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Editorial

Da Gartendarstellungen in kinder- und 
jugendliterarischen Texten geradezu wu-
chern, ist es eine Herausforderung, die 
verschiedenen Beiträge dieses Heftes, mit 
denen nur ein kleiner Einblick in dieses große 
Thema gegeben werden kann, einzuhegen. 
Denn der Garten ist ein zentraler Raum, ein 
zentrales Motiv und ein zentraler Topos der 
Kinder- und Jugendliteratur, aber auch ein 
bedeutsames rhetorisches Mittel im Reden 
über Kindheit an sich, in dem sich die ver-
schiedensten Kindheitsdiskurse spiegeln. Im 
Garten wird dabei viel mehr als nur er-zogen, 
doch stand das Erziehen zunächst im Vorder-
grund. So vertrat Jean-Jacques Rousseau in 
Emile oder Ueber die Erziehung die Meinung: 
„Man veredelt die Pflanzen durch die Zucht 
und die Menschen durch die Erziehung“ und 
verknüpfte damit wirkmächtig Kinder, Pflan-
zen und Gärten miteinander. Darüber hinaus 
ist der Garten in der Kinder- und Jugendli-
teratur oftmals ein Raum der Phantasie, des 
Traumes und des Abenteuers, in ihm wird 
Neues kennengelernt, studiert, erprobt und 
erschaffen. Er ist also ein Ort des Lernens, 
des Experimentierens und des Phantasierens 
und damit dem Buch nicht unähnlich. Auch 
in Bezug auf die bildkünstlerische Ausgestal-
tung von Kinder- und Jugendbüchern sind 
Gärten bedeutsam, was insbesondere in den 
Beiträgen von Carola Pohlmann, Sebastian 
Schmideler und Agnes Blümer deutlich 
wird. So demonstriert Carola Pohlmann in 
ihrem überblickshaften Beitrag, welche un-
terschiedlichen Gartendarstellungen in der 
Kinder- und Jugendliteratur des 18. und 19. 
Jahrhunderts auszumachen sind. Sebastian 
Schmideler befasst sich mit speziellen Gär-
ten, den Tiergärten, und ihrer Repräsentation 
in der Kinder- und Jugendliteratur. Agnes 
Blümer zeigt, wie Tom‘s Midnight Garden 
übersetzt und in eine Graphic Novel trans-
formiert wurde. Wie in diesem Klassiker 
der Kinderliteratur ist der Garten häufig 

auch ein Dazwischen-Raum; er nimmt eine 
Mittlerstellung zwischen Natur und Kultur, 
Innen und Außen, dem Eigenen und dem 
Fremden ein, ist Übergang zwischen dem 
Realitätskompatiblen und Wunderbaren. 
Mit der Verwischung solcher Grenzen be-
fassen sich einige Beiträge dieses Bandes, 
vor allem aber derjenige von Tanja Angela 
Kunz, die ein Märchen von Marie Luise 
Kaschnitz vorstellt, das den Garten nicht 
nur im Titel, sondern auch im Herzen trägt. 
Judith Wassiltschenkos Beitrag verdeutlicht, 
wie der einstige Schutzraum in der aktuellen 
Kinder- und Jugendliteratur in einen Ort des 
Schreckens verkehrt wird. Katrin Endres zeigt 
wiederum, wie lohnenswert ein Blick auf die 
Pflanzenhaftigkeit verschiedener Gewächse 
sein kann und wie botanische Wissen in 
der Mädchenliteratur des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts literarisiert wurde. Anna-Lena 
Markus macht uns dann näher vertraut mit 
den Linnéa-Büchern von Christina Björk und 
Lena Anderson, deren Popularität seit vielen 
Jahren ungebrochen ist. Auch ist der Garten 
längst nicht mehr nur ländliches Idyll, viel-
mehr graben sich immer mehr interessante 
städtische Gärten in die Buchhandlungen, 
wie Sabine Planka in ihrem Beitrag über 
Urban Gardening berichtet. Sabine Erbstößer 
und Juliane Gröber schließen unmittelbar an. 
Sie setzen sich mit dem Thema Nachhaltig-
keit auseinander und untersuchen dazu eini-
ge Sachbücher aus didaktischer Perspektive.

Die hier versammelten Beiträge gehen aus 
der Vortragsreihe Im Garten der Kinder- und 
Jugendliteratur hervor, die im Rahmen des 
Kinder- und Jugendbuchprogramms des 
internationalen literaturfestivals, berlin im 
September 2017 stattgefunden hat.1 Für 
die gute Zusammenarbeit möchte ich allen 
Beteiligten herzlich danken.

 Julia Benner

1 http://www.literaturfestival.com/kjl/programm/ 
2017
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Carola Pohlmann
„DiekleinenGärtner“
Zur Funktion von Gartendarstellungen 
in Kinderbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts

Der Garten gilt seit den frühen Epochen 
der Menschheitsgeschichte als Paradies auf 
Erden, als Ort der religiösen Verheißung 
und Glückseligkeit, als Oase der Kontem-
plation und philosophischen Einkehr, als 
Symbol politischer und/  oder wirtschaftli-
cher Macht und als Refugium individueller 
Freiheit und Muße. Mit dem Motiv des 
Gartens in Kunst und Literatur können 
deshalb unterschiedliche Konzepte ver-
bunden sein: religiöse Ideen, politische 
Überzeugungen, ökonomische Modelle 
und ästhetische Vorstellungen.

Ähnlich vielfältig wird der Garten 
auch in der Kinder- und Jugendliteratur 
gespiegelt. Waren Gartendarstellungen 
in der Frühzeit fast ausschließlich auf 
Kinderbibeln mit Abbildungen des Garten 
Eden beschränkt, sind sie seit dem 
18. Jahrhundert in allen literarischen 
Gattungen vertreten: In Gedichten und 
Liederbüchern, in Erzählungen und 
Romanen, in Theaterstücken für Kinder, 
in Sachbüchern sowie in Werken zur 
moralischen und religiösen Erziehung. 
Dabei können die Funktionen der 
Gartendarstellungen in Text und Bild in 
verschiedenen Gattungen und Zeiträumen 
höchst unterschiedlich sein.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts waren mit dem literarischen 
Gartendiskurs stärker als zuvor auch poli-
tische und philosophische Vorstellungen 
verbunden. Von 1750 an breitete sich 
der englische Landschaftsgarten auf dem 

europäischen Kontinent aus, der als zeit-
gemäßes Gegenmodell zur höfischen fran-
zösischen Gartenkunst empfunden wurde. 
Von Vertreter*innen der Aufklärung wurde 
der naturnahe englische Garten begeistert 
begrüßt, weil er ein Symbol der Ablösung 
des überlebten, auf Standesschranken, 
Etikette und Künstlichkeit gegründeten 
Adelssystems zu sein schien. Wie für viele 
Ideen der Aufklärung war auch hier Jean-
Jacques Rousseau ein wichtiger Vermittler. 
In seinem Roman Julie ou la nouvelle Heloï-
se stellt er den von Julie selbst angelegten 
Landschaftsgarten der symmetrischen 
Ordnung französischer Gärten gegenüber 
(vgl. Schwarz 2001). Ein zum Vorteil des 
englischen Gartens ausgehender Vergleich 
wird auch im 300. Stück der Zeitschrift Der 
Kinderfreund von Christian Felix Weiße 
angestellt. (Weiße 1781, 193-214) Damit 
spiegelt Der Kinderfreund einen der zen-
tralen kulturhistorischen Diskurse jener 
Zeit. Zugleich wurde der Gartenbau in Ju-
gendschriften der Aufklärung als Sinnbild 
für den Erziehungsprozess vom Samen zur 
reifen Frucht bzw. vom kleinen Schössling 
zur großen Pflanze interpretiert. In der 
Literatur der Romantik wird der Garten 
als poetischer Zufluchtsort, der Raum 
für Spiel, Fantasie und Lektüre bietet, 
dargestellt. Im Lauf des 19. Jahrhunderts 
gewinnen Anleitungen zum Anlegen und 
zur Pflege von Gärten für Kinder an Be-
deutung. Einige dieser Konzepte sollen 
im Folgenden näher betrachtet werden.
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DerParadiesgarten

Schon in den frühen babylonischen, 
ägyptischen, persischen und arabischen 
Hochkulturen waren Gärten eng mit der 
Vorstellung eines paradiesischen Jenseits 
verbunden (vgl. Steingräber 2001, 249-
264). In Europa gehörten Darstellungen 
vom „Paradiesgärtlein“, in dem Maria und 
das Jesuskind inmitten eines schützenden 
Gartens auf einer Blumenwiese sitzen, zu 
den beliebten Sujets der mittelalterlichen 
Malerei, ihr weltliches Gegenstück bilden 
Gemälde, in denen Gärten Orte erotischer 
Begegnung sind, wie in Hieronymus 
Boschs Garten der Lüste oder in den Ab-
bildungen zum französischen Versepos 
Roman de la Rose.

In der religiösen Kinderliteratur des 18. 
und 19. Jahrhunderts sind Gartendarstel-
lungen in Text und Bild fast ausschließlich 
mit dem biblischen Garten Eden verbun-
den. Kinderbibeln, biblische Historien, Ka-
techismen und Erbauungsschriften bildeten 
von der Frühzeit bis ins 19. Jahrhundert 
hinein einen wesentlichen Bestandteil der 
Publikationen für junge Lesende. Viele 
dieser Drucke waren reich illustriert, denn 
Bildbeigaben galten als wichtiges Medium 
zur Vermittlung religiöser Kenntnisse. Ab-
bildungen des Gartens Eden, in dem alle 
Tiere friedlich miteinander leben, waren 
in Kinderbibeln ein häufig vorkommen-
des Motiv. Eines der zentralen biblischen 
Ereignisse, nämlich die Einsetzung des 
Menschen in diesen Garten und der 
Sündenfall, gehört wegen der Nacktheit 
Adams und Evas dagegen nicht zu den 
bevorzugten Bildmotiven in Kinderbibeln. 
Frühe – noch in der Tradition der in die-
ser Hinsicht freizügigeren Barockliteratur 
stehende – Ausgaben zeigen häufiger die 
nackten Körper von Adam und Eva, in 
Kinderbüchern des 19. Jahrhunderts ist der 
Sündenfall dagegen nur in besonders reich 
illustrierten Ausgaben enthalten.

Beispiele für Darstellungen des Gartens 
Eden im 19. Jahrhundert finden sich u. a. 
in der 1837 in Düsseldorf erschienenen 
Neuen Bilder-Bibel für die Jugend und in 
der Bilder-Bibel für die katholische Jugend 
von Matthias Cornelius Münch, deren 
Erstausgabe 1853 in Nürnberg erschien. 
Bemerkenswert an der Neuen Bilder-Bibel für 
die Jugend ist die Illustration zum Sündenfall, 
die – insbesondere für ein ausdrücklich an 
Kinder adressiertes religiöses Werk – unge-
wöhnlich erotisch wirkt. Im Vorwort wird 
diesbezüglichen Vorwürfen vorgebeugt, 
indem explizit darauf hingewiesen wird, 
dass die Bibel „weder das religiöse, noch 
das sittliche, noch das Schönheits-Gefühl“ 
(Neue Bilder-Bibel für die Jugend 1837, un-
gez. 1) verletzen würde, einige Zeilen später 
wird nochmals betont: „Auch dem sittlichen 
Gefühle ist nichts in den Bildern anstößig, 
indem Anstand und Schicklichkeit in allen 
Darstellungen sorgfältig beobachtet worden 
ist.“ (Ebd.) In der Bilder-Bibel für die katholi-
sche Jugend interpretiert der Illustrator Peter 
Carl Geissler den Sündenfall als biblisches 
Schlüsselereignis, aus dem sich entschei-
dende Konsequenzen für die Geschicke der 
späteren Generationen ergeben. In einer 
für die Mitte des 19. Jahrhunderts charak-
teristischen Bildaufteilung mit einer zentral 
angeordneten Szene, die von mehreren 
kleineren Darstellungen umgeben ist, sind 
Adam und Eva im Garten Eden unter dem 
Baum der Erkenntnis zu sehen, gerade in 
jenem Moment, in dem Eva Adam den Apfel 
reicht. Vier kleinere Bilder zeigen die daraus 
resultierenden Folgen: Die Vertreibung aus 
dem Paradies, Abel, der von Kain erschlagen 
wird, die Sintflut und Noahs Opfer.

DerLehrgarten

In Enzyklopädien und Reiseberichten des 
18. Jahrhunderts finden Gärten kaum 
Erwähnung, bei der Beschreibung histori-
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scher oder geografischer Besonderheiten 
stehen vielmehr bedeutende Bauwerke 
oder landschaftliche Sehenswürdigkeiten 
im Vordergrund. Eine Ausnahme bildet 
die als Hängende Gärten der Semiramis 
bezeichnete Gartenanlage in Babylon, die 
zu den Sieben Weltwundern der Antike 
zählt. Wissen über die Antike gehörte zum 
allgemeinen Bildungsgut von Kindern der 
Oberschicht, entsprechend häufig finden 
sich Abbildungen der Hängenden Gärten 
in Sachbüchern des 18. und 19. Jahrhun-
derts. So enthält bspw. die von 1806 bis 
1809 in Leipzig herausgegebene Zeitschrift 
Bildungsblätter oder Zeitung für die Jugend 
im zweiten Band Beschreibungen der 
Weltwunder, darunter ausführliche Erläu-
terungen zu den Mauern und Gärten von 
Babylon (Zeitung für die Jugend 1807, Sp. 
873-876); die Ansichten der Weltwunder 
auf der dazugehörigen Tafel geben Vor-
lagen des österreichischen Architekten 
Johann Bernhard Fischer von Erlach wieder.

Auch in das zwölfbändige Kompendium 
Bilderbuch für Kinder von Friedrich Justin 
Bertuch wurden Abbildungen der Welt-
wunder aufgenommen. Die Weltwunder 
werden im ersten Band des Bilderbuchs für 
Kinder behandelt, sie bilden die Abschnitte 
68 bis 70 und zugleich die Nummern 1 bis 
3 in der Suite „Altertümer“. Die „schwe-
benden Gärten“ sind zusammen mit den 
Pyramiden in Abschnitt 68 dargestellt. Trotz 
der thematischen Vielfalt findet sich im ge-
samten Bilderbuch für Kinder, das immerhin 
1186 Kupferstiche enthält, lediglich eine 
weitere Gartendarstellung. In Band 6 von 
1809 wird als Nr. 100 der Suite „Vermisch-
te Gegenstände“ Der Koloss im Garten des 
Schlosses Pratolino bei Florenz beschrieben. 
Allerdings bildet auch hier der Garten nur 
die Kulisse für den „Koloss“ als eigentlichen 
Gegenstand des Interesses.

Angesichts der vergleichsweise wenigen 
Befunde zu Beschreibungen von Gärten in 
Sachbüchern und Reiseberichten ragt die 

Darstellung zur Geschichte der Gartenge-
staltung in Christian Felix Weißes Zeitschrift 
Der Kinderfreund besonders heraus. Drei 
ganze Hefte im 22. Band von 1781 sind 
diesem Thema gewidmet.1 Während 
die ersten beiden Hefte die Gartenkunst 
vom Altertum bis zu den französischen 
Gärten unter Ludwig XIV. behandeln, 
beschäftigt sich das gesamte letzte Heft 
fast ausschließlich mit den als zeit- und 
naturgemäß empfundenen englischen 
Gärten, deren Vorzüge gegenüber allen 
anderen Gartenformen von Kindern und 
Erziehern gleichermaßen gerühmt werden. 
Ein wesentliches Merkmal englischer 
Gärten ist ihre Einbettung in die sie 
umgebende Landschaft: „Man wählt hier 
nämlich die Natur zum Muster und 
Vorbilde.“ (Weiße 1781, 196) Im englischen 
Landschaftsgarten „soll ein Gartenkünstler 
auch solche Gegenstände, wie er sie in 
der Natur findet, zum besten Vortheile 
nützen, sie durch die Kunst verschönern, 
ihnen eine glückliche Richtung geben, 
und aus so verschiedenen Dingen, unter 
allen möglichen Abänderungen, ein 
Ganzes darzustellen wissen.“ (Weiße 
1781, 197) Als gelungenes Beispiel für 
die Anwendung dieser Regeln in einer 
deutschen Gartenanlage wird der Wörlitzer 
Park genannt, der von 1769 bis 1773 
angelegt und danach bis 1813 erweitert 
wurde. Damit wird in Weißes Kinderfreund 
ein aktuelles und den Leserinnen und 
Lesern vertrautes Beispiel gewählt. Den 
Abschluss der Abhandlung über die Ge-
schichte des Gartens bildet das aus neun 
Strophen bestehende Gedicht Der englische 
Garten, in dem es heißt:

„Nein, nein; ich will in Thal und Wald, 

Auf Hügeln und beblühmten Auen 

Sie in der freyesten Gestalt, 

In ihrer wilden Anmuth schauen: 

1 Jg. 1781, Bd. 22, CCXCVIII Stück vom 17. März 
1781; CCXCIX Stück vom 24. März 1781 und 
CCC Stück vom 31. März 1781
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Die Kunst soll ihr bloß dienstbar seyn, 

Sie mancher ungelegnen Bürde, 

Entreißen, und mehr Reiz und Würde, 

Ihr durch Geschmack und Witz 

 verleihn [...]“ (Weiße 1781, 212)

Ein Beleg dafür, dass Weiße die Gegen-
überstellung (moderner) englischer und 
(überkommener) französischer Garten-

kunst als zentrales Thema in seinem zwölf 
Stücke umfassenden Band 22 ansah, wird 
am Frontispiz und Titelblatt zu diesem 
Band deutlich: Die Doppelseite zeigt auf 
der linken Seite eine weitläufige Gartenan-
lage nach englischem Vorbild und auf der 
rechten einen symmetrischen höfischen 
Garten.

Wofür der Aufklärer Weiße hier so lei-
denschaftlich Partei ergreift, ist allerdings 

nicht nur die vergleichsweise marginale 
Frage der Gartengestaltung. Der englische 
Garten wird zum Sinnbild für ein System 
politischer und philosophischer Anschau-
ungen – den Fragen nach der Stellung 
des Menschen in der Gesellschaft, zum 
Verhältnis von Mensch und Natur und 
zur Würde und Freiheit des Individuums.2

2 Mit der Erwähnung des Wörlitzer Parks er-
innert Weiße zugleich an dessen Schöpfer 
Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog 
von Anhalt-Dessau, der im Kinderfreund als 
„der vortrefliche Fürst von Dessau“ (Weiße 
1781, 201) bezeichnet wird. Leopold III. war 
Anhänger der Aufklärung und führte in seinem 
Fürstentum zahlreiche Reformen durch, durch 
die Anhalt-Dessau zu einem der modernsten 
Kleinstaaten in Deutschland wurde. 1774 wurde 
in Dessau unter Leitung von Johann Bernhard 
Basedow mit dem Philanthropin eine Lehran-
stalt gegründet, deren Erziehungsmaximen den 
Forderungen der Aufklärung entsprachen.

Abb. 1: Frontispiz und Titelblatt zu Weiße, Christian Felix: Der Kinderfreund. Crusius. Bd. 22. 1781

kjl&m 181_0117.indd   6 17.01.2018   14:24:48



[7]„DiekleinenGärtner“

DerZuchtgarten

Vom Ende des 18. Jahrhunderts an finden 
sich in Kinderbüchern zahlreiche Beispiele 
für die Verbindung von Gartenbau und Erzie-
hung. Einerseits wurde die Gartenarbeit von 
reformorientierten und philanthropischen 
Pädagog*innen, die neben theoretischem 
Wissen auch praktische Kenntnisse vermit-
teln wollten, in ihre Erziehungskonzepte 
einbezogen,3 andererseits wurde das „Zie-
hen“ von Pflanzen sinnbildlich mit dem 
Bildungsprozess gleichgesetzt: Schüler*innen 
wurden dabei mit Schösslingen und Lehrer 
mit Gärtnern verglichen. Belege für diese 
Metapher finden sich in zahlreichen Kinder-
schriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts, 
wie in dem 1796 erschienenen Band Skizzen 
physischer und moralischer Gegenstände für die 
Jugend von Ambrosius Gabler. Auf der Tafel 
Jugend-Alter weist ein Mann einen Jungen 
und ein Mädchen auf eine Pflanzung junger 
Bäume hin, die an Pfähle gebunden sind. Im 
Text heißt es:

„Hier zeigt der Hofmeister seinen beiden 

Eleven einige Bäume, von welchen dieje-

nige, welche an Pfähle gebunden, occuliert 

und gepelzt sind, grad in die Höhe wachsen 

und einst wohlschmekende Früchte tra-

gen, jene aber, welche nicht so gewartet 

und gepflegt wurden, wachsen krum und 

tragen einst unschmakhafte Früchte. So ist 

auch die Jugend beschaffen, welche ohne 

Warte und Pflege verwildert, nur für rohe 

Naturmenschen, nicht für die gesittete Welt 

taugt.“ (Gabler 1796, Taf. Jugend-Alter)

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
sind metaphorische Vergleiche zwischen 
Kindererziehung und Pflanzenzucht so 
verbreitet, dass sie in diversen Textsamm-
lungen vorkommen4 und einigen Büchern 

3 So wurde der erste Berliner Schulgarten unter 
Johann Julius Hecker bereits 1750 angelegt.

4 Vgl. u. a. das Gedicht Jettchen an ihre Reseda 
von Karoline Rudolphi in: Müchler 1826, 64; 
Christian Felix Weißes Gedicht Der junge Baum 
in: Lossnitzer 1841, 10.

auch ihren Titel gegeben haben. Dazu 
gehören der Band Garten der Jugend von 
Karl Heinrich Grumbach und das 1851 in 
Mainz publizierte Kinderbuch Blüthen für 
die Jugend und Früchte für das Leben von 
Eduard Duller. Grumbach geht im Vorwort 
explizit auf die Verbindung von Garten 
und Persönlichkeitsentwicklung ein:

„Die schöne, sorgenfreie Jugendzeit ist 

einem Garten vergleichbar, der, weit und 

groß, mannigfache Blumenwege, duftende 

Sitze zum Ausruhen, erquickende Quellen, 

melodischen Vogelgesang, aber auch häufig 

so manche Irr- und Seitenwege hat, die, 

wenn das sorglose unbefangene Kind sie 

betritt, es auf Dornenbahnen, an Moräste 

und Abgründe führen, und leicht gar sein 

Verderben herbeiführen kann.“ (Grumbach 

1827, 1)

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nimmt 
mit der wachsenden Dominanz der Un-
terhaltungsliteratur gegenüber den mo-
ralischen Beispielerzählungen und Erzie-
hungsschriften die Zahl derartiger Belege 
ab. Dagegen finden sich humorisierende 
Beispiele wie der ironisch-mahnende Hin-
weis auf dem Einband von Das Sprichwort 
im Kinderleben: „Mein Kind, wenn dich die 
bösen Buben locken so folge ihnen nicht.“ 
Daneben ist eine Gruppe von Jungen zu 
sehen, von denen einer über den Zaun 
gestohlene Äpfel reicht, die andere, auf 
der Straße stehende Knaben in Empfang 
nehmen.

DerSpielgarten

Die Pädagogen der Aufklärung bezogen 
die Vermittlung praktischer Kenntnisse 
und Erfahrungen in ihre Erziehungskon-
zepte ein. Im Dessauer Philanthropin und 
in der Erziehungsanstalt in Schnepfenthal 
gehörten handwerkliche Tätigkeiten 
wie Tischlern und Basteln ebenso zum 
Stundenplan der Schüler*innen wie 
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Gartenarbeiten.5 Die damit verbundenen 
Erziehungsziele waren „anschauende 
Erkenntnis“ durch die praktische Ausei-
nandersetzung mit dem Unterrichtsstoff, 
soziales Lernen durch die gemeinsame 
Tätigkeit und körperliche Ertüchtigung 
durch die Arbeit in der Natur.

Diesen ernsthaften pädagogischen 
Bestrebungen steht das Bild des Gartens 
in der Kinderliteratur des Biedermeier 
gegenüber, in denen die Bedeutung 
des Gartens nicht nach Nützlichkeitsas-
pekten beurteilt wird, sondern Gärten 
zunehmend als Orte der Erholung und 
Unterhaltung, des fröhlichen Spiels und 
der geselligen Freude betrachtet werden. 
Auch die Gartenarbeit selbst wird als 
lustvoll dargestellt. So enthält Lossnitzers 
Band Dichtergarten für unsere Kleinen ein 
Gedicht von August Hermann Niemeyer 
mit dem Titel An mein künftiges Gärtchen, 
dessen erste Strophe lautet:

„Werd’ ich einst ein Gärtchen haben,  

o wie fröhlich werd‘ ich sein! 

Schöne Beete will ich graben; 

Holde Blumen kommen d’rein.“ 

(Lossnitzer 1841, 111f.)

Während sich die philanthropischen Schrif-
ten vorrangig mit Nutzpflanzen beschäfti-
gen, rückt in den unterhaltenden Kinder-
büchern des frühen 19. Jahrhunderts der 
Blumen- und Rasengarten als Erholungs- 
und Spielmöglichkeit in den Fokus. In 
Illustrationen zu in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts erschienenen Kinderbüchern 
werden Gärten häufig als Inseln der Ent-
spannung im Alltag interpretiert, sie zeigen 
spielende Kinder, Familien, die in trauter 

5 Basedow hatte bereits 1771 in seinem Agathokra-
tor in der Gartenarbeit ein geeignetes Mittel der 
Erziehung erkannt. Im Philanthropin sollten durch 
die gemeinsame Arbeit im Garten Standesschran-
ken überwunden werden (vgl. Tabarasi-Hoffmann 
2007, 407). Auch in der von Christian Gotthilf 
Salzmann geleiteten Erziehungsanstalt in Schnep-
fenthal gehörte Gartenarbeit zum Schulalltag, als 
Symbol für die Bedeutung dieser Tätigkeit hing 
ein Spaten über der Tür.

Eintracht in einem Blumengarten sitzen 
oder Familienfeste in blumenumkränzten 
Gartenlauben. Ein charakteristisches Bei-
spiel findet sich in dem Bilderbuch Jahr 
und Tag: hier ist auf der Tafel zum Monat 
Mai eine Familie mit fünf Kindern vor einer 
mit Rosen bewachsenen Wand zu sehen. 
Die Kinder pflücken Blumen und reichen 
diese den Eltern.6 Keines der Familienmit-
glieder ist mit einer „nützlichen“ Tätigkeit 
beschäftigt, alle geben sich der Muße hin, 
die familiäre Harmonie wird gemeinsam in 
schöner Umgebung genossen.

Ein Kinderbuch, dessen zentrales Motiv 
Spiel und Erholung im eigenen Garten ist, 
veröffentlichte Christian August Gebauer 
1833 mit der Erzählung Das Landhaus im 
Gebirge. Der wohlhabende Frankfurter 
Kaufmann Oswald hat für sich, seine Frau 
und seine Kinder ein Landhaus gekauft, 
„das seine Familie von nun an während 
der Sommermonate zu ihrem Vergnü-
gen bewohnen sollte.“ (Gebauer 1833, 
4) Heimlich richtet er das Haus ein, um 
seine Familie zu überraschen. Am ersten 
Mai, dem Geburtstag der Mutter, reist die 
Familie in den Taunus, um das neue Land-
haus zu besuchen. Zwar werden in dem 
das Landhaus umgebenden Garten auch 
Nutzpflanzen angebaut und Tiere gehalten, 
die Familie betrachtet den Garten aber 
vorrangig unter dem Aspekt der Erholung.

Schon bei den Vorbereitungen auf 
die Reise zeigt sich, dass die Kinder das 
Landhaus in erster Linie mit ihren Frei-
zeitvergnügungen verbinden: Gustav will 
„nach Vogelnestern suchen, der Mutter 
Maiblumen holen, mit dem Eichhörnchen 
um die Wetter klettern“ (Gebauer 1833, 
7), die Pflege des Gartens muss nicht selbst 
übernommen werden, da die Kinder ganz 
selbstverständlich davon ausgehen, dass 
ein Gärtner eingestellt wird: „Wer ein 
ordentliches Landhaus hat, der hat auch 

6 Jahr und Tag 1847, Taf. 5.
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einen Gärtner dabei, der die Aufsicht dar-
über führt und Alles in gehöriger Ordnung 
erhält“ (ebd., 8).

Gebauer beschreibt in seiner Erzäh-
lung – wenn auch in idealisierter Form – die 
Lebensweise des städtischen Wirtschafts-
bürgertums. Während die materiellen 
Verhältnisse breiter Teile der deutschen 
Bevölkerung in der Zeit um 1830 durchaus 
prekär waren, gewann das Bürgertum, 
insbesondere in den Handelsmetropo-
len, allmählich an Einfluss und Reichtum. 
Diesem Kreis gehört auch Herr Oswald als 
„wohlhabender frankfurter Handelsherr“ 
(ebd., 4) an. Der zunehmende Wohlstand 
ermöglicht den Besitz von „Statussymbo-
len“, die zuvor dem Adel oder sehr reichen 
bürgerlichen Familien vorbehalten waren. 
Nun kann sich auch ein „wohlhabender“ 
Kaufmann ein Landhaus leisten und die 
Sommermonate dort mit seiner Familie 
verbringen. Der eigentliche Luxus besteht 
aber nicht im Ankauf des Sommerhauses, 
sondern darin, dass das Landhaus nicht 
wirtschaftlichen Zwecken – wie der Si-
cherung der Ernährungsgrundlage der 
Familie – dient, sondern dass es (worauf 
im Buch immer wieder hingewiesen wird) 
ausschließlich zum Vergnügen erworben 
wurde. Der von den Schriftstellern der 
Aufklärung postulierten Nützlichkeit und 
Zweckbestimmtheit des Handelns wird 
hier ein neues Konzept von Unterhaltung, 
Muße und persönlicher Freiheit entge-
gengesetzt.

Eine andere – allerdings humoristisch 
geprägte – bürgerliche Gartenidylle 
veröffentlichte rd. 55 Jahre später der 
bayerische Karikaturist und Illustrator 
Lothar Meggendorfer mit dem Leporello 
In Großpapa‘s Garten. Auch hier ist der 
Aufenthalt im Garten durch Spaß und 
Spiel bestimmt. Der Großvater selbst sieht 
in dem Garten eine Quelle der Unterhal-
tung, denn er „Ladet, will vergnügt er sein, 
/ Alle seine Enkel ein.“ (Meggendorfer 

1889, o. S.) Die Kinder toben ausgelassen 
durch den Garten und auch das gemein-
same Beerenpflücken ist keine ernsthafte 
Beschäftigung, sondern dient nur der 
Vorbereitung auf einen weiteren geselli-
gen Höhepunkt: „Eine Bowle giebt es ja, 
/ Sagte heute Großpapa.“ (Meggendorfer 
1889, o. S.) Der hier im Bild dargestellte 
Garten ist ein Ort, an dem die Kinder frei 

und ungebunden spielen können, ohne 
dass sie von Erwachsenen reglementiert 
werden. Allerdings sind auf den Bildern 
nur der Großvater und seine Enkel – und 
damit die alte und die jüngste Generati-
on – zu sehen, die mittlere (Eltern-)Ge-
neration fehlt. Bei einem aufmerksamen 
Beobachter wie Meggendorfer kann man 
vermuten, dass diese Leerstelle durchaus 
beabsichtigt ist, weil die Kinder sich durch 
die Abwesenheit der Eltern ungezwunge-
ner bewegen konnten.

Abb. 2: Frontispiz zu Gebauer, Christian August: 
Das Landhaus im Gebirge oder Sommerbelus-
tigungen der Familie Oswald.  Cnobloch 1833.
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Mit dem Bevölkerungswachstum in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts und der zunehmenden Konzent-
ration von Menschen in den Großstäd-
ten gewannen öffentliche Parks und 
Gärten als Erholungsmöglichkeiten für 
Stadtbewohner*innen an Bedeutung. 
Während in Kinderbüchern des 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts fast ausschließlich 
private Gärten in Bild und Text nachweis-
bar sind, werden nun auch Stadtgärten 
und Volksparks in den Blick genommen. 
Der Band Mein Lieblingsbuch enthält eine 
Erzählung über eine besondere Form des 
Stadtgartens – den Milchgarten. Milchgär-
ten entstanden Ende des 19. Jahrhunderts 
durch den wachsenden städtischen Bedarf 
an verderblichen Agrarprodukten, der 
von den kleinen bäuerlichen Betrieben 
nicht mehr ausreichend gedeckt werden 
konnte. Geschäftstüchtige Unternehmer, 
zu denen bspw. in Berlin der Milchhändler 
Carl Bolle gehörte, produzierten deshalb 
auf Grünflächen in der Stadt mit ihren 
Kühen Milch und Milchprodukte, die 
dort vor Ort erworben und konsumiert 
werden konnten. In der Erzählung Im 
Milchgarten wird ein Familienausflug in 
einen vor den Toren der Stadt liegenden 
Park beschrieben, bei dem die Einkehr in 
den Milchgarten den Höhepunkt bildet:

„Die Hauptallee des schönen Parkes aber 

ist eine Pappelallee, die gleich am Eingan-

ge des Parkes beginnt, mitten durch den 

ganzen Park geht bis zum Ende desselben, 

wo sie dann geradesweges in den Milch-

garten führt, in den Milchgarten, in dem 

wir Kinder so gern sind, weil wir unseren 

besten, liebsten Zeitvertreib darin finden.“ 

(Le Grave 1882, 30)

Im Unterschied zu Gebauer und Meggen-
dorfer, die in ihren Büchern wohlhabende 
bürgerliche Familien mit wertvollen priva-
ten Grundstücken darstellen, wird hier ein 
Vergnügungsort beschrieben, der nahezu 
allen Bevölkerungsschichten zugänglich 

ist.7 Der öffentliche Park ermöglicht – an-
ders als der von Mauern oder Zäunen um-
grenzte private Garten – die Begegnung 
von Personen unterschiedlicher Stände. 
Als Zwischenreich von Dorf und Groß-
stadt, in dem Hühner, Puten und Kühe 
leben, bietet der Milchgarten außerdem 
eine von den Stadtkindern in der Erzäh-
lung vermisste ländliche Idylle, in der sie 
die Kuhställe besuchen und den Mägden 
beim Buttermachen zuschauen können. 
Der besondere Reiz des Milchgartens für 
die Großstädter liegt somit – bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts – in der spielerischen 
Erfahrung des Landlebens.

DerNutzgarten

Neben den bisher aufgeführten Funktionen 
werden Gärten in Darstellungen zu Hand-
werken und Berufen sowie in Ratgebern 
zum Gartenbau für Kinder natürlich auch als 
Wirtschafts-, Nutz- und Arbeitsorte gezeigt. 
Die Gartenarbeit wird stets als besonders 
angenehme und befriedigende Tätigkeit 
bewertet. Das Kindersachbuch Sechzig 
eröfnete Werkstätte der gemeinnüzigsten 
Künste und Handwerke für junge Leute aus 
dem Jahr 1789 nennt den Gartenbau „eine 
angenehme und einträgliche Beschäftigung 
des Menschen“ (Sechzig eröfnete Werkstätte 
1789, 68). Ähnlich positiv wird die gärt-
nerische Tätigkeit in einem 1844 in Prag 
veröffentlichten ABC-Buch beurteilt:

„Eine schöne Beschäftigung hat der Gärtner; 

er wartet die Blumen, pflanzet Bäume und 

veredelt andere. Die herrlichsten Gewächse 

verdanken wir seiner vorsichtigen Pflege; er 

befördert ihr Gedeihen und mit der Natur 

im Bunde bietet er uns edle Gaben an. Mit 

den ersten Sonnenstrahlen eilt er in die 

Werkstätte der Natur, und früh und spät 

7 Allerdings verfügten arme Familien weder über 
die Muße noch über das Geld, um sich im 
Milchgarten zu verköstigen.
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