Aber aus diesem Grabe wollen wir miteinander auferstehn, du, meine Möller, 
und ich und unser Sohn« (zit. nach Nicolai 1988/1824, S. 45).

7 »Es war ihr auch mein Gedanke angenehm, dass unsere Leichname künftig in diesem 
Garten beerdigt werden sollten, wie sie selbst einige Stunden vor ihrem unvermutheten 
Abschiede, zu ihren weiblichen Domestiken sagte« (Büsching 1777, S. 51).
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verweilen, unterbrochen von frühmorgendlichen Spaziergängen in der Feld-
flur. So bald es ihm seine Ämter erlaubten, schrieb er, habe er seine Stadtwoh-
nung verlassen und sich in den Garten begeben:

Freylich würde mir dieser Aufenthalt, ungeachtet aller meiner Fassung, unaus-
stehlich gewesen seyn, wenn ich nicht beständig mit heftiger Anstrengung gear-
beitet hätte, wie denn während des nun vergangenen Sommers alle meine Bücher-
arbeiten an diesem Ort geschehen sind. 

Fünf seiner Kinder (aus der zweiten Ehe mit Margarethe Catharina Eleonore 
Reinbeck) und Büsching selbst, der am 28. Mai 1793 in seinem Gartenhaus 
verschied, wurden später ebenfalls auf diesem Platz bestattet. Infolge der 
Stadterweiterung, in die das Gartengrundstück im Jahre 1871 einbezogen 

Abb. 6. Entwurf eines Grabmals für Polyxene  
Büsching, Kupferstich 1777
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Abb. 7. Daniel Chodowiecki: Der Lebenslauf (8 Blätter), 1793, Radierung
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wurde, bettete man die Gebeine Büschings und seiner beiden Frauen auf den 
Georgenfriedhof um, wohin zunächst auch die Grabsteine versetzt wurden.8

Das Beispiel Büschings zeigt, daß im sommerlichen Landleben des späten 
18. Jahrhunderts Gartenlust, Arbeit und private Trauer in der Ausrichtung 
am Naturkreislauf durchaus verbunden werden konnte. Natur und Geschichte 
gingen in der Zeit des frühen Landschaftsgartens vielfältige Verbindungen 
ein, die auch in die kleineren Privatgärten ausstrahlten. Andere prominente 
Exempel sollten folgen, so die Einrichtung eines Begräbnisplatzes im Garten 
der Familie von Humboldt beim Schloß Tegel. 

Das 1810 für die verstorbene Königin Luise im Schloßpark zu Charlotten-
burg errichtete Mausoleum – auf Wunsch Friedrich Wilhelms III. an Luises 
Lieblingsplatz im Garten errichtet – sollte sich in der Folgezeit zu einem regel-
rechten Wallfahrtsort entwickeln. Daran wird deutlich, daß die eher private 
Form tröstlichen Erinnerns im Naturzusammenhang ein nachhaltiges öffent-
liches Interesse hervorzubringen vermochte. 

Bereits einige Jahre zuvor hatte Daniel Chodowiecki für seine Stichfolge 
»Der Lebenslauf« (1793) einen Garten zur Bühne des präsentierten vorbildli-
chen Frauenlebens ausgewählt (Abb. 7). Auf allen acht Blättern vollziehen sich 
die entscheidenden Ereignisse im Leben der Gattin und Mutter stets vor dersel-
ben Gartenkulisse. Alle Handlungen geschehen vor und auf einer Gartenbank, 
hinter deren Mitte ein Baum aufstrebt: Während die rahmende Bepflanzung 
des Gartens mit dem Haus im Hintergrund unverändert bleibt, wächst und ent-
faltet sich der Baum mit dem zunehmenden Lebensalter der Frau. Gezeigt wird 
das Stillen des Kindes, seine Erziehung, die Verabschiedung des – inzwischen – 
jungen Mannes, der auf Reisen geht, die Zuführung der Braut, deren Hand der 
Zurückgekehrte küßt, und das spätere Beisammensein mit Kindern und Enkeln 
bis ins hohe Alter. Mit dem Tod der Frau verdorrt auch der Baum, vor dem sich 
auf dem letzten Blatt die Trauernden versammeln. So wird der Garten über die 
Lebensstationen zum symbolischen Ort und zur Metapher des Werdens und Ver-
gehens in der Abfolge der Generationen. 

Kontinuität im Wandel – in diesem Anspruch trafen sich um 1800 die 
Interessen der Natur- und Gartenfreunde auch der preußischen Hauptstadt. 
Das 19. Jahrhundert sollte diesen Gedanken mit dem Projekt der großen Berli-
ner Volksparks erfolgreich fortführen.  

8 Heute befindet sich das Grabmal im Märkischen Museum/Stiftung Stadtmuseum (vgl. 
Keisch 1995, S. 118 f.).
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