
GARTEN

Garten29986391311}.ZügleiChmitdieserUmwehrungwirdauchdieMauerandergroßenAllee(Umfassungs-
mauerl gehorigerHoheausgefuhrtundmitPlattenbelegt,nachdemdiebisherigennLeimenWänden:
(Lehmwande)1abgebrochenunddasMaterialzugleichmitdergutenErdeausdemNeuenTeichebinden
neuenGartenßgefahrenundaufHaufengestürztwordenwar,wdaßesuntereinanderrotteundKünftig
gebrauchet werden kanne.

SüdlichdesEntengartensund von diesemgetrenntdurchbreiteBaumalleebefindetsicheinvonhohen
HeckengefaßterBosquetstreifenmitRasenflächenundBäumen,nördlich,gleicherweisegetrenntdurchbreite
Allee,dernNeueHolländischeObstgartemr,dessenwkünstlichgezogeneObstbäumer,insbesondereßeinige
PfirschenbäumeanSpaliers,ihrerSchönheithalberwenigihresGleichenhabenr?DerGartenhat aufdrei
SeiteneinStaketundaufderNordseitediedoppelteMauerngegendenWeinbergs,mitNischenversehen,
in denenwwarrngemachtewerdenkonnte.In derMittedesGartensein kreisrundesgemauertesBassin
und dahinter in einer Durchbrechung der Stützmauer die rColonnade von 8 steinernen Säulen in ovaler
Forme}deren Innenraumerst 17564von Brühl mit Stuckornamentenversehenist. Die doppelteMauer
ist amWeinbergeentlanggeführtbis zu der dreizehnstufigenzweiarmigenTreppe in der Näheder Grotte,
welchezwischender Terrainhöheder Nebenachseund der der Hauptachsevermittelt.

Mit besonderenSchwierigkeitenist die Regelungder Wasserversorgungverbunden gewesen.Nach und
nach sind drei Reservoire geschaffen worden. Zuerst ist anscheinend der Brand-Teichß entstanden. indem
das Wasser desBachesin der Wieseauf dem BrandedurcheinenStaudammaufgehaltenund talsperrenartig
angesammeltwurde. Den Abfluß dieses Teiches bildet bis auf den heutigen Tag der sogenannte Flutgraben,
der von Norden kommend an der großen Hauptachse rechtwinklig geknickt, an ihr entlang und unter
nochmaliger Knickung an dem großen Westtor des Parkes vorbeigeführt ist. Anscheinend war der Graben
so angelegt, daß es bei einer eventuellen späteren Ergänzung des Parkes nach Norden möglich war, ihn
symmetrisch zur Hauptachse der Anlage weiterzuführen. In dem vorliegenden Plane ist er gleich hinter der

großen Westallee abgebrochen. Als Ablauf dient ein Kanal, der zunächst unterirdisch verläuft, am Nord-
rande des Parkes aber zutage tritt und schließlich in den Mühlenbach einmündet, sodaß das Wasser, von Osten
kommend, in unregelmäßigem Viereck um den Park herumgeführt wird und nach Osten wieder abfließt.

In Verbindung mit diesem Teich stand ein besonderer Behälter, aus welchem die Kaskade im Enten-
teich wfournirtß wurde. Als nächster ist der sogenannte wNeue Teich gegen der Grotte übers: zu nennen,"
der neben dem Flutgraben gelegen hat, also mit dem identisch sein wird, der auf dem Plan des Rokoko:

gartens südlich der großen OstwWestsAllee eingetragen ist an der Stelle der wSaurenWieser des Planes von 1723]
und dessen Lage ebenfalls noch heute deutlich erkennbar ist. Zuflüsse aus der Wiese und aus dem Felde
werden in diesen Teich geleitet, und wdie Röhren, so das Wasser in die Schwahnen und in die Grotte

führenß sollen unter dem Damme durch den Flutgraben hindurchgelegt werden." Die Annahme von

Eckhardt? daß der Teich hinter der Grotte mit dem sogenannten Neuen Teich des Pro Memoria identisch

sei, ist also nicht zutreffend. Es war erforderlich, sowohl für die Grotte wie für den Champignon einen

Niveauunterschied zumWasserspiegel des zugehörigen Reservoirszu erreichen; der Wasserspiegel des Grotten-
bassins sowohl wie derjenige des Teiches hinter der Grotte mußte aus diesem Grunde durch den Einbau

l Eckhardt a. a. O., Anh. S. 2 u. "6schreibt irrtümlich wLeinenWänder und an anderer Stelle Leinwand.
2 Schmincke a. a. O., S. 43l.
3 Desgl. Der Plan zeigt allerdings sechs Säulen und zwei Pilaster.
4 S. Anh. Rechnungsbelege.
5 S. Taf. l u. 4.
6Im erstenPro Memoria(l747l48)heißt es: wDerDammzwischendenFluthGrabenund den NeuenTeichenachdemabgesteckten

Modelle nebst der Dohn Wandt zu verfertigenß
7wAlleErde zumDammaus derWiese,wo künftigdasWasserstehensoll, zu nehmenc. (Pro MemoriaI.) DurchdiesenTeich
wurden die beiden im PferdekampzusarnmenfließendenGewässerabgefangen.

3ßNocheineRöhresollso angelegtwerden,daß dasWasserin den Flutgrabenund umgekehrtvomFlutgrabenin denTeich
gelassen werden kannst

9 Eckhardt a. a. O., S. 20H.
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