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VORWORT
...Villa Berg? 
Sicher schon einmal gehört, zumindest wenn man ab und 
zu den SWR anhört.
Da gewesen? Höchstens zu einer Veranstaltung, wenn 
überhaupt.
Oft hört man auch die Frage wo denn diese Villa Berg 
liegt. Ist Stuttgart nicht groß und die Villa “so 
klein”?
Auch für uns, die wir in dieser Arbeit einen kleinen 
Überblick über die Geschichte der Villa Berg geben 
möchten bedurfte es einer Exkursion, begeleitend zu 
unserem Zusatzfach “Gartendenkmalpflege”. Bis dorthin 
kannten wir gerade mal die Achse Schlossgarten-
Rosenstein und eventuell das nebenanliegende 
“Teletubbyland”. Dahinter? Weiter konnte man nicht 
sehen und denken.
Doch erkannten wir alsbald den Wert der Villa. “Was 
für ein Garten!” Zumindest mit einigermaßen Phantasie.
Für Stuttgart ist die Anlage wohl eine der herausra-
gendsten, wenn auch nicht größten Schöpfungen der 
Architektur und des Gartenbaus gewesen. Die Betonung 
liegt, leider auf gewesen! 
Es gibt bis zum heutigen Tage keine richtige und gänz-
liche Zusammenfassung dessen, was die Villa Berg, oder 
sagen wir ab jetzt besser den Park “drumherum” ausge-
macht hat. 
Um eines vorweg zu sagen, auch wir schaffen es nicht 
den ganzen Park zu erfassen, müssen wir uns doch auf 
den westlichen Parterregarten beschränken um zeitlich 
unsere Arbeit, unser Schäfchen ins Trockene zu brin-
gen.
So bleibt auch für zukünftige Studentengenerationen 
noch etwas übrig. Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Arbeit über den französischen Parterregarten, der 
heute, zur Gänze verschwunden und durch einen 
Tiefgaragendeckel ersetzt wurde.

Vorweg seien uns einige allgemeine Betrachtungen über 
Parks und Gärten erlaubt, die Ihnen eventuell einen 
Anhaltspunkt geben können, warum es wichtig ist solche 
Anlagen zu erhalten und zu verbessern.

Warum brauchen wir eigentlich Stadtparks? Eigentlich 
eine dumme Frage, oder reicht Ihnen der Straßenbaum 
vor dem Küchenfenster oder das kleine krüppelige Etwas 
auf Ihrem Balkon?



Setzen Sie sich doch mal in Ihren Blumenkasten um eine 
ruhige Minute zu genießen! 
Wenn Sie ein typischer Städter sind, dann werden Sie 
sicherlich bemerkt haben, dass es in Stuttgart kaum 
ein öffentliches Grün gibt, welches nicht Stadtpark 
wäre.
Und da sind wir schon beim Kern der Sache, den Aufgaben 
eines Stadtparks.
Er gibt uns in den verdichteten Stadtzentren einen 
gewissen öffentlichen Freiraum, welcher uns zu Erholung 
und Freizeitgestaltung dient. Aber nicht nur das. Eine 
Grünfläche bietet auch den Vorzug, dass es einen 
Stadtteil gliedern kann, Wohngebiete von Industrieanlagen 
abgrenzt, somit den Lärm mindert und einen gewissen 
optischen “Sicherheitsabstand” bietet. Bäume und Grün 
binden Staub, fördern die Durchlüftung und verbessern 
in nicht unerheblichen Maße das gesamte Klima im 
Umfeld. Ohne die sprichwörtliche “Grüne Lunge” wäre 
ein Leben in der Stadt wohl unerträglich. Vor allem 
im Sommer, denn wohin flüchten, wenn daheim das Klima 
einer Sauna vorherrscht? Wir suchen also auch hier 
einen Effekt des Stadtgrüns, es reguliert die 
Temperatur.

Nun gut mag man sagen, aber ist Grün nicht gleich 
Grün! Muss man denn historische Gärten haben? Kommen 
wir wie bei der Villa Berg auf Dauer nicht in den 
Konflikt, dass wir heute, mit unseren Ansprüchen etwas 
mehr “Action und Event” brauchen und somit eine 
Rekonstruktion somit schon von vornherein ausgeschlos-
sen ist? 
Stellen wir die Frage nach dem Warum! Warum gehe ich 
überhaupt in den Park, was suche ich da?
Ich will ein bestimmtes Naturerlebnis, die Natur vor 
der Haustür, von der es in der Stadt zu wenig gibt. 
Ich suche einen Rückzugsraum, will mich vom Stress des 
Tages erholen, suche einfach nur Ruhe. Der Park ist 
dem Freizeitstress also komplett widerläufig. 
Ich will saubere Luft, Kühle im Sommer aber das Auge 
darf auch nicht zu kurz kommen. Wenn ich möchte, dann 
sollen auch meine Kinder sich frei bewegen dürfen, 
weit weg vom Verkehr und nörgelnden Nachbarn. Und wenn 
ich Lust darauf habe dann will ich einfach auch einmal 
Sport treiben, oder mich mit Leuten unterhalten, mich 
mit anderen Treffen oder ein Gespräch im Vorbeigehen 
führen.
Wenn ich in der Nähe arbeite dann werde ich eventuell 
meine Mittagspausen dort verbringen. 
Aber wenn ich als Tourist komme, dann will ich auch 
etwas für den Genuss haben, der Park muss mir etwas 



bieten, dass es sich überhaupt lohnt ihn aufzusuchen. 
So...und warum kann man etwas Historisches nicht mit 
diesen Ansprüchen verbinden?
Wir sind der Meinung es geht, ansonsten wären wir in 
der falschen Branche und bräuchten erst gar nicht 
anfangen uns den Kopf zu zerbrechen und eine solche 
Arbeit zu erstellen.

Jeder möchte vorrangig die Erholung, ob nun Nah- oder 
Kurzzeiterholung, aber wir brauchen auch etwas für´s 
Auge. 
Dies alles bedeutet, auch in einem Park ohne Event 
werden alle Ansprüche erfüllt, vielleicht sogar besser 
als mit. Wenn ich in den Park gehe, dann will ich 
nicht dort hin, um mich auch in meiner Freizeit von 
den “Angeboten verplanen” zu lassen. Solche Eventzentren 
gibt es schon genug. Grünflächen mit Animationszwang.

Wir dürfen aber auch nicht in den Zustand des Musealen 
verfallen. Nach dem Gebot “anfassen verboten”. Gebote 
ja, Verbote nein. Warum soll man einen Rasen nicht 
betreten dürfen, sich in die Sonne legen oder sonst 
etwas darauf machen, ganz nach Gusto, jedoch so, dass 
andere auch ihre Bedürfnisse ohne Beeinträchtigungen 
erfüllen können? 
Ist man aber auf der anderen Seite zu nachlässig, dann 
ist das Ergebnis der jeweiligen “Nutzungsanpassungen” 
eher zum Nachteil. So machten alle Maßnahmen aus dem 
Park der Villa Berg in den letzten hundert Jahren aus 
einem stolzen Garten ein großes Nichts. Ein nichtssa-
gendes Etwas, eine Grünfläche eben, wo man schon ein 
Buch dabei haben muss um der Phantasie ein Wenig Stoff 
zu liefern.

Man muss nichts über einen Garten wissen um ihn genie-
ßen zu können aber man kann die Chancen nutzen, den 
Besuchern ein Stück Kultur näher zubringen. Man ist 
ja im Gegensatz zu einem Museum nicht nur Betrachter 
sondern wird im Park selbst zum Gegenstand des 
Betrachteten und den Rahmen zu verstehen hilft 
Missverständnisse und Vorurteile abzubauen und den 
Garten schätzen zu lernen. Wenn jemand zum Beispiel 
im Park etwas mutwillig zerstört, zerstört er auch 
etwas von seiner eigenen Kultur und “versaut” sich 
seinen eigenen Rahmen.

Um dieses Verständnis für einen “kleinen Stuttgarter 
Garten” zu wecken und auszubauen, ist diese Arbeit 
gedacht.
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D I E  L A G E

“Berg, Pfarrdorf von 1200 
Einw. (1/2 St.) 

Mineralstrudelquelle. 
Einrichtungen aller Art zu 

Mineralwasser- und Flußbädern 
mit Gast- und Badehaus.”

(Führer in Stuttgart und seiner 
Umgebung, 

Stuttgart 1851)

1 Ölgemälde, Berg um 1852. Im Mittelpunkt 
die Berger Kirche, davor der Berger Steg. 

Rechts oben die Villa Berg.

DER ORT BERG

`Der Garten in der City´...
Heutzutage gesehen ist diese 
Darstellung ja korrekt, aber warum 
verwenden wir im weiteren immer 
wieder den Begriff Landhaus?
Wenn man heute nach Berg kommt, 
sofern es einem überhaupt bewusst 
wird, so ist es `nur noch´ ein 
Stadtteil Stuttgarts, eingemeindet 
oder besser `geschluckt´ durch die 
wachsende Neckarstadt.
Was jedoch kaum vorstellbar, ist 
die Tatsache, dass Berg jahrhunder-
telang eine eigenständige Gemeinde 
darstellte und von je her mehr mit 
Cannstatt gemein hatte als mit 
Stuttgart, welches zudem viel spä-
ter als Berg gegründet wurde.
Um sich der genauen topografischen 
Lage Bergs bewusst zu werden, befin-
det sich auf Seite 16 eine Stadtum-
bungskarte aus dem Jahre 1834. 
Deutlich zu erkennen ist die iso-
lierte Lage, der heutigen Stadt-
teile und Vorstädte.
Doch bevor wir die Stadtentwicklung 
im Spiegel alter Pläne näher unter-
suchen, sei hier noch ein kurzer 
geschichtlicher Abriss der Ent-
wicklung Bergs aufgezeigt.

Die Geschichte Bergs lässt sich 
indirekt bis in das Jahr 1275 
zurückverfolgen. In einer Urkunde 
dieses Jahres werden Weingärten 
erwähnt, genauer gesagt auf dem 
Gablenberg bei Berg.
Aber schon geraume Zeit vorher war 
Berg, auf grund seiner strategi-
schen Lage am Ausgang des Tales, 
Sitz der Herren von Berg, ein 
Adelsgeschlecht welches 1490 aus-
starb. Die frühe Geschichte Bergs 
war von An- und Verkäufen von und 
an verschiedene Klöster
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 2 Landkarte um 
1834, deutlich 

zu erkennen, die 
eigenständige 
Gemeinde Berg

Stöckacher Weg

geprägt. Jedenfalls war schon zur 
damaligen Zeit die Flur Bergs in 
Anbetracht der Größe der Ortschaft 
sehr beträchtlich.
In den Jahren 1665 und 1668 kaufte 
Herzog Eberhard II. Äcker und Wiesen 
bei Berg und 1674 erwarb sein 
Nachfolger Wilhelm Ludwig durch 
Tausch zwei Morgen Wiesen oberhalb 
des Zollhauses bei Berg. 
Da es anscheinend immer wieder 
Steuerstreitigkeiten mit Stuttgart 
gab, kam es zum Erlass der herzog-
lichen Dekrete 1731 und 1739, wel-
che die Besteuerung Bergs durch 
Stuttgart neu regelte. Die 
Forderungen Stuttgarts wurden auf 
dem Wege einer `Zwangsvollstrek-
kung´ eingezogen. 
Die Hauptverbindung zwischen 
Stuttgart und Cannstatt, welche 
durch Berg führte, war der Stöckacher 
Weg, später erhielt er den Namen 
Mühlweg, Berger Strasse und 
Pflasterweg. 1634 erhielt er die 
Bezeichnung Landstrasse. Da eine 
ältere Verbindung zwischen Stuttgart 
und Cannstatt 1737 wiederherge-
stellt wurde und diese eine 
Talverbindung darstellte, verlor 
der Weg durch Berg an Bedeutung.
Der alte Stöckacher Weg wurde zum 
Fußweg nach Stuttgart.
1791 brannte das Bäckerhaus und die 
herrschaftlichen Mühlstallungen ab.
Während der Schlacht bei Cannstatt 
wurde der Ort mit Haubitzen beschos-
sen und es brannten vier Häuser ab.
Die Markungsgrenze Richtung Osten 
war der damalige natürliche Verlauf 
des Neckars welcher Berg von 
Cannstatt trennt. 
Im Süden hatte Berg mit der heuti-
gen Markungsgrenze von Gaisburg und 
Stuttgart nach Rohracker und Wangen 
seinen Abschluss. An dieser Grenze 
hatte Berg und Cannstatt gemeinsa-
men Waldbesitz, was die 
Schlussfolgerung nahe legt, 
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3 Stadtplan um 1840,

der Schlosspark mit Verbindung zum 
Rosensteinpark, die Gemeinde Berg 

noch als Vorort von Cansatt

dass Cannstatt die eigentliche 
Muttermarkung Bergs ist. Immenhofen 
und Tunzhofen waren die westliche 
und südwestlich angrenzenden 
Markungen, bevor Stuttgart gegrün-
det wurde. Im Norden verlief die 
Grenze am Rosenstein, durch die 
Nesenbachniederung bis zum Mühl-
berg. Nach dem genannten Aus sterben 
der Ortsherrenfamilie war es für 
Berg nicht länger möglich seine 
große Markung zu erhalten. Das 
Auseinanderbrechen Bergs wurde vom 
württembergischen Herrscherhaus 
beobachtet und sogar gefördert. 
Die Tochtersiedlung Gaisburg zog 
große Teile an sich, weitere 
Flurstücke gingen an Stuttgart und 
Cannstatt. Das nun kleine Berg kam 
unter Stuttgarter `Zwing und Bann´ 
und wurde zu einem eingemarkten 
Weiler 1836. Im weiteren Verlauf 
wurde Berg dem Kammergut zugeschla-
gen und unterstand somit keinem 
Amt, sondern unmittelbar der herr-
schaftlichen Finanzkammer.
Nachdem es sich mit Stuttgart `ver-
einigte´ erhielt Berg 91 Haupt und 
69 Nebengebäude, dazu noch Fabrik-
gebäude und Mühlen.
1839 kam noch eine Kirche und ein 
Schulgebäude hinzu.
Was die Entwicklung Bergs förderte 
waren die geologischen Verhältnisse 
und der Umstand, dass man von 1830 
bis 1840 mehrere artesische Brunnen 
anbohrte, deren Mineralgehalt zur 
späteren Eröffnung des Mineralbades 
Berg führte.
Der Name für den ehemals freiste-
henden Hügel `Höllscher Bühl´ lei-
tet sich wohl von dem Personennamen 
Hölle oder Helle ab.
Die breite Terrasse, Richtung 
Nordwesten, des `Höllschen Bühls´ 
nimmt den Park der Villa auf und im 
weiteren Verlauf den oberen Orts-
teil mit der Kirche.
Die Abflachung im Osten des
`Höllschen Bühls´ wird als 

Berg

Mineralbad Berg

Höllscher Bühl
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4 Stadtplan um 1870, vergrößerter 
Ausschnitt, die Villa Berg und die dane-

ben liegende Gemeinde Berg

5 Stadtplan um 1870,
der Höllschen Bühl umgrenzt von 

Ackerflächen und Weinbergen

Raitelsberg, der Steilabfall als 
Mühlrain bezeichnet. 
Letzterer bezieht sich auf den ehe-
maligen Standort der Mühlen. 
Der ehemalige Steg über den Neckar, 
eine für damalige Verhältnisse 
ungewöhnliche Eisenkonstruktion,  
war die Verlängerung der Strasse 
von Berg nach Gaisburg über den 
`Höllschen Bühl´ hinweg.

VOM LANDHAUS ZUM STADTPARK

Die im Folgenden erläuterte Ent-
wicklung Bergs wurde aus verschie-
denen Stadtplänen ersichtlich.

1834: Im “Situations Plan der 
Eisenbahnlinie zwischen Stuttgart & 
Cannstatt” lässt sich die Entfernung 
Bergs vom damaligen Stadtkern 
Stuttgarts und die eigentliche Nähe 
zu Cannstatt ersehen. Östlich von 
Berg erkennt man noch den ̀ Stöckacher 
Weg´ und die weiter südlich gelege-
ne Strasse zu deren Gunsten der 
`Stöckacher Weg´ aufgelassen wurde. 
Berg bestand zur damaligen Zeit nur 
aus einer handvoll Häusern und den 
Mühlen am Mühlkanal. Weiterhin 
erkennt man den natürlichen Verlauf 
des Neckars.

1870: Der Plan zeigt, zum ersten 
Mal die Villa Berg darstellend, 
Berg immer noch durch einen brach-
liegenden Abschnitt von Stuttgart 
getrennt, in dem nur wenige Gebäude 
erkennbar sind. 
Aus diesem Plan lässt sich ablesen, 
dass der Zusammenschluss Bergs mit 
Stuttgart keineswegs willkürlich 
geschehen ist. Seit Thouret sind 
schon mehrere Generalbebauungspläne 
für Stuttgart erstellt worden und 
so scheint es auch hier. Nord-
westlich der Villa sind die zu-

1834

1870
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6 Stadtplan um 1880,
die nördliche Besiedlung um Berg hat dra-

stisch zugenommen

7 Stadtplan um 1907,
Bau von Strassennetzen um den Höllschen 

Bühl

1880

1907

1930

1965

künftigen Bauflächen hellrosa mar-
kiert, ebenso zeichnen sich die 
zukünftigen Strassenzüge ab.
Nördlich der Villa Berg erkennt man 
jetzt eine zu Berg gehörende 
Maschinenfabrik.

1880: Schon wenige Jahre später 
zeichnet sich die allmähliche 
Verdichtung der Bauflächen ab.

1907: Die bebauten Zonen haben sich 
nach Süden ausgedehnt. Der Bau der 
Sickstrasse führt dazu, dass der 
Park nun vollkommen eingeschlossen 
und von der Stadt vereinnahmt wird. 
Südlich der Villa wurde eine Kaserne 
errichtet.

1930: Die Bebauung hat den Park 
vollkommen umschlossen. Nur der 
Mühlkanal stellt noch eine natürli-
che Grenze gegen Osten hin dar, 
welche die Bebauung stoppt. 
Östlich des Kanals wird ein 
Wasserwerk errichtet, nördlich das 
Mineralbad Berg und die 
Landeshebammenschule. Westlich des 
Parks entsteht eine Stadthalle.

1965: Der Mühlkanal wurde aufge-
füllt, die Kaserne vermutlich im 
Krieg zerstört. Die Stadthalle 
wurde abgerissen. An die Stelle des 
Orangeriegebäudes tritt die 
Wirtschafts-Oberschule. Die Landes-
hebammenschule wird zu einem 
Krankenhaus.
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8 Stadtplan um 1830,
die Villa Berg ist nun komplett von der 

Bebauung eingekreist

9 Stadtplan 1965,
Fehlen des Mühlkanals, Bebauung bis an 

den Neckar

DIE LAGE DER VILLA HEUTE

Da wir jetzt die historische Ent-
wick lung Bergs und Stuttgarts durch-
 leu ch tet haben, betrachten wir nun 
die heutige Lage.
Von der ehemaligen Bezeichnung 
`Landhaus´ kann kaum mehr die Rede 
sein. 
Nehmen wir die ursprüngliche Größe 
des Parks, so wäre es eventuell 
noch vorstellbar, dieser aber ver-
lor  durch die Einbauten des SWR die 
Weitläufigkeit, so dass heute ein 
wesentlich kleinstrukturierterer 
Eindruck entsteht. 
In den letzten 50 Jahren wurden 
immer mehr Flächen den wachsenden 
Orts teilen Stuttgarts als Bauland-
re serve zugeschlagen, d.h. Stutt-
gart wuchs nicht nur um den Park 
her um sondern zum Teil auch in ihn 
hinein. 
Die umgebenden Bebauungen wurden 
sehr stark verdichtet, jede Lücke 
zwischen Stuttgart und dem ehemals 
eigenständigen Berg ist geschlos-
sen. Wie bereits erwähnt wurde sogar 
die Fläche des Mühlkanals als 
Bauland genutzt.
Der Park liegt heute dicht umschlos-
sen von Berg, Ostheim und Gais burg. 
Bis 1977 zog sich die Schneise der 
B14 nördlich des Parks und trennte 
diesen vom Schloss-
garten ab. Eine direkte Verbindung 
zum Neckar besteht nicht mehr. 
Im Ostteil wurde ein Wasserwerk und 
ein Gas werk errichtet, gefolgt von 
der B10/14 direkt am Neckarufer. 
Selbst `per pedes´ ist es heute 
schwierig, auf den Cannstatter 
Wasens zu gelangen. Nach Süden, 
Westen und Osten sehen wir heute 
Wohnbebauungen und Misch flächen. 
Direkt im Park, auf der Fläche der 
ehemaligen Orangerien wurde eine 
Schule errichtet.

Berg

Lage

Landhaus

Park

SWR

Stuttgart

Park

Bebauung

Berg

Mühlkanal

Park

Park
Schlossgarten

Neckar
Wasserwerk
Gaswerk

Vasen

Park

Schule
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KÖNIG KARL

König Karl (vollständiger Name: 
Karl Friedrich Alexander) wurde am 
6. März 1823 in Stuttgart geboren. 
Seine Eltern waren König Wilhelm I 
und Prinzessin Pauline von 
Württemberg.
Nach einer militärischen Ausbildung 
besuchte er 1840 die Universität 
Tübingen, dann 1841 die Universität 
in Berlin.
Nach seiner Volljährigkeit trat er 
in die Erste Kammer ein.
Einberufung in den Geheimen Rat.
Italienreise mit Sekretär Hacklän-
der
Reise nach Sizilien
Verlobung in Palermo mit der Groß-
fürstin Olga Nikolawska.
Hochzeit in Peterhof bei St. 
Petersburg.
Einzug unter großem Jubel in 
Stuttgart.
Weitere Reisen im In- und Ausland
 Seine Frau, Kronprinzessin Olga,  
adoptiert ihre Nichte Wera, Tochter 
des Groß fürsten Konstantin von 
Russland, im Alter von zehn Jahren.
Tod von König Wilhelm I. von 
Württemberg.
Thronrede von Nachfolger König 
Karl.
Besuch des Zar Alexander von 
Russland, der Bruder der Königin 
Olga, in Stuttgart.
Besuch des Königs in Friedrichs-
hafen.
Sommeraufenthalt in Friedrichshafen 
und Bebenhausen.
Rückkehr des todkranken Königs nach 
Stuttgart.
Tod des König Karls, Begräb nis-
stätte ist die Gruft der Schloss  -
kirche im Alten Schloss.
Tod der Königin Olga.

1844

1845, Herbst
1846, 18.Jan.

1846, 13.Juli

1846, 23.Sept.

1847-1862
1863

1864

1864, 12. Juli

1870

1870, Oktober

1891

1891, 3.Okt.

1891, 6.Okt.

1892, 30.Okt.

DIE PERSONEN

10 Kronprinz Karl Friedrich Alexander
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1846-1853

1864

1816, 1.Nov.

ab 1829

1832

1836

1840

11 Großfürstin Olga Nikolajewna

GROßFÜRSTIN OLGA NIKOLAJEWNA

Olga von Russland, Königin von 
Württemberg wurde 1822 in Petersburg, 
als Tochter des Zaren Nikolaus I. 
von Russland und Alexandra, einer 
preußischen Kö nigs tochter, geboren. 
Sie genoß eine vorbildliche 
Erziehung, galt als belesen, geist-
voll, gescheit, selbstsicher und 
schön.
Erbauung der Villa Berg, nach 
Anregungen Olgas und den Plänen des 
Hofbaumeisters Christian Friedrich 
Leins. Die Villa dient als Residenz 
des Thronfolgerpaars.
Olga ruft sehr viele neue Ein-
richtungen ins Leben. Als Vorbild 
dient ihr Königin Katharina. 
Beispiele: Olga-Kinderspital, das 
Olga-Krankenhaus, das Karl-Olga-
Krankenhaus.

FRIEDRICH WILHELM HACKLÄNDER

Geburt Friedrich Wilhelm Hacklän-
ders in Burtscheid bei Aachen. Sohn 
eines Lehrers. Seine Mutter ver-
stirbt bald nach seiner Geburt, 
sein Vater 1829.
Aufnahme des verarmten Vollwaisen 
bei verschiedenen Verwandten.
Kaufmännische Lehre in Eberfeld 
(Wuppertal), die er vorzeitig ab-
bricht.
Voller Abenteuerdrang tritt 
Hackländer freiwillig in die preu-
ßische Artillerie in Düsseldorf 
ein.
 Nach einer schweren Manöver-
verletzung quittiert er seinen 
Dienst.
Der mittellose Hackländer zieht 
nach Stuttgart, um dort als Schrift-
steller sein Glück zu versuchen. 
Dort scheitert er erstmals als 
Schauspieler und 
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1841

1842

1843

1848

1849

1853/54

ab 1857

1859

1860

1864

1877, 6.Juli
12 Friedrich Wilhelm Hackländer

nimmt dann eine Stelle als Übersetzer 
an. Aufgrund seiner Verletzung 
nimmt er sich einen Schreiber.
Veröffentlichung der `Bilder aus 
dem Soldatenleben im Frieden´ im 
`Morgenblatt´ der Cottaschen 
Buchhandlung. 
Reise ins heilige Land. Bewährung 
als Pferdekäufer für den König 
Wilhelm I. von Württemberg. 
Ernennung zum Sekretär und Reise-
begleiter des Kronprinzen Karl auf 
seinen Reisen nach Italien.
Reise mit seinem Freund Leins nach 
Paris. Dort erwerben sie verschie-
dene Accessoires und Ausstattung s-
elemente für die Villa Berg. 
Entlassung aus seinem Amt.
Heirat mit Carolin Opitz (Tänzerin, 
1818-1900)
Reise nach Spanien mit seinem Freund 
C. F. v. Leins.
Herausgeber der bekannten illu-
strierten Zeitschrift `Über Land 
und Meer´.  
Ernennung zum Garten- und Bau-
direktor in Stuttgart.
Hackländer wird der erbliche öster-
reichische Adel verliehen und er 
darf sich nun ̀ Ritter von Hackländer´ 
nennen.
Nach dem Thronwechsel war er freier 
Schriftsteller.
Tod des Schriftstellers in Leoni am 
Starnberger See.
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1814, 22. Nov.

1834

1837

1840

1843

1845

1845, Dezember

1853
1856

1858

1876

13 Christian Friedrich Leins

“In Leins, der nicht nur als 
Architekt tätig war, sondern in 

Paris in einem Ingenieurbüro gear-
beitet hatte, der musizierte, 

malte und schrieb, tritt uns die 
Verkörperung des Idealtyps des 
Architekten im 19. Jahrhundert 
entgegen: der Architekt als 
Generalist mit universeller 
Bildung, in Einklang mit der 

Gesellschaft und den sie repräsen-
tierenden Mächten.”

(www.architektur.uni-stuttgart.de/isa/
Joedicke.txt.html)

CHRISTIAN FRIEDRICH LEINS

Geburt Christian Friedrich Leins, 
Sohn eines Steinhauerwerkmeisters.
Besuch der Volkshochschule, dann 
absolvierte er nach 6 Jahre die 
Realschule. Mit 15 Jahren besuchte 
er die Gewerbeschule. Danach machte 
er eine Lehre als Zimmermann.
Reise durch Deutschland. Besuch der 
Städte Augsburg, München, Salzburg, 
Regensburg und Nürnberg. Dabei 
erstellt er ein reichhaltiges Skiz-
zenbuch und entdeckt seine Liebe 
für die deutsche Renaissance, in 
Salzburg für die italienische Re-
naissance.
Leins zieht es nach Paris, um dort 
eine höhere Ausbildung zum 
Architekten zu erlangen.
Leins ist wieder in Stuttgart, 
nachdem er in Paris in einem 
In-genieurbüro gearbeitet hat.
Zum Abschluss seiner Fachbildung 
fehlt Leins jedoch noch ein Staats-
examen, welches er 1843 mit dem 
Zeugnis `gut´ abschließt. 
Beauftragung durch Kronprinz Karl 
mit dem Bau der Villa Berg.
Leins begleitet Kronprinz Karl und 
seinen Sekretär Hackländer bei der 
Brautfahrt nach Palermo. Dabei soll 
er den italienischen Villenbau und 
die Renaissanceornamentik studie-
ren.
Fertigstellung der Villa Berg.
Durch einen Auftrag von einem fran-
zösischen Freund, lernt Leins Marie 
kennen, mit der er im selben Jahr 
in sein noch nicht ganz fertig ge-
stelltes Haus (heutige Palais 
Weimar) zieht. Diese schenkt ihm 
sechs Töchter und 1874 einen Sohn.
1854-1859: Bau des klassizistischen 
Königsbau am Schlossplatz.
Professor an der technischen Hoch-
schule mit dem Titel eines Ober-
baurats.
Bau der neogotischen Johan-
niskirche am Feuersee.
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1876-1878

1892, 25. Aug.

14 Hier wäre eigentlich ein Bild von 
Friedrich Neuner vorgesehen

?
Erster Direktor der Technischen 
Hochschule.
Tod von Leins.
In sein Schaffen fallen das Palais 
Weimar, die Liederhalle, die 
Johanneskirche und andere Bauten.

NEUNER

Auf Empfehlungen des Gartenkundigen 
Graf Neipperg wurde Friedrich Neuner 
Hofgärtner an der Villa Berg.
Auf ihn sind die noch bestehenden 
Mineralbäder Neuner zurückzuführen. 

Leider war es uns, trotz umfassen-
der Recherche, nicht möglich weite-
re Informationen über den Garten-
künstler zu bekommen.
Selbst seine Nachfahren, die heute 
immer noch das Mineralbad Berg lei-
ten, konnten uns nicht weiterhel-
fen.
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Villa Berg

Villa

res rustica

Landhaus

villa urbana

stille Gremien

D I E  V I L L A 
BAU UND VORGESCHICHTE

15 Postkarte der Westansicht
um 1849,

Blick auf die Balustrade mit davor befind-
lichen Vier Jahreszeiten.

DER BEGRIFF DER VILLA UND DER 
ITALIENISCHE STIL

Damit man die Konzeption der Villa 
Berg verstehen kann, ist es unab-
dingbar zumindest einen kurzen 
Abriss der Geschichte der Villenkul-
tur zu liefern.
Hierfür muss man einen Rückblick 
von 2200 Jahren wagen.
Die Wurzel der Villa liegt im    
einfachen kleinstrukturierten Land-
bau. Sie diente als Wirtschafts- 
und Wohngebäude des bäuerlichen 
Anwesens und bildete in sich eine 
wirtschaftliche Produkt ionseinheit 
(res rustica).
Es war im zweiten vorchristlichen 
Jahrhundert, als in Rom die Sitte 
aufkam, dem städtischen Leben, zu-
mindest in den Sommermonaten, zu 
entfliehen. So entstanden Land-
häuser, die sich außerhalb der 
Stadtmauern befanden und einem 
gewissen Müßiggang dienten.

Aufgrund der Umstrukturierung der 
Landwirtschaft durch Intensivier-
ung, Flächenausdehnung und Spezia-
lisierung kam es zur Ausbreitung 
der villa urbana. Auch diverse 
Kriege zwischen 218 - 89 v. Chr. und 
dem daraus resultierenden Flächen-
gewinn für den römischen Adel för-
derten diesen Vorgang.
Daraus ergab sich eine Konzentra-
tion des Grundbesitzes in einer 
kleinen Schicht, den sogenannten 
stillen Gremien in Rom. Diese in 
der Stadt ansässigen Bürger kamen 
auf ihr Landgut sobald das Klima es 
erlaubte. Diese Kurzurlaube dienten 
jedoch nicht nur zur Jagd und
der Lösung von den Alltags-
geschäften
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Seneca

Scipio

Villa rustica

Villa praetorium

Pseudourbanae

“otium sibi sumebat aliquando 
et e coetu

hominum frequentiaque interdum 
tamquam in

portum se in solitudinem reci-
piebat”

(Beschreibung des Seneca 50 n.Chr., 
Übersetzung s. rechts oben,
Harald Mielsch, “Die römische 

Villa”, S.37)

16 Villa Settebasi, architektonischer 
Grundtypus einer römischen Villenanlage

sondern vielmehr stellten sie die 
Brennpunkte kulturellen Lebens 
(Kunst- und Literaturgenuss) dar.
Seneca, römischer Philosoph und 
Dichter, beschrieb dieses neue 
Lebensgefühl, nachdem er die Ville 
Scipios besuchte. Dieser zog sich 
nach einer öffentlichen Anklage auf 
seine Villa nach Litermum zurück:

“Er gönnte sich zuweilen einen 
Urlaub und zog sich aus dem Umgang
mit Menschen und dem Gedränge in 
die Einsamkeit zurück wie in einen 
Hafen” (nach Harald Mielsch, “Die 
römische Villa”, S.37)

Insgesamt kannten die Römer vier 
verschiedene Villenformen (Villa, 
lat. Gutshof, Landhaus). Die Aus-
dehnung von Luxus auf die Wohngebäude 
der ländlichen Villa war die Ursache 
für die Differenzierung zwischen 
Villa urbana und Villa rustica. 
Dabei war ein Schwinden der Villa 
rustica bei Rom oder direkt am Meer 
zu beobachten.
Eine Sonderform des Gutshofes bil-
dete die Villa praetorium ab dem 
ersten Jahrhundert. Zunächst dien-
ten sie als Sitz des Befehlshabers, 
später fanden sie Verwendung für 
die kaiserliche Familie. 
Es waren also einfach ausgedrückt 
Gebäudekomplexe mit luxuriöser 
Ausstattung, wie sie in Rom zu fin-
den waren, aber eben in den ländli-
chen Raum versetzt, sogenannte 
Pseudourbanae.
Bevorzugte Lagen waren, egal ob in 
den Albaner Bergen oder am Golf von 
Neapel, Anhöhen, welche stets durch 
eine leichte Brise abgekühlt wur-
den. Von dort hatte man, der wahr-
scheinlich wichtigste Grund, einen 
außerordentlichen Rundumblick. Doch 
nicht nur die schöne Aussicht, son-
dern die strategisch günstige Lage, 
gab Führern wie Caesar den Grund 
seine Villen zu errichten.
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antike Lehren

Villa

Vorbild

Villen

Vorbilder

Grundformen

bello ordine

17 Palazzo Farnese, architektonischer 
Grundtypus einer Villenanlage aus der 

Renaissance

In den kommenden Jahrhunderten kam 
es zu einem Niedergang der Villen-
kultur, bis in Italien des 15. 
Jahr hunderts die Renaissance ein-
setzte und eine damit verbundene 
Rück besinnung auf antike Lehren und 
Vor bilder. 

Anfänglich war die Villa, im Besitz 
von reichen Städtern, Landsitz und 
Mittelpunkt eines landwirtschaftli-
chen Gutes. 
Ganz wie die antiken Vorbildern 
verlor sie aber auch diese letzte 
Funktion. Die vergeistigte Muße und 
ein beschauliches, betrachtendes 
Leben traten in den Vordergrund.
Aber auch der Einfluss der wachsen-
den Städte war nicht zu unterschät-
zen, so dass die Villen auch als 
Fluchtburgen dienten. Zum einen 
durch die strategische Lage, zum 
anderen durch die Entfernung zu den 
Städten und somit dem Schutz vor 
Krankheiten und Unruhen.
Den Vorbildern gerecht, waren auch 
diese Anwesen meist auf Anhöhen 
gelegen und die Gartenanlagen auf 
terrassierten Ebenen angelegt. 
Es kristallisieren sich zur damali-
gen Zeit gewisse Grundelemente und 
Grundformen heraus, welche für 
Architektur und Garten bestimmend 
wurden: Quadrat, Halbkreis,   Exedra 
(halbrund), Rondell, die Verwendung 
von Statuen, u.a.
Grundlegende Neuerungen waren vor 
allem die achsialen Ausrichtungen, 
die `bello ordine´, welche, wie wir 
später sehen, auch für die Villa 
Berg eine entscheidende Rolle spiel-
ten.
Dieser zweite Zyklus der Villen-
architektur endete mit Einsetzen 
des Barocks, Mitte des 17. Jahr-
hunderts, ausgehend von Frankreich. 
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde der vorherrschende Klassi-
zismus in Deutschland durch einen 
ausgeprägten Stilplura lismus
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Neorenaissance

Villa

Villa

Neudefinition

Villa

England

Gegenbewegung

Architektur

Villa
Landgut

“...a new species of building 
in the economy of domestic 

architecture, and subjects to 
its own laws of fitness and 

propriety. It is not the habi-
tation of the laborious, but 

of the affluent, of the man of 
study, of science or of 

leisure.”
(Papworth 1818, in C.W. Schümann 
“Olga wohnt himmlisch”, S.50)

18 Entwurf einer Villa von F. Goodwin.
Vermutlich architektonisches Vorbild der 
Villa Berg, im Gegensatz der direkten 

Einflussnahme der italienischen 
Renaissance.

abgelöst, welcher wiederum das 
Aufblühen der deutschen Neorenais-
sance zur Folge hatte.
Typische Gestaltungselemente der 
italienischen Bauten des 15. und 
16. Jahrhunderts wurden übernommen 
und somit wiederum Anleihen der 
Antike. Darunter fallen bauliche 
Details, sowie die grobe Einteilung 
der Fassaden und der zugrundelie-
genden Geometrien.
Der Terminus Villa wurde im 19. 
Jahrhundert in neuem Kontext ver-
wendet. So ist die Villa nicht mehr 
ein, mit einer bestimmten Funktion 
(Landwirtschaft,...) belegtes 
Gebäude, genauso wenig ist es an 
einen bestimmten Bauort oder Baustil 
gebunden. Es geht vielmehr um eine 
Neudefinition des Standesdenkens 
und wer sich Besitzer einer Villa 
nennen konnte, `der gehörte einfach 
dazu´.
Das Wiederaufleben des Villenbaus 
und des `italienischen Stiles´ 
scheint seinen Entstehungspunkt im 
England des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts zu haben.
In vielen Traktaten zur damaligen 
Architektur wird dieser Stil als 
Neuerung und Gegenbewegung zum 
`Landhaus im Landschaftsgarten´ 
gesehen. Einen gewissen Stilmix 
natürlich vorausgesetzt. 
Zwei wesentliche, neue Komponenten 
in der Architektur dürfen aber nicht 
außer Acht gelassen werden: “die 
Architektur solle Moral, Sitte und 
Anschauung der Bewohner fördern und 
entwickeln” (C.W. Schümann, “Olga 
wohnt himmlisch”, S.50), ferner ist 
die Villa nun im eigentlichen Sinne 
das Landgut reicher Bürgerlicher 
des 19. Jahrhunderts und kein Adels- 
und Herrschersitz.
Ziel ist also die `bürgerliche 
Freiheit in der Gartenlandschaft 
der Vorstadt´.
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Italienreise

Weltausstellung
London

englischitalie
nischer Stil

19 Nordansicht der Villa Berg 2001

Die Vorasusetzungen zur Entstehung  
der Villa Berg waren allerdings 
andere, da zu ihrer Entstehung ja 
ein direktes italienisches Vorbild 
gedient haben soll, oder zumindest 
der Einfluss der Italienreise von 
Kronprinz Karl und seinem Sekretär 
Hackländer ausschlaggebend war.
Zumindest erwähnt Leins in seinen 
Beschreibungen der Villa Berg, dass 
der Bau “im Geiste der berühmten 
italienischen Villen aus der Um gebung 
Roms zu geschehen hatte” (aus Leins, 
Hoflager württemb. Regenten, S.94).
Andererseits besuchten Leins und 
Hackländer die damalige Welt-
ausstellung in London. Dieser 
Aufenthalt diente als Grundlage der 
Spekulation, dass der Einfluss des 
englisch-italienischen Stiles grö-
ßer war, als angenommen. Man kann  
zumindest davon ausgehen, dass sie 
mit dieser Architektur in Berührung 
kamen. In den Villen beschreibungen 
von F. Goodwin zumindest findet 
sich eine Villa deren Grundtypus 
stark demjenigen der Villa Berg 
ähnelt, sogar manche funktionelle 
Einheiten scheinen von diesem Bau 
übernommen (Bild 18).
Die Villa Berg verkörpert also, von 
den Geometrien der westlichen 
Gartenpartien, der Lage, den 
Blickbeziehungen und des Bauwerkes, 
genau das, was die Villen archi-
tektur seit 2000 Jahren bezweckt 
und wurde Vorbild für alle anderen 
nachfolgenden Villen in Stuttgart.



47

Napoleon

1843

“Roman meines 
Lebens”“Hier bin ich wieder, meine 

Lieben, frisch und gesund. Ich 
habe die Reise durch Sizilien 
leicht und schnell getrieben, 
wenn ich wiederkomme, sollt 

ihr beurteilen, wie ich gese-
hen habe. Daß ich sonst so an 
den Gegenständen klebte und 
haftete, hat mir nun eine 

unglaubliche Fertigkeit ver-
schafft, alles gleichsam vom 

Blatt wegzuspielen...”
(Johann Wolfgang von Goethe, 

Italienische Reise, Neapel den 17.
Mai 1787, aus “Wege der Deutschen 

Literatur”, S.202)

20 Toskana

D
IE ITALIENREISE VON KRONPRINZ KARL 
UND DIE FOLGEN

Reisen nach Italien? 
Es war keine Erfindung des 18. oder 
19. Jahrhunderts, vielmehr nutzten 
schon in den Jahrhunderten vorher 
gewisse gebildete Schichten einen 
Auslandsaufenthalt zur eigenen 
Fortbildung und zum Wissensaus-
tausch. Auch verschiedene Feldzüge 
und Kriege führten dazu, dass sich 
die Kenntnis verschiedener Kulturen 
verbreitete. Zu reisen hieß den 
eigenen Horizont zu erweitern. Dank 
gebührt hier auch Napoleon, der es 
sich zur Eigenheit machte jeden 
Feldzug von Wissenschaftlern 
be gleiten und die Kultur des jewei-
ligen Landes katalogisieren zu las-
sen. So verbreitete sich auch das 
Wissen über die italienische und 
römische Kultur im europäischen 
Raum und es wurde beinahe zu einem 
Muss für gebildete Bürger, nach 
Italien zu reisen.
Im Jahr 1843 unternimmt der Kronprinz 
zusammen mit seinem Sekretär 
Hackländer die erste Reise nach 
Italien.
Über den Verlauf  dieser und fol-
gender Reisen gibt Hackländers 
`Roman meines Lebens´ die besten 
Auskünfte:
“...auf dieser meiner italienischen 
Reise habe ich in Villen und Garten-
anlagen gediegene Studien gemacht, 
auch den Kronprinzen dafür zu inter-
essieren gewusst, und ist mir vie-
les von dem, was ich hier gesehen, 
was ich in meinen Notiz büchern, 
wenn gleich flüchtig beschrieben 
oder recht stümperhaft gezeichnet, 
später von großem Nutzen gewesen” 
(C.W. Schümann, “Olga wohnt himm-
lisch”, S.54).
Hackländer, der Situation noch 
nicht bewusst, eine dieser Villen 
in Berg zu verwirklichen, interes-
siert sich also von sich aus
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Rückkehr

Landhaus

Suche

Leins
Villa

“Mit welcher unerwarteten 
Empfindung überraschte mich 
der Anblick, als ich davor 
trat! Ein ganzer, großer 

Eindruck füllte meine Seele, 
den, weil er aus tausend har-

monierenden Einzelheiten 
bestand, ich wohl schmecken 
und genießen, keineswegs aber 
erkennen und erklären konnte.”
(Johann Wolfgang von Goethe, von 

deutscher Baukunst)

21 Taormina und der Aetna

für die italienische Architektur, 
was insbesondere zur damaligen Zeit 
ein `non plus ultra´ der Bildung 
darstellte.
Zurück in Stuttgart schrieb er wei-
ter:
“Seit unserer Rückkehr aus Italien 
hatte er [Anm.: der Kronprinz] schon 
öfters die Idee ausgesprochen, sich 
auf einem der vielen schönen Punkte 
in der lieblichen Umgebung Stuttgarts 
ein Landhaus zu bauen, kein Schloss 
wie den Rosenstein, auch keine 
unwohnlichen Räume wie die in ihrer 
Art allerdings unübertroffen daste-
hende Schöpfung König Wilhelm´s, 
die Wilhelma [...]; nein, es sollte 
ein hübsches Landhaus werden, in 
edlen Formen, mit bequemen Räumen, 
schöner Aussicht, in einem freund-
lichen Parke gelegen, und nachdem 
dies Programm feststand, ging ich 
auf die Suche nach einem geeigneten 
Platze” (C.W. Schümann, “Olga wohnt 
himmlisch”, S. 54).
Hackländer sah sich also mit der 
Situation konfrontiert, ein Grund-
stück in der Umgebung Stuttgarts zu 
suchen, welches zum Bau eines 
Landhauses und der Schaffung eines 
Parks geeignet war.
Von den Dimensionen, welche dieses 
`Landhaus´ und der Park annehmen 
würden, konnte er sich keine Vor-
stellung machen.
Vielleicht ist hierin der Grund zu 
suchen, warum Hackländer ein Grund-
stück ankaufte, welches in der Folge 
zu erheblichen Problemen bei der 
Umsetzung des Konzeptes führte. Das 
Hauptproblem zur damaligen Zeit war 
die fehlende Wegeverbindung. Bevor 
diese Problem nicht gelöst war, 
konnte nicht mit dem Bau begonnen 
werden. 

1845 wird der Architekt von Leins 
mit dem Bau der Villa beauftragt.
Ende des Jahres 1845 begab sich der 
Kronprinz auf
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Brautwerbung

Neapel

Rom
Florenz

Rückkehr

22 `Salon de la Reine´, Salon der Königin 
Olga, Gemälde Albert Kappis, 1858

Brautwerbung´ um Großfürstin Olga. 
Diese Reise führte ihn und in sei-
nem Gefolge auch Hackländer und 
v.Leins nach Sizilien und somit 
wieder durch ganz Italien.
Hackländer und v.Leins studierten 
nun gemeinsam die italienische 
Architektur, etwas neues für    
v.Leins, der bisher in Paris ausge-
bildet wurde.
“auch betrachteten wir Manches in 
Bezug auf unseren Villenbau und 
ließ ich auf Leins´ Angabe und nach 
seiner Auswahl Kartonabdrücke von 
den herrlichen Renaissancereliefs 
[...] machen. [...] In Neapel trenn-
te ich mich von meinem Freunde 
Leins, der als dann seine Rückkehr 
mit längerem Aufenthalt in Rom und 
Florenz machte. Auch besuchte er 
von letzterer Stadt aus Carrara, um 
sich dort [...] nach den Marmor-
Preisen zum Zweck unseres Villen-
bauwesens zu erkundigen; denn jetzt 
bei der bevorstehenden Verbindung 
mit dem reichen russischen Kaiser-
hause spannten wir sachte unsere 
Projekte höher und höher [...]” 
(C.W. Schümann, “Olga wohnt himm-
lisch”, S.54/55), so Hackländer.
Ein `warmer Geldregen´, durch die 
Hochzeit wurde also erwartet. Dies 
führte in der Folge dazu, dass mit 
den finanziellen Mitteln etwas zu 
sorglos umgegangen wurde, und in 
der Folge, wie weiter unten beschrie-
ben zu einigem Ungemach in der 
Bevölkerung.
Im Februar des Folgejahres kehrten 
alle wieder nach Stuttgart zurück 
und das “Villenbauwesen ist mit 
erweiterten Plänen eifrigst wieder 
aufgenommen worden und wurde zur 
Anlegung des Gartens durch Hof-
gärtner Neuner beschritten; auch 
begann der Bau der großen Gärtner-
eien mit anstoßenden Gewächshäusern 
[...]” (C.W. Schümann, “Olga wohnt 
himmlisch”, S.55).
Die finanzielle Situation 
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Innenraumge
staltung

Revolution

Entlassung 
Hackländers

“Er baut für seine Pflanzen
Dort einen Glaspalast,

Und nackte Kinder tanzen
Umher in Hungerhast”

“Sie bleibt nicht aus, die Rache!
Herbei, ihr Leut´, herbei;
Dort hängt er an dem Dache
Als Jud Süß Numero Zwei”

(von Dingelstedt, aus “Olga wohnt himm-
lisch, C.W. Schümann, S.56)

23 die Orangerie mit den Gewächshäusern 
im unteren Park der Villa Berg

Hackländers spitzte sich immer mehr 
zu, so dass er weitere Anleihen 
aufnehmen musste, obwohl er schon 
Probleme hatte, die Zinsen abzuzah-
len. “Doch hatten wir ja die reiche 
russische Hochzeit vor Augen, und 
war es ja selbstredend, dass die 
Kronprinzessin, nach deren Wünschen, 
besonders aber nach denen der 
Kaiserin [Anm: der russischen 
Kaiserin, Olgas Mutter wurden die 
Pläne vorgelegt und diese hatte 
dazu zahlreiche “Verbesserungen” 
und Erweiterungen eingebracht], 
manches verändert, verschönert und 
vergrößert werden musste, ihr gutes 
Theil zu den Herstellungskosten 
beitragen würde.” (C.W. Schümann, 
“Olga wohnt himmlisch, S.55)
Ende des Jahres 1847 war der Rohbau 
der Villa fertiggestellt. Nun ging 
es um Detailfragen der Innenraum-
gestaltung und des Gartens. Hierfür 
unternahmen Hackländer und v.Leins 
eine Reise nach Paris um Decken-
verzierungen, eiserne Gartenmöbel, 
Blumenbeeteinfassungen und anderes, 
das in Württemberg nicht erhältlich 
war, einzukaufen und zu bestellen.
Da die Rückkunft der Beiden, mit 
ihren `Einkäufen´ genau in die 
Revolutionswirren des Jahres 1848 
fiel, stieß der verschwenderische 
Luxus auf regen Widerstand in der 
Bevölkerung. Man bemängelte die 
Verschwendungssucht, noch mehr 
jedoch, dass Württemberger Geld ins 
Ausland floss, nur weil man sich 
nicht anschickte, die Waren im Reich 
einzukaufen.
Hackländer wurde alsbald, nachdem 
er noch Einfluss auf die Innen-
ausstattung nehmen konnte, aus dem 
Dienst entlassen. 
Am Schluss seien noch zwei Gedicht-
strophen erwähnt, welche die Volks-
meinung zum Kronprinzen, der Villa, 
sowie gegenüber Hackländer wider-
spiegeln. Sie befinden auf der 
gegenüberliegenden Seite.
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24 Skizze der Villa Berg
rote Linie: Terrassierung durch Bau

grüne Linie: der Höllsche Bühl im Ursprung
(Markus Rötzer,2001)

DIE TOPOGRAPHIE UND DAS BAUP-
ROGRAMM

Der angestrebte Bauplatz auf dem 
`Höllschen Bühl´ kann  mit Gewiss-
heit als ziemlich einzigartig in 
der Stuttgarter Umgebung angesehen 
werden.
Nicht nur der Lage wegen und der 
damit verbundenen Aussichten, son-
dern auch wegen der Gestalt, d.h. 
der topografischen Gegebenheiten.
Den Quellen und alten Stadt be-
schreibungen zufolge war eben die-
ser Berg von kegelförmiger Gestalt. 
Es ist also kaum damit zu rechnen 
gewesen, am Gipfel eine Ebene vor-
zufinden, welche die gesamte 
Ge-bäudestruktur und die umliegen-
den Gärten in einfacher Weise auf-
nehmen könnte. Schon gar nicht war 
mit einer ausreichenden Wasserversor-
gung zu rechnen, die den Park hätte 
bewässern können.
Von vornherein wurde also bei die-
sem Bauplatz das Terrain mit in die 
Planung einbezogen und die daraus 
resultierenden Probleme. 
Einfach gesagt war dieser Baugrund 
für verschiedene Aspekte, wie Aus-
richtungen und Wegesystem von ent-
scheidender Bedeutung, was sogar so 
weit führte, dass man sich in der 
Ausrichtung des Gartens nicht nach 
dem Gebäude richten konnte.
Zur Lösung des Problems wurde die 
Spitze des Hügels terrassiert, was 
sich noch heute am Gebäude und den 
westlichen und südlichen Garten-
partien abzeichnet. 
Der Erdabtrag an verschiedenen 
Stellen des Bauplatzes wurde ver-
wendet zur “Auffüllung der Erhe-
bung, wo sie nach verschiedenen 
Richtungen der Erhöhung bedurfte” 
(Leins, Hoflager württemb. Regen-
ten).
Hackländer schrieb hierzu im Jahre 
1845: “Unterdessen war der Bau der 
kronprinzlichen Villa 

Höllscher Bühl

Lage

Berg

Park

Baugrund

Erdabtrag
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“Dieses im feinsten 
Renaissancestyl von Baumeister 
Leins erbaute Landhaus läßt 
kein Reisender, der auch nur 
über einige Stunden Aufenthalt 
und Muße gebieten kann, unbe-

sucht,...
(Müller, Friedrich R., 1851, Neue 

illustrierte Zeitschrift für 

Hannover, Nummer 36) 

25 Grundriss der Villa Berg, v.Leins
Norden ist in dieser Abb. Rechts

nach besten Kräften gefördert wor-
den, ohne dass indessen gegen den 
Herbst 1845 viel mehr zu sehen 
gewesen wäre, als der Anfang des 
Sockel-gemäuers. Wir hatten bis 
dahin ziemliche Terrain schwierig -
keiten zu überwinden gehabt, mus-
sten von Berg eine neue Strasse auf 
den Bauplatz bauen, und ich nahm zu 
gleicher Zeit die Anlegung des 
Parkes in Angriff, für den mir Graf 
Neipperg, der große Gartenkundige, 
einen jungen Mann, namens Neuner 
empfohlen hatte [...]. Da es auf 
der Höhe des Hügels an Wasser fehl-
te, so musste sogleich am Fuße des 
Neckars ein Druckwerk erbaut und 
eine Wasser-kraft zum Treiben des-
selben gekauft werden, alles Dinge, 
die Mühe kos-teten und nicht nur 
Zeit, sondern auch Geld in Anspruch 
nahmen, das seinerseits wieder oft 
recht mühsam beschafft werden mus-
ste” (C.W. Schümann, “Olga wohnt 
himmlisch”, S.54).
Eine dieser Erdterrassen, an der 
höchsten Stelle gelegen, diente dem 
Hauptgebäude als Erd geschoss. Unter 
diesen Gebäude teilen gab es keine 
Unter kel lerung. In Bild 25 ist die-
ser Bereich schraffiert darge-
stellt.
Der ehemalige Hohlweg, welcher an 
der Hangkante des `Höllschen Bühl´ 
bis zur halben Höhe und von dort im 
rechten Winkel bis zum Gipfel führ-
te, wurde aufgefüllt und mit einer 
Platanenalle besetzt und bildete 
die Hauptzufahrt.
Da diese den topografischen Gege-
ben heiten angepasst war und um es 
zu vermeiden, dass die letzten Meter 
eine zu große Steigung erhielten, 
wurde der Weg dermaßen an die Villa 
herangeführt, dass er auf einem 
Bo-den niveau endete, welches sechs 
Meter unter halb des Erdgeschosses 
lag. So kam die Hauptzufahrt an der 
nördlichen Seite zu liegen.
Um diese Wegeführung archi-

Neuner

Erdterrassen

Hohlweg
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“...
Was Leins getan,was Leins bedacht,

Darüber hat der Herr gewacht;
Ein Unglück bleibt wohl selten aus, 
Doch keins geschah bei diesem Haus!

(Trinkspruch bei der Grundsteinlegung, 
Stuttgarter Illustrierte, März 1987, S.10)

26 Die Villa Berg im Bau 1850, Kalotypie, 
eines der ersten Bilder in und von 

Stuttgart überhaupt.
Im Vordergrund erkennt man die 
Aufschüttung der oben genannten 

Rampenanlage.

tektonisch in das Gesamtkonzept 
einzubinden, wurden zur Nordseite 
Seitenflügel errichtet, die den 
Zugang zu den höhergelegenen Reprä-
sentationsräumen sicherten und 
Funktionsräume aufnahmen.
Ein Teil des Hauptgebäudes lag 
ebenfalls sechs Meter unter dem 
Erdgeschoss, diese beherbergten die 
Küche u.a.
Zur Südseite wurde eine Rampen-
anlage aufgeschüttet, die den Kut-
schen die direkte Vorfahrt vor den 
Speisesaal ermöglichten.
In Bild 26, von Südosten aus aufge-
nommen, sind deutlich die Bossen-
Mauerwerke erkennbar, welche zum 
einen das Erdreich unterhalb des 
Gebäudes stützten (schraffierter 
Bereich) und zum anderen das Unter-
geschoss der Villa bildte.
Die westlichen Gartenpartien fanden 
ihren direkten Gebäudeanschluss 
durch eine Stützmauer, welche durch 
eine halbrunde Terrasse auf Erd-
geschosshöhe abschloss. Von dieser 
ausgehend, führten zwei ausladende 
Stufenanlagen in den tieferliegen-
den Parterrebereich der Gartenan-
lage. Da von hier der `Höllsche 
Bühl´ Richtung Stuttgart abfällt, 
wurden die Terrassen künstlich ein-
geebnet. In der Mitte des Westgar-
tens war es jedoch unumgehbar einen 
weiteren Höhensprung auszugleichen. 
Hier fand sich aber lediglich eine 
Böschung, welche als Pflanzfläche 
dient. Auch hier werden Stufen ein-
gebaut um von der einen zur anderen 
Ebene zu gelangen.
Auf der unteren Westterrasse wurde 
wiederum eine Ebene geschaffen, die 
den `Halbmondsees´ aufnahm. 
Abschluss dieser letzten Ebene war 
ein Pavillion, welcher der `schönen 
Aus sicht´ wegen errichtet wurde. 
Diesem anschließend fiel der Hang 
stark ab und wird in mehreren 
Klein-terrassen mit einem Rosen-
garten bestückt.

 

Nordseite

Hauptgebäude

Südseite

westlichen 
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27 Fotografie des unteren Treppenhaus der 
Villa Berg,

Einblick in den Treppenaufgang im östli-
chen Flügelgebäude.

unterste Ebene

Erdgeschoss

Schloss 
Rosenstein

Nordseite
Seitenflügel

östlicher Flügel

westlicher Flügel

nördlichen Ende

Ehrenhof

Untergeschoss

DAS GEBÄUDE

DIE UNTERGESCHOSS-EBENE

Um systematisch das Gebäude zu 
erklären beginnen wir auf der un-
tersten Ebene, d.h. diejenige, wel-
che aus oben genannten Gründen sechs 
Meter unterhalb des Erdgeschosses 
zum liegen kam. 
Die gesamte Ausrichtung des Gebäud-
es bezieht sich auf das Schloss 
Rosenstein, hat also eine Richtung 
von SSW nach NNO.
An der Nordseite befanden sich auf 
unterster Ebene zwei Seitenflügel, 
die durch ihre Anordnung einen 
Innenhof bildeten (siehe Grundriss 
oben).
Diese Flügel sind eingeschossig und 
oben flach abgedeckt, so dass sich 
dieser Abschluss genau auf den 
Fußboden des Erdgeschosses trifft. 
In halber Länge waren diese beiden 
Flügel von Durchfahrten unterbro-
chen, welche die Hauptzufahrt dar-
stellten. 
Im östlichen Flügel befanden sich  
die doppelte Anfahrtshalle, das 
Treppen haus zum Erdgeschoss, die 
Kastel lanswohnung und die Sattel-
kammer. Im westlichen Flügel fanden 
wir die Ställe, den Futterboden und 
die Wagenremise. 
Am nördlichen Ende der beiden Flügel 
war eine weitere Durchfahrt gebaut, 
welche den Stallungen als 
Funktionszugang diente.
Diese Ausbildung eines Ehrenhofes 
war die architektonische Ausprä gung 
englischer Baukunst, welche vor 
allem im 18. Jahrhundert anzutref-
fen war. 
Eine Notlösung, da es im deutsch-
sprachigen Raum eigentlich üblich 
war, das Gesinde und die Funk-
tionsräume im Untergeschoss unter-
zubringen, d.h. keine zusätzlichen 
Gebäude dafür zu erstellen. Dies 
war jedoch aus oben 
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28 Grundriss der Villa Berg 
Erdgeschoss, nach Leins
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genannten topografischen Gründen 
nicht möglich. Welcher Grund aus-
schlaggebender gewesen sein mag, 
die Anleihe an den englisch palla-
dianischen Stil oder die Topografie 
sei dahingestellt, jedoch kommen 
wir später bei der Diskussion zur 
Gestaltung des Gartens auf den eng-
lischen Einfluss zurück.
Genauso wie bei den vermeintlichen 
Vorbildern waren auch auf diesen 
Gebäudetrakten Kolonnaden aufge-
setzt, welche diese mit dem Haupt-
gebäude verbanden.
Im Untergeschoss des Hauptgebäudes 
befanden sich die Küche und `Neben-
gelasse´.

DIE ERDGESCHOSS-EBENE

In Bild 28 ist der Rundgang rot mar-
kiert.
An der nordöstlichen Ecke fanden 
wir den Hauptzugang, welcher über 
das Treppenhaus aus dem Seitenflü-
gel erreichbar war, danach gelangt 
man durch die Halle, an deren Außen-
seite sich die halbrunde Ostter-
rasse mit dem Brunnen befand, das 
Empfangszimmer und dann in der Mitte 
der Südseite der Speisesaal mit 
angrenzendem Anrichteraum.
Folgen wir dem Rundgang gelangt man 
in das Konversationszimmer und 
danach in den Saal.
Dieser Saal, vorgesehen für reprä-
sentative Zwecke sowie Feste war 
der größte Raum des Hauses und lag 
bewusst auf der Westseite, mit der 
Aussicht nach Stuttgart. Diesem 
Saal vorgelagert war die Westter-
rasse und der architektonische 
Garten.
Es folgte ein weiteres Konver sa-
tionszimmer, dann das Billiard -
zimmer und die Bibliothek, danach 
erreichte man wieder die Eingang s-
halle.
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29 Grundriss des Obergeschosses,
nach Leins
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DAS OBERGESCHOSS

Durch ein breites Treppenhaus, wel-
ches durch ein Oberlicht erhellt 
wurde, gelangt man von der Ein-
gangshalle in das Obergeschoss, der 
Wohnetage des Königs und der Königin.
Zur Südseite waren die Gemächer des 
Königs untergebracht, zur Nordseite 
und teilweise Ostseite befanden 
sich die Zimmer der Königin. 
Der Ballsaal durchbrach diese Etage. 
Zur Westseite befand sich eine 
Galerie, welche vom Saal durch eine 
Wendeltreppe erreicht werden konn-
te, der Aufstieg für die Musiker.
Zur Ostseite fand sich eine Galerie 
welche nur von den Privatgemächern 
erreichbar war.
In den Attikzimmern befanden sich 
einige Zimmer der Angestellten.
Interessant ist, das im nordöstli-
chen Attikzimmer ein Bereich ab-
getrennt war, welcher als Wasser-
reservoir diente. 
Durch ein Druckwerk wurde hierhin 
Neckarwasser gepumpt, was dann wie-
derum genügend Druck aufbauen konn-
te, um die tieferliegenden Spring-
brunnen zu speisen, die Küche, die 
Stallung und die Gärtnerei zu ver-
sorgen.
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30 Fotografie der Fassade, Unter- und
Oberbau, 2001

DIE FASSADE

Es sei hier nicht näher auf die Aus-
prägungen der Renaissance architek-
tur eingegangen. Wir möchten hier 
nur einige Punkte auflisten, welche 
die Gesamtwirkung und Wechselwir-
kung mit dem Garten beeinflussen. 
Der Unterbau und die daran stoßen-
den Nebenbauten wurden aus rotem 
Keupersandstein erstellt und mit 
einem erhabenen Bossenwerk verse-
hen. Gleichsam aus diesem schweren 
Mauerwerk wuchs der Rest der Villa  
in ionisch-korinthischer Ordnung 
empor. Das Material hierfür war 
gelblicher Keupersandstein, dessen 
Farbe und Bearbeitung einen starken 
Kontrast zum tragenden Unterbau 
bildete. In Bild 30 ist dies erkenn-
bar.
Die Teilung der Fassade wiederholte 
sich auf jeder Gebäudeseite. Das 
Grundprinzip war eine Dreiteilung, 
sowohl horizontal, wie auch verti-
kal.
Die vertikale Teilung wurde dadurch 
erreicht, dass dem Hauptgebäude an 
jeder Ecke ein `Avantcorps´ (Anm:  
Gebäudeteil) vorgelagert war, wel-
che zuoberst eine Attika trugen. So 
entstand der Eindruck, der Bau wäre 
durch vier Türme flankiert. 
Die vertikale Aufteilung war Resultat 
der zwei Geschosse im Aufbau und 
des Untergeschosses mit den 
Funktionsräumen. Lediglich die 
Westfassade brach aus diesem Regel-
muster aus, da hier die Fenster-
fronten über zwei Etagen gezogen 
wurden.
Viele der auf den letzten Seiten 
beschriebenen Eigenschaften der 
Villa Berg sind noch heute sicht-
bar.
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Keupersandstein
Bossenwerk
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31 Gemälde der Wasserkaskade im Park 
der Villa Berg,

Zobel, 1914

DER GARTEN
DIE VERSCHIEDENEN GARTENTEILE

Das nächstliegende Umfeld jeder 
Villa bildet natürlich der Garten. 
Es besteht kein Zweifel, dass er 
die Architektur aufnehmen und rah-
men soll. 
Die Villa hat in ihrer Tradition 
immer das Ziel gehabt ein `Para-
dies´ zu schaffen. Nichts ist und 
war näherliegend, das eigentliche 
Bauwerk der Villa in einen Garten 
einzubetten. Somit wird aber auch 
die Begriffs definition etwas un-
klar, da sich `Villa´ nicht nur das 
Bauwerk sondern auf das ganze 
Ensemble beziehen kann. Diese Pro-
blem gab es auch schon in römischen 
Anlagen. Auch dort fällt es zuwei-
len schwer, die `Villa´ und `Horti´ 
auseinander zu halten. 
Die Gärten stellten die Fortführung 
der Architektur, der Achsen und der 
Innenräume unter freiem Himmel dar, 
die Verbindung zwischen reiner 
Kunst und Künstlichkeit zur gezähm-
ten Natur. 
Römische Gärten waren noch ein gutes 
Stück von `paradiesischen Gefilden´ 
entfernt, denn was für uns heute 
einen Garten ausmacht, die 
Blütenpracht, gab es bis ins Mit-
telalter hinein nicht. Der einfache 
Grund: viele Pflanzen waren noch 
unbekannt, da die neue Welt noch 
nicht entdeckt war. In den ursprüng-
lichen Anlagen dominierten ver-
schiedene Grüntöne, schattenspen-
dende Baumpflanzungen und Pergolen, 
hier und dort auch Obst bäume. 
Da man in der Flora noch stark ein-
geschränkt war, dominierten bis in 
die Renaissance hinein architekto-
nische Formsprachen, denen wir die 
Pergola, die Balustrade, 
Wasserspiele und 
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Bauwerk
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“deambulationes opacas atque 
amoenas”

(Harald Mielsch, “Die römische Villa 
- Architektur und Lebensform”, 

S.118)

32 Nordostansicht der Villa Berg,
Lithographie nach Friedrich Federer

das `Topiary´ verdanken. Die Römer 
wendeten diese neue Kunst des 
Gehölzschnittes als erste an und 
bis heute hält sie sich mehr oder 
weniger. 
Da es an den Blumen mangelte hätte 
man besonderes Interesse an Heil- 
und Nutzpflanzen. Im Ziergarten 
arbeitete man bis zur Renaissance 
mit farbigen Sanden und Einfassun-
gen zwischen den Sträuchern wie 
Rosmarin, Oleander, Buchs und 
Viburnum.
Der schattenspendende Spaziergang 
war das wichtigste Element im ita-
lienischen Raum.

Der Garten der Villa Berg war ca. 
sechszehn Hektar groß. Er erstreck-
te sich bis zum Mühlkanal und teil-
te sich durch die breite Zufahrts-
strasse [11] in `Obere und Untere 
Anlagen´. Die Untere Anlage, im 
niedriger gelegenem Teil, enthielt 
das Orangerie gebäude, die Gewächs-
häuser für Warm- und Kalthaus-
pflanzen, Küchen garten, Rosensamm-
lungen, sowie Ananas- und Orchide-
enhäuser. Der Chronist Friedrich 
Müller beschrieb seinen ersten 
Eindruck folgendermaßen: “Schon 
nach den ersten Schritten, die wir 
(im Garten) zurücklegen, fällt uns 
der Geschmack und die Mannigfal-
tigkeit der Anlagen und der abwech-
selnde Reichtum in Formen und Far-
ben angenehm auf. Wir gelangen an 
das große Gärtnereigebäude [1], das 
im Erdgeschoss einen hohen geräumi-
gen Saal mit den Orangerien ent-
hält, imponieren uns hier die groß-
artigen geschmackvoll arrangierten 
Pflanzungen, auf deren saftigem 
Grün sich die schönsten Blüten in 
allen Farben in ihrer ganzen Fülle 
und Pracht abheben, so laden uns die  
heimlich duftenden Gewächshäuser, 
die nach jeder Seite in Bogenform 
die glasbedeckten, spitz bogig 
gewölbten Räume ausbreiten, zu 

Topiary

Gehölzschnitt
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Heilpflanzen
Nutzpflanzen
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11 Leins Weg
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Glashäusern

Blüten
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LAGEPLAN

2 Der Gemüsegarten 
mit seltenen Topf-
pflanzen in den 
Gewächshäusern

1 Die Orangerie 
mit angrenzenden 
Glas  häusern

6 vierreihige Pla-
ta nen allee

8 südlicher Garten 
im französischen 
Stil, an der Villa 
Auffahrtsrampe und 
Terrassen, Stufen 
zum Südgarten

12 Weinberge, 
Anleihe an den 
Ursprungs zustand 
des Höllschen 
Bühls

10 Der Rosengarten

1

2
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4

3

7

8
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10

11
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11 Leins Weg

7 Englischer Land-
schaftspark

5 Der Irrgarten

4 verstreut über 
den Garten: stroh -
bedeckte Kioske

3 Seen mit 
Springbrunnen, 
angelegter Rain 
mit Kaskaden

9 westlicher 
Garten im Renais-
sancestil, mit 
Halbmondsee und 
Pergola

dem traulichsten Spaziergange ein, 
der uns an beiden Enden je in einen 
kunstvoll und sinnig angeordneten 
Pavillon mit den wundervoll sten 
Pflanzen führt, wovon der eine den 
Wintergarten, der andere die Tro-
pische Vegetation enthält” (C.W. 
Schümann, “Olga wohnt himmlisch”, 
S.71).
1846 begann man mit dem Bau dieser 
eindrucksvollen Gebäuden und hatte 
bereits 1847 das Orangeriegebäude 
fertiggestellt. Die Räume dienten 
dem königlichen Paar als erste Woh-
nung, noch weit bevor die Villa 
vollendet war. Später wurden in 
diesem Bau Gästewohnungen instal-
liert. 
Weiter beschreibt der Chronist: 
“Wieder ins Freie herausgetreten, 
gehen wir durch den die saftigen 
Früchte produzierenden Gemüse garten 
[2], besuchen die Gewächshäuser mit 
den kostbarsten und seltensten 
Topfpflanzen; spazieren um die See 
mit den Springbrunnen [3], wandeln 
durch den romantisch angelegten, 
sich nach dem Ufer des Neckars hin-
abziehenden Rain, über den brausend 
eine Kaskade über moosüberwucherte 
Felsen und mit Wasserpflanzen be-
wachsene Gestein herabstürzt; stei-
gen wieder hinauf zum Rande des 
Parks, wo uns teils künstlerisch 
gebaute, teils schmucklos aus Baum-
stämmen errichtete und strohbedeck-
te Gartenhäuschen und Kioske [4] 
aufnehmen, von denen aus jede 
Aussicht ein eigentümlich schönes, 
vollständiges landschaftliches 
Ge-mälde gibt, verlieren uns end-
lich in dem Labyrinth des mit den 
üppigsten Gesträuchen bewachsenen 
Irr-gartens [5] und suchen und fin-
den endlich, in einem heimlichen 
Plätzchen dieses Teiles die schön-
ste idyllische Ruhe” (C.W. Schü-
mann, “Olga wohnt himmlisch”, S.72).

Pavillon
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Orangeriegebäude
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Gewächshäusern
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5 Der Irrgarten
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33 Skizze Kaskade, zeigt den Verlauf des 
damals existierenden Bachlaufs im Osten 

des Parks

Über die vierreihige Platanenallee 
[6 ] gelangte man zu den Ein gangs-
türen des Nebengebäudes. Eine direk-
te Zugangsstrasse konnte nicht auf 
die Villa ausgerichtet werden, da 
sie selbst auf den Mittelpunkt des 
Berges stand und von dort keine Erde 
abgetragen werden durfte. 
Das angrenzende Parkareal gehörte 
zu den `Oberen Anlagen´. Es teilte 
sich in Ost- und Westgarten auf und 
ging im nördlichen Parkabschnitt in 
einen Englischen Landschaftsgarten 
[7] über. Der südliche und westli-
che Teil des Gartens wurde in stren-
ger Regelmäßigkeit in den Achsen 
der Villa angelegt und verkörperte 
den französisch-italienischen   
Re nais  sancestil. 

Auf der Südseite [8] befand sich 
eine breite Auffahrt, die an ihren 
Enden mit kunstvollen `Kandelabern´ 
geschmückt war. Über eine mittig 
angelegte breite Freitreppe gelang-
te man auf einen achteckigen erhöh-
ten Vorplatz. Von dort hatte der 
Be sucher eine wundervollen Blick 
über die Landschaft. 

Im westlichen Teil [9] befand sich 
ein italienisch-französischer 
Re nais  sancegarten, ein architekto-
nischer Garten, bei dem ein stren-
ges und geometrisches Prinzip ein-
gehalten wurde. Durch Terrassierung 
des Areals entstanden räumliche 
Strukturen, gefüllt mit Blumen-
teppichen, Ruheplätzen, Brunnen, 
Skulpturen usw. Um 1860 erbaute 
Joseph v. Egle am westlichen Ende 
der Ost-West-Achse das Weinberghaus 
mit darrunterliegenden Ter ras sen 
als Rosengarten [10].
Durch Auflösung der streng geradli-
nigen Wege in `untergeordnete 
Schlängelwege´ gelang der Übergang 
in den nördlich gelegenen engli-
schen Landschaftspark. 
1879 ließ Königin Olga die

6 Die 
Platanenallee

7 Der Englische 
Landschaftsgarten

8 südlicher 
Garten mit 
Auffahrt

9 Renaissance-
garten im Westen

10 Der Rosen-
garten mit Wein-
berghaus

1879
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 “Ein Schloß, von Ranken grün umfangen,
begrenzet tiefe bunte Flur,

üppig in warmen Beeten prangen
die Kinder südlicher Natur.”

(Friedrich Neuner, aus “Das schöne Stuttgart”, 
E. Brösamlen, S.80)

34 Ohne Worte

`Kleine Villa´ anfügen. Dabei wur-
den zur Vergrößerung des Parkareals 
weitere acht Hektar dazuerworben. 
Für diese gelungene Planung war 
Friedrich Wilhelm Hackländer ver-
antwortlich. Unterstützt wurde die-
ser durch die Kenntnisse des 
Gartenkünstlers Friedrich Neuner. 
Dieser verstand es um den Villenbau 
einen Garten mit interessanten  
botanischen Seltenheiten zu bepflan-
zen.

DIE GARTENSTILE

DER ENGLISCHE GARTEN

“Das Natürliche und das Große macht 
den Hauptcharakter der britischen 
Gärten oder Parks; denn Parks und 
Gärten im wahren Geschmack stehen 
ungefähr in eben dem Verhältnisse 
gegen einander, wie das größere 
Landschaftsgemälde gegen das klei-
nere”, so Hirschfeld in seiner 1779 
erschienen “Theorie der Garten-
kunst” (S.31).
Leider gibt es keine genauen Auf-
zeichnungen, die irgendwelche Rück-
schlüsse zulassen, warum man bei 
der Villa Berg auf das Element des 
englischen Landschaftsgartens zu-
rückgriff.
Man kann aber davon ausgehen, dass 
der Garten des gegenüberliegenden 
Schlosses Rosenstein ausschlagge-
bend war für die Umsetzung.
Aber was ist unter `der englische 
Land schaftsgarten´ zu verstehen?
Es ist eigentlich eine Neu de fi-
nition des Gartenbegriffes im 
um grei fendsten Sinne. Ausgangspunkt 
dieser Entwicklung ist England, 
Anfang des 18.Jahrhunderts, wie der 
Name schon sagt.
Die Industrialisierung und die 
fortschreitende Aufklärung, sorgten 
für ein gestärktes Bürgertum 

Hackländer

Neuner

Hirschfeld

Villa Berg

Garten

Schloß Rosenstein

Landschaftsgarten

England

Industrieali
sierung
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35 Plan des Rosensteins
Vorbild für die Villa Berg und den engli-

schen Landschaftsgarten

36 Ansicht des Schlosses Rosensteins und 
der daruntre führenden Eisenbahnlinie

und eine Liberalisierung, in wel-
cher der König `nur´ einer konsti-
tutionellen Monarchie vorstand. 
Der Gartenstil wurde Ausdruck einer 
politischen Orientierung, ähnlich 
der weiter oben geschilderten Aus-
breitung der Villenarchitektur. Er 
war genau gegen den französisch-
geometrischen Stil gerichtet, wel-
cher in diesem Sinne den Abso-
lutismus versinnbildlichte. 
Hinzu kam die `Verwissen schaf t-
lichung´, welcher der Natur ihren 
Schrecken nahm, was sogar soweit 
führte, das Erhabene in der unge-
zähmten Natur zu sehen. 
Die Freiheit wurde aus dem Natur-
recht abgeleitet, also war die Natur 
Symbol für Freiheit.
Zunächst war der neue Stil eher 
theoretischer Natur. So fand er 
seinen Ausgangspunkt in der bilden-
den Kunst und Literatur. Erwähnt 
seien hier die Landschaftsmalereien 
Claude Lorrains, welche klassisch-
arkadische Naturszenen widerspie-
geln, sowie die Essays Addisons um 
1710 (gegen Geometrie, hin zur 
geplanten `Unordnung´).
Der neue Garten war also Ausdruck 
neuer gesellschaftlicher Aspekte 
aber auch von sentimentalen Natur-
sehnsüchten. 
1720 entstanden im Londoner Umfeld 
die ersten Villengärten, mit klein-
strukturierten Geometrien, irregu-
lären Formen und Asymmetrien. Der 
geometrische Stil löste sich all-
mählich auf. 
Aus China kamen zu dieser Zeit neue 
Nachrichten und Aufzeichnungen über 
die chinesischen Gärten, mit ihrem 
ausgeprägten landschaftlichen Ele-
menten. Es war die Bestärkung für 
die Landschaftsplaner, auf dem 
richtigen Weg zu sein.
William Kent (1685-1748) schuf 1730 
als erster einen Garten, ganz ohne 
`Lot und Richtschnur´. Es war die 
absolute Loslösung von 

Gartenstil

französischgeo
metrischer Stil

Natur

Natur

Claude Lorrains

Garten

London

China

William Kent

Loslösung



81

37 Deutlich erkennbarer Übergang zu wirren 
Formen, “Lehrbuch der schönen Gartenkunst”

(G.Meyer, 1860)

geometrischen Strukturen. Es sind 
nur noch `ineinandergleitende be-
gehbare Bilder´. 
Dazu gehörte auch eine unregelmäßi-
ge Wegeführung: “Der Fuß sollte 
nie  mals dem Weg folgen, den das Auge 
zuvor gegangen ist” (Insel, 
“Geschichte der Gärten und Parks”, 
S.178). 
Die Landschaft war Staffage und 
Bilder rahmen für Landschafts aus-
schnitte, ein dreidimensionales 
Gemälde, alle Naturschön heiten sol-
len aufgenommen werden, so Hügel, 
Täler, Wiesen, Bäche, Bäume.
Akzente, wie Baumgruppen, Ausblicke 
und rahmende Elemente in natürli-
chen Erscheinungsformen waren 
Neuerungen dieses Stils. 
Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts 
kam dieser auch nach Deutschland, 
wo er einige Jahre später in der 
reinsten Form durch Sckell (1750-
1823), Fürst Pückler-Muskau (1785-
1871) und Lenné (1789-1866) umge-
setzt wurde.
Die Bauzeit der Villa Berg fiel in 
die Schlussepoche der englischen 
Gärten. Zu jener Zeit kam es gerade 
zu einer inflationären Ausbreitung 
englischer Gartenmotive, bis hin zu 
Beliebigkeit. Oft wurde der Garten-
stil auf viel zu kleine Grundstücke 
übertragen, die dann auch noch 
topografisch unzureichend waren. 
Nicht selten wurde die Wegeführung  
bis ins Abstruse durchgesetzt 
(`Brezel wege´), egal ob es zum 
Gelände passte oder nicht.
Ein englischer Garten an der Villa 
Berg mochte auf Grund des Stilplur-
alismus einleuchten, jedoch möchte 
man im Vergleich zum Rosen stein 
anmerken, dass hier die Weitläu-
figkeit fehlt, die den Stil so un-
verwechselbar macht. Der Garten 
schien wie eine Notlösung, aufgrund 
der Topografie ohne jeglichen Bezug 
zum Gebäude und dem Baustil.

Landschaft

Akzente

Sckell
PücklerMuskau
Lenné

Villa Berg

Brezelwege

Rosenstein
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38 Achsiales Liniengerüst eines italie-
nischen Renaissancegartens nach Mader

DIE ITALIENISCHEN GÄRTEN ZUR 
RENAISSANCEZEIT
 
Wie wir schon unter dem Kapitel `Die 
Villa´ ausgeführt haben, liegen die 
Wurzeln der Renaissance in der 
Antike. Das Wiederaufleben der 
Villa führte in der Folge auch zur 
Wiedererstehung des alten Garten-
stiles.
Die Bewohner der Stadtrepubliken 
kauften sich Grundstücke auf dem 
Land, um den unhygienischen Umständen 
der Städte zu entfliehen,  zumal vor 
allem der Pest.
Die Gärten der Antike waren sehr 
wohl bekannt, so war die Lektüre von 
Cicero und Plinius alltäglich unter 
den gehobenen Bürgern und Adeligen 
und zum Teil wurden die in den 
Erzählungen und Beschreibungen 
ge schilderten Gartenstrukturen 
wort  wörtlich übernommen. 
Allen Gärten gemein war die `bello 
ordine´, ein axiales, symmetrisches 
Grundgerüst.
Aufgebaut wurde die `bello ordine´ 
durch eine Hauptachse, die vom Ein-
gangsportal direkt zum Eingang der 
Villa führte. Von ihr gingen mehre-
re Querachsen ab. Dadurch entstand 
ein klares geometrisches Schema, 
welches genügend Möglichkeiten zur 
Raumbildung und für Ver zierungen 
bot. Mittel der Raum bildungen waren 
Mauern, Hecken und Baumreihen.
Die parallel zur Hauptachse gelege-
nen Wege verliefen zielstrebig zu 
markanten Punkten, der Villa, den 
Aussichtspunkten, Kunstwerken oder 
einem Brunnen. Die Zielpunkte waren 
dabei verschieden. 
Weitere Merkmale der Grundrissbil-
dung war die Nutzung von geometri-
schen Grundelementen wie Qua drat, 
Kreis und Halbkreis. Dabei wurden 
die halbrunden Raumformen als Exedra 
und die kreisrunden Formen als 
Rondell bezeichnet.

Renaissance

Cicero und 
Plinius

bello ordine

Villa

geometrische 
Grundelemente
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39 Villa d´Éste in Tivoli, 16. Jahrhundert
ein typisch italienischer Garten aus der 

Renaissance,
Stich, Etienne Duperal

Durch eine Freitreppe, die aufgrund 
der topographischen Lage der Villa   
Berg angelegt werden musste, erhielt 
der Garten eine dreidimensionale 
Wir kung. Es kam die neue Dimension 
der Höhe hinzu. Als erstes wurde sie 
von dem italienischen Gartenarchitekt 
Donato Bramante im 16. Jahrhundert 
bei der Neuanlage des Belvedere - 
Gartens im Vatikan gebaut. Ein 
Belvedere ist seitdem ein Aus-
sichts punkt von einer Terrasse, von 
welcher der Blick in die Landschaft 
als `bella vista´ (= schöne Aus-
sicht) bezeichnet wurde.

Ein traditioneller Teil des italie-
nischen Gartens ist das Parterre. 
Der Begriff kommt aus dem Fran-
zösischen und bedeutet `zu ebener 
Erde´. Zwar wurde die Bezeich nung 
erst im 18. Jahrhundert geprägt, 
aber auch zur Benennung ähnlicher 
Partien im Renais sance garten ver-
wendet. Das Parterre enthält Haupt- 
und Nebenachsen, das mindestens 
vier gleich große Teile beinhaltet. 
Auf diesen Beeten standen ursprüng-
lich Obstbäume, die aber nicht 
unbedingt eine gute optische Wir-
kung erzielten. Deshalb wurden sie 
von buchseingefassten Beeten er-
setzt. In besonders prunkvollen 
Parterregärten säumten die ge-
schnittenen Buchsbäumchen jedoch 
keine Beete, sondern Wasserbecken 
ein. Auch bestand die Möglichkeit 
Zitronen- und Orangenbäume in Kübeln 
aufzustellen. Dieser Schmuck war 
ein fester Be stand teil des italie-
nischen Gar tens. Zur Winterzeit 
wurden die Terracotta - Gefäße in 
frostfreien Orangerien überwintert. 
Ansonsten spielten Blumen nur eine 
nebensächliche Rolle, da sie kaum 
verfügbar und bekannt waren. Zu den 
meist verwendeten Blumen gehörten: 
Akelei, Bellis, Alpen veil chen, 
Madonnen lilie, Mai -

Freitreppe

Donato Bramante

bella vista

Parterre

Parterre

Beete

Wasserbecken

Terracotta
Orangerien

Blumen
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40 Obstgarten mit schattenspendenden 
gewölbten Laubengang, Strong, Zauberhafte 

kleine Gärten

Pergola

Renaissancegarten

Boccaccio

Vatikangarten

Villa Lante

Wasser

Wasser

glöc  kchen, Malve, Nelke, Nigella, 
Primel, Iris, Stiefmüt terchen, 
Vergissmein-nicht, Veil chen. 
Eine besondere Zierde im italieni-
schen Renaissancegarten war die 
Pergola. Das italienische Wort 
`Pergola´ leitet sich aus dem La tei-
nischen ab (`pergula´ = `bedachter 
Vorraum´) und wird mit `Wein laub´ 
übersetzt. Dies deutet auf die 
Entstehung der Pergola hin, die 
einst für eine landwirtschaftliche 
Nutzung, nämlich der Kultivierung 
von Wein entwickelt wurde. Über 
diesen Zweck hinaus war die Pergola 
ein wichtiger Bestandteil der 
Gartenkunst schon seit den Ägyptern 
(ca. 1400 v. Chr.).
Im italienischen Renaissancegarten 
diente sie als Rankgerüst für diver-
se Schlingpflanzen und Rosen, sowie 
als gartengestalterisches Element. 
Schon in Boccaccios Werk `De 
Camerone´ wird der Begriff der 
Pergola erwähnt. Erstellt wurde sie 
aus Holz oder Stein, wobei auch 
Säulen errichtet wurden.
Mit der Neuanlage des Vatikan gartens 
im 16. Jahrhundert wurde ein weite-
res Gestaltungs element eingeführt, 
die Statue. Auf Anraten von Bramante 
stellte Papst Julius II seine 
Antiken sammlung im Garten aus. 
Jedoch war ihre Anordnung nicht 
willkürlich, sondern sie wurden an 
prägnanten Punkten eingebaut. Links 
oder rechts eines Weges, in regel-
mäßigen Abstanden auf einer 
Balustrade oder in Grotten nischen.
 
Die Villa Lante bei Bagnaja, in der 
Nähe von Rom enthielt ein weiteres 
Element. Das Wasser, welches der 
Gartenanlage eine neue Bedeutung 
zukommen ließ. Dadurch wurde bewirkt, 
dass gerade in diesen sonnigen Lagen 
das Wasser auch bei langen 
Trockenperioden erhalten blieb. 
Durch die Vielfältigkeit der 
Gestaltung mit Wasser, sollte 
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41 Plan der Villa Lante mit unterschied-
lichen Gestaltungselementen,

Mader

Gärten

Renaissancegarten
Wasserbecken
Springbrunnen

geometrische Form

Humphry Repton

Symetrie

Symetrie

bauliche Elemente

man sie in zwei Nutzungsgruppen 
einteilen. Gärten mit ruhendem 
Gewässer und Gärten mit fließendem 
Gewässer. In den italienischen 
Renaissancegärten gab es rechtecki-
ge oder runde Wasserbecken, den 
Springbrunnen, die Kaskade, die 
Fontäne, die `Wasserscherze´ usw.. 
Zur damaligen Zeit war es etwas 
neues, Wasser in unterschiedlichen 
Formen darzustellen. Gerade das war 
der Grund dafür, dass es so häufig 
verwendet wurde.

EIN FRANZÖSISCH-ITALIENISCHER GARTEN 
ODER DOCH REIN ENGLISCH?

War ein geometrischer Garten der 
Gesamtkonzeption des englischen 
Gartens, welcher den größten Teil 
des Grundstücks ausmachte widerläu-
fig?
Wie oben angeführt, wollte man sich 
von geometrischen Formen verab-
schieden, aber auch hier bestätig-
ten Ausnahmen die Regel.
So unterschied Humphry Repton (1752-
1818), ein Vertreter des 
Landschaftsgartens in England, drei 
“distances: garden, park and forest” 
(Wimmer, Geschichte der 
Gartentheorie, S.233). 
Ferner schrieb er: “Wenn es so um 
die Liebe zur Symetrie im menschli-
chen Geist bestellt ist, wird die 
Frage sicher berechtigt, inwieweit 
diese in der modernen Gartenkunst 
zugelassen oder verworfen werden 
soll. [...] Auf [...] kleinen, 
begrenzten Flächen würde Unregel-
mäßigkeit affektiert erscheinen. 
Sym etrie ist auch zulässig und sogar 
notwendig an oder nahe der Fassade 
eines regelmäßigen Gebäu des” 
(Wimmer, Geschichte der 
Gartentheorie, S.234).
Wobei er hier sich zunächst nur auf 
bauliche Elemente 
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“...Denn sie wollte nicht, daß 
er sie weinen sähe.

Es war eine stolze Blume.
(Der kleine Prinz, Gespräch zwischen 
dem kleinen Prinz und der Rose, von 

Antoine De Saint-Exupéry)

42 Reptons Entwurf eines Rosengartens, 
1816

Pflanzbeete

pleasure grounds

Pflanzbeete

Pflanzenauswahl

Humphry Repton
Capability Brown

Villa Berg

Browns

Repton

Lord Kames
William Gilpin
Uvedal Price

stützte und es vermeiden wollte 
Pflanzbeete mit einzubeziehen. 
Später ging er aber selber soweit, 
`pleasure grounds´ von absoluter 
Symmetrie zu schaffen, d.h. mit 
geometrischen Formen der Pflanz-
beete in die Nähe der Gebäude zu 
rücken. Er relativierte die Mei-
nungen seiner Vor gänger, bezüglich 
französischer Gärten und bezeichnet 
diese einfach als zu groß geratene 
`pleasure grounds´.
Er fordert aber auch hier `variety 
and contrast´ auch im symmetrischen 
Blumengarten, durch eine ausgewoge-
ne und umfangreiche Pflanzen auswahl.
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Vor Humphry Repton war es `in Mode´, 
vor allem unter Capability Brown, 
den Landschaftsgarten bis an das 
Gebäude heranzuziehen. Unter diesem 
Gesichtspunkt wäre es durchaus 
zulässig, bei der Villa Berg davon 
zu sprechen, dass es kein einheit-
licher englischer Garten war, son-
dern dass diesem das zusätzliche 
Element des italienischen Renais-
sancegartens entgegen oder dazuge-
stellt wurde. 
Jedoch wurde diese Formensprache, 
der absolute Verzicht auf Blumen 
und Parterregärten schon zu Zeiten 
Browns als zu monoton bewertet. 
Das direkte Anschließen einer Rasen-
fläche an das Gebäude führt unwei-
gerlich zu einem Bruch im Ge samt-
bild. Repton notiert: “A house is an 
artificial object, and the ground 
immediately contiguous may partake 
of the same artificial character” 
(Repton, aus M. Uhlitz, S.212). 
Anstoßend an das Gebäude braucht es 
eine `scene of embellished neat-
ness´, ein Puffer oder eine 
Filterzone zwischen Architektur und 
Garten.
Neben Repton kritisierten auch Lord 
Kames, sowie William Gilpin und 
Uvedal Price die Auslegung 
des Land schaftsgartengedankens. 
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43 Coleus blumei verschaffeltii,
häufig verwendete Pflanzen im englischen 

Garten

Kames

Gilpin

Repton

Unordnung
Geometrie
pleasure ground
Repton

Repton

geometrische Form
exotische 
Pflanzen

Repton
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Parterre

Kontrast

1768 veröffentlichte Kames seine 
`Elements of Criticisms´, welche 
unter dem Eindruck chinesischer 
Gärten und deren Lebendigkeit ent-
standen. Auch er forderte einen 
geometrischen Gartenbereich am 
Ge bäude.
Gilpin kritisierte den Landschafts-
park als moderne Erscheinung, die 
sich bei den Manors, den Herren-
häusern, nicht mit der Würde und der 
damit verbundenen Tradition dieser 
Orte vertrage. Er betrachtete Alleen 
und Parterres als eher verwendbare 
Varianten.
Repton war also zu einer Weiter-
entwicklung des Land schafts garten 
genötigt, zu einer Synthese aus 
`Unordnung´ und Geometrie.
Ergebnis dieser Synthese war der 
`pleasure ground´ Hier sei aber 
angemerkt, dass Repton keineswegs 
der Erfinder dieses Gedankens war,  
auch Hirschfeld hatte schon Jahre 
zuvor ähnliche Gedanken.
Repton war aber derjenige, welcher 
diese neue Form am weitesten umsetz-
te und der den größten Ein-fluss auf 
die weitere Ent wicklung der 
Landschaftsarchitektur hatte.
Ergebnis dieser Synthese ist ein 
direkt am Haus angrenzender `ple-
asure ground´, die Rückkehr zu 
geome trischen Formen und die Ver-
wendung von zum Teil exotischem 
Pflan zen material. 
Die Umsetzung dieser Variante wurde 
wahrscheinlich auch durch Reptons 
Aufenthalt in Irland gefördert, da 
in irischen Gärten das Parterre 
niemals so rigoros in Rasenflächen 
umgewandelt wurde, wie es in England 
der Fall war.
Die symmetrische Anlage war Kon-
trast zur umliegenden Parkland-
schaft: “The contrast betwixt the 
works of art and of nature will 
increase the interest in both; and 
the foreground may be 
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44 Flower Garden in Valley Field, 
(Entwurf Reptons, 1803)

Fürst Pückler
Repton

Blumengarten
Landschaftspark

Grundprinzip

viewed as a rich carpet spread under 
the eye, in perfect harmony with the 
vases, and obelisks, and other works 
of art, attached to the architectu-
ral grandeur of the entrance-front” 
(Repton, aus M. Uhlitz, S.214).
Fürst Pückler, in seinen Planungen 
durch Repton stark beeinflusst, 
beschrieb diesen Gartenbereich als 
ein “an das Haus stoßendes, 
ge schmück tes und eingezäuntes Ter-
rain, von weit größerem Umfang als 
Gärten zu haben pflegen, gewisser-
maßen ein Mittelding, ein Verbin-
dungsglied zwischen dem Park und 
den eigentlichen Gärten” (Repton, 
aus M. Uhlitz, S. 215).
Anfänglich waren `pleasure grounds´ 
nur auf einer Seite des Gebäudes 
vorgesehen. In Woburn empfahl Repton 
die Anlage eines geometrischen 
Parterres vor den Fenstern des 
Schlosses. Der Grundgedanke des 
`pleasure grounds´ war also die 
Fortsetzung des Innen raumes unter 
freien Himmel. Die aufwendige 
Dekoration des Hauses sollte auch 
im Freien fortgesetzt werden. “...
we look for carpets in one, and flo-
wers in the other. A large lawn, 
like a large room, when unfurnished, 
displeases...” (Repton, aus M. 
Uhlitz, S.219/220). Man sollte von 
den Fenstern eines Hauses also eher 
einen Blumengarten im Vordergrund 
sehen als den reinen Landschafts-
park. 
Voraussetzung hier für war aller-
dings, dass der Garten genauso 
gepflegt wurde wie die Innenräume. 
Wichtig in jedem `pleasure ground´ 
war trotz allem der Ausblick, der in 
manchen Fällen wichtiger war als 
das Parterre selbst. Daraus ließ 
sich das Grundprinzip ableiten: 
Schlossrampe, `pleasure ground´ und 
im Hintergrund der Landschaftspark. 
Oftmals wurde dieses Prinzip auch 
abgeändert und der `ple-
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45 Philip Parks in Manchester,

Pückler
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Repton
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asure ground´ zog sich um das ganze 
Gebäude herum, wie z.B. von Pückler 
ausgeführt. Um die richtige Wirkung 
zu erzielen, einen Puffer darzu-
stellen, war die richtige Größe des 
Parterres ausschlaggebend. Repton 
bezeichnete vier bis fünf Hektar 
als ausreichend, schon aufgrund des 
hohen Pflege aufwandes. Repton sprach 
von “tiresome monotony of [...] 
pleasure grounds” (Repton, aus M. 
Uhlitz, S.224), falls diese zu groß 
ausgeführt würden. Für die 
Bepflanzung gab es keine festen 
Regeln, diese wurde dem Gärtner 
über lassen. Repton gab nur den Tipp 
“... within this enclosure rare 
plants of every descritpion should 
be encouraged” (Repton, aus M. 
Uhlitz, S.231). 
Das Wort `enclosure´ bezeichnet den 
Umstand, dass die ursprünglichen 
`pleasure grounds´ umzäunt waren. 
Diese Umzäunung sollte aber nicht 
nur Weidetiere abhalten, sondern 
diente zumal auch als Abgrenzung 
zum Hauptpark. Der Garten sollte 
einen abgeschlossenen Charakter 
bieten und zusätzlich durch ver-
schiedene Einbauten, wie z.B. 
Pergolen abgeschirmt werden. Pückler 
z.B. setzte dieses Element in sei-
nem Pergola-Garten in Branitz um. 
Die Gärten konnten also ruhig `for-
mal and artificia´ sein. Eine regel-
mäßige Architektur erforderte for-
male Gärten. Wichtig dabei waren 
jedoch `variety´ (Mannigfal tig-
keit), `novelty´ (Überraschungen) 
sowie `contrasts´. Letztere wurden 
durch unterschiedliche Pflanzen-
formen, wechselnde Farbigkeit sowie 
unterschiedliche Größenverhältnisse 
erreicht. Bei der Planung der 
Pflanzung sind die Licht einflüsse 
und die daraus resultierenden 
Schattierungen einer Farbe zu beach-
ten.
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46 Lobelia erinus `Chrystal Palace´
häufig verwendete Pflanzen im englischen 

Garten

Garten

pleasure ground

Villa Berg

In diesem Sinne stand der Garten der 
Villa Berg eher den englischen 
`plea sure grounds´ nahe, als direkt 
von den italienischen Renais-
sancegärten abgeleitet werden zu 
können.
Diese Theorie wurde untermauert 
durch die Pflanzungen der Villa 
Berg, welche weiter unten behandelt 
werden sollen, aber auch durch eine 
Betrachtung des italienischen 
Renaissancestiles und der französi-
schen Gartenstruktur.
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47 Der Entwurf Leins 1848.
Der Originalplan ist verschollen.
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GARTEN BIS 1890

DER GEPLANTE GARTEN

Wie bei den meisten Bauprojekten, 
vor allem in dieser Größenordnung, 
ist zu sagen: `Papier ist gedul-
dig´.
Dies wird deutlich, wenn man den 
Entwurf Leins zur Hand nimmt, oder 
besser, wenn man versucht aus den 
Fotografien des Planes Schlüsse zu 
ziehen, welche den Garten betref-
fen.
Eine Auswertung des Planes in 
Originalgröße wäre wesentlich ein-
facher, doch es scheint als habe der 
Plan des öfteren seinen Aufbewahr-
ungsort gewechselt, bis er letzt-
endlich verschollen ist, oder wie 
aus manchen Quellen ersichtlich, 
zerstört wurde.
Zum Plan selbst gibt es keine geson-
derten Aufzeichnungen, bis auf eine 
kurze Erläuterung, welche Leins auf 
dem Plan notiert hatte.
Dem Planverständnis förderlich, ist 
es sinnvoll hier den Text (aus “Die 
königlichen Gärten...”, Timo John, 
S.96) wiederzugeben:
“Bei diesem Plan ist darauf Rück-
sicht genommen, dass dem westlichen 
Theil des Gartens ebenfalls der 
Reiz eines Wasserspiegels ver-
schafft werde. Es würde dieses 
Bassin B grösser, als alle übrigen 
im Park und wäre so disponirt, dass 
sich die runde Buchenallee, die 
dasselbe umgiebt vollkommen darin 
reflectirt. Die Speisung desselben 
geschieht von dem Ueberschuss des 
Bassins A in der Richtung AB, da 
diesem letztern, das Reservoir im 
Stande ist, bei dem gewöhnlichen 
Gang der Maschine mehr Wasser zuzu-
führen, als es bedarf.”
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48 Ansicht der Villa Berg, Blick auf 
Ostfassade und südlichem Gartenbereich

(Schwenkel, 1930)

Leins
Garten

Weinberg

Amphitheater

Erdbewegung

Marmorbrunnen

Leins

Leins

Pavillon

Weiter beschreibt Leins die weite-
ren Bestandteile des Gartens: “Die 
leichte Ausführbarkeit vorliegenden 
Projects beruht: auf der unveraen-
derten Beibehaltung des so schön 
angewachsenen Weinbergs C und auf 
den geringen Kosten, welche die 
Ausdehnung desselben in die Run dung 
des Amphitheaters D hinaus ver ur-
sacht, auf der völligen Brauch-
barkeit aller vorhandenen Wege, auf 
der geringen Erdbewegung, welche 
die Planirung der jetzt noch unan-
sehnlichen provisorischen Bö sch-
ungen EE erfordert, auf der Ver-
wend barkeit der noch auf der Villa 
vorräthigen schönen Überreste des 
alten Theaters zu den Aufgaengen FF 
in den Weinberg, auf dem Vorrath an 
be hauenen Steinen, welche zur Trep-
pe am Mühlrain bestimt, dort keine 
An wendung fanden, auf dem Vorhan-
den sein des weissen Marmorbrunnens, 
der in der Mitte B des neuen Sees 
die passendste Aufstellung faende, 
auf der Beseitigung allen kostspie-
ligen Mauerwerks, das bei der Aus-
führung des ursprünglichen Projects 
nöthig gewesen wäre.”
Leins war Architekt, doch als Gärt-
ner hatte er anscheinend nicht den 
Mut aufgebracht den Garten so 
de tail  liert durchzuplanen, wie er 
es bei der Villa selbst getan hat. 
Die Be schreibungen sind technisch 
orien  tiert und es scheint eher um 
Einspa rungsmaßnahmen gegangen zu 
sein, als um eine durchdachte 
Garten ge staltung. 
Da Leins von der “Beseitigung allen 
kostspieligen Mauerwerks [...] des 
ursprünglichen Projects” spricht, 
ist davon auszugehen, dass zu die-
sem Plan mehrere Vorentwürfe ge stal-
tet wurden. Einige Zeichnungen zei-
gen zwei aufwändig gestaltete 
Pavillons am Ende der Nordachse mit 
den beiden Baumreihen. 
Was jedoch eventuelle Vorplanungen 
im west-



105

49 Torverziehrung,
“Liebe zum Detail”
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Pergola

Pavillon

Parterre

lichen Gartenbereich be trifft, gibt 
es keine Aufzeich nungen.
Die Brunnen und Wasserbecken in 
Betrieb zu halten stellte eine große 
Schwierigkeit dar, da es auf dem
`Höllschen Bühl´ von Natur aus kein 
Wasser gab. Aus dem Plan und den 
Beschreibungen ist jedoch die Lösung 
des Problems zu entnehmen. 
Am Neckarufer, bzw. am Mühlkanal 
hatte, gemäß den Aufzeichnungen, 
ein Wasserhebewerk gestanden, ein 
Bau werk, welches zur damaligen Zeit 
eine meisterliche Ingenieurs leis-
tung gewesen ist. Der Erbauer die-
ser Anlage für die Villa Berg ist 
aber noch nicht verifiziert. Von 
dort wurde das Wasser in den Wasser-
speicher im Gebäude (siehe Besch-
rei bung des Bauwerks im Kapitel 
`die Villa´) gepumpt. Dies war der 
Ort, von wo aus alle Brunnen des 
Gartens mit Wasser versorgt wurden, 
also auch das Becken A. Da dieses 
Becken einige Meter höher lag, als 
der später benannte `Halbmondsee´ 
oder ̀ Entensee´, konnte der Überlauf 
direkt den dort platzierten Marmor-
brunnen speisen. Oder besser `hätte 
speisen können´. 
Der Brunnen B am ̀ Halbmondsee´ wäre, 
nach Leins, der einzige im westli-
chen Gartenbereich gewesen und auch 
nur deshalb, weil er, wie im Text 
angeführt, aus dem Bau der Villa 
übrig geblieben war.
An weiteren Einbauten im westlichen 
Garten erkennt man nur eine Per-
gola. Die Grundstruktur sieht einen 
zentralen Pavillon (G) vor, welcher 
breiter gestaltet ist, als die 
Flügel (H) am `Amphitheater´.
Dieser Pavillon steht genau in der 
Achse der Hauptzufahrt durch die 
seitlichen Nebenflügel der Villa. 
Direkt vor dem Gebäude ist das 
gesamte umgebende Parterre auf der 
oberen Fläche anders gestaltet, als 
dann tatsächlich ausgeführt. Es 
besitzt zwar 
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50 Säule an der südlichen Fassade der 
Villa Berg

Grundordnung
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Blumenbeete

Amphitheater

Halbmondsee

Treppen

unterer Garten
bereich

See

eine geometrische Grundordnung, ist 
in seinen Elemen ten jedoch eine 
sehr freie Mischung verschiedenster 
Gartenelemente. 
Tritt man aus dem Innenhof der 
Flügelbauten heraus, so sieht man 
zu beiden Seiten Strauchpflan-
zungen. Man überschreitet den brei-
ten Zufahrtsweg und betritt den 
eigentlichen Parterregarten. MAn 
erblickt im Halbkreis angeordnete 
geometrische Blumenbeete, dahinter 
jeweils eine Exedra welche mit 
Statuen oder Vasen bestückt werden 
sollte. Als grüner Rahmen dient ein 
Hintergrund aus Sträuchern. Ein 
paar Schritte weiter befindet man 
sich unter dem Pavillon, von der aus 
sich nach links und rechts der Blick 
auf verschiedene Pflanzungen öff-
net. Die Pflanzungen sind je zwei 
rechteckige Bliumenbeete und ein 
kreisrundes. Diese Beete scheinen 
in die spätere Planung übernommen 
worden zu sein, dann jedoch als 
Wasser becken.
Am Ende des langen Pavillons blickt 
man auf das `Amphitheater´ mit den 
darin wachsenden Weinreben und auf 
die untere Gartenebene mit dem 
`Halbmondsee´. 
Durch die seitlichen Flügel der 
Pergola gelangt man zu den Treppen, 
welche den Höhensprung zwischen den 
beiden Ebenen überbrücken. In diese 
werden Teile des ehemaligen Lust-
hauses, welche dann kleine Terras-
sen formen, verarbeitet. 
Im unteren Gartenbereich finden wir 
eine große Fläche, welche von der 
Beschaffenheit genauso gestaltet 
werden sollte, wie die Zufahrt und  
die Wege. Dahinter, wiederum eine 
Exedra, der See und die umgebenden 
Buchen.
Der Kreismittelpunkt für den See 
bildet das Zentrum für die Achsen, 
welche sich strahlenförmig nach 
außen hin ausbreiten. Auf halben 
Verlauf dieser Achsen 
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51 Gartenbelvedere von Chr. Fr. Leins,
Fotografie

Sitzplatz

Rundweg

Rundweg

englischer Garten

Belvedere

wurden zur Linken und Rechten 
Ausbuchtungen geschaffen, vermut-
lich zur Aufnahme eines Sitzplat-
zes. Letztendlich ist man auf dem 
umgebenden Rundweg, welcher als 
Abschluss der geometrischen Ordnung 
dient. Von dort aus ziehen sich 
Schlängelwege in die anderen Teile 
des Parks.
Dieser Rundweg wird auf der Süd-
seite in einer Achse auf die 
An fahrts rampe der Villa zu geführt, 
jedoch auf der Nordseite schon 
frühzeitig in einen Schlängelweg 
umgestaltet, um so einen fließenden 
Übergang zum englischen Garten zu 
schaffen.
Vom später ausgeführten Garten-
belvedere im Rosengarten ist noch 
nichts erkennbar.
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52 Struktur des Westgartens um 1870 nach 
Neuner
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DER AUSGEFÜHRTE GARTEN

Grau ist alle Theorie...
Nicht jeder Garten wird so gebaut 
wie er ursprünglich geplant wurde. 
Dies trifft auch bei dem Garten-
bereich der Villa Berg zu.
Wie man im Verlauf der Beschrei-
bung bemerken wird, nahmen kleinere 
Bereiche, besonders die Anordnung 
der Blumenbeete und Pergolen, eine 
andere Form an, als sie im Original-
plan von Leins dargestellt sind. 
Verantwortlich für diese Umorien-
tierung war der junge Hofgärtner 
Friedrich Neuner, der auf Empfehlung 
des Gartenkundigen Graf Neipperg 
mit dieser Aufgabe betreut wurde.
Detaillierte Auskunft über die 
Gliederung und Verwendung der 
Pflanzen gibt ein Artikel aus der 
Illustrierten Gartenzeitung aus dem 
Jahre 1870. Dort beschreibt Neuner 
selbst den Plan des Blumengartens 
der Villa Berg mit genauer Erläu-
terung der Pflanzenauswahl, welche 
1869 verwendet wurden.

Über einen groß angelegten Platz, 
der die Villa mit dem Garten ver-
band, gelangte man über drei Stein-
stufen in den Parterrebereich hinab 
(A). Eine Trennung dieser beiden 
Elemente wurde durch eine steinerne 
Balustrade (B), auf welcher sich 
alle zwölf Fuß entfernt eine acht 
Fuß hohe Eisenstange befand, er-
zeugt. Diese waren mit Ketten zu 
einem Feston verbunden, an denen 
Kletterrosen und andere Schling-
pflanzen emporrankten. Vor und hin-
ter dieser Balustrade befanden sich 
Rabatte (C), die im hinteren Bereich 
mit Dahlien und Malven, im mittle-
ren mit Fuchsien, Geranien und 
Penstemon bepflanzt waren. Eingefasst 
waren sie mit Geranium Tom Pouce, 
wobei davor Lobelia erinus erecta 
grandiflora
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53 Fotografie des Westgartens um 1890,
gut erkennbar die mittlere Pergola, sowie 

der Brunnen.
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den Abschluss bildete. 
Auf der Mittelachse des Gartens 
befand sich im vordersten Bereich 
ein dreischaliger Marmorbrunnen 
(D). Links und Rechts davon schlos-
sen sich Rasenflächen an, auf denen 
sich lebensgroße Marmorstatuen, die 
Vier Jahreszeiten (E), befanden. 
Zwischen je zwei Statuen wurden 
kegelförmige Thuja aurea (F) 
gepflanzt mit einer Höhe von sieben 
bis acht Fuß und einem Durchmesser 
von sechs Fuß. Porzellanvasen (G) 
mit Yuccas oder Palmen bildeten 
wiederum eine Trennung zwischen 
Statuen und Thujas. 
Auf den kleinen Rasenecken (H) be-
fanden sich Paeonia arborea, die 
zugleich den Eingang zur Veranda 
(I) schmückten. Diese abschließende 
Pergola (J) rahmte den ganzen Garten 
und war mit Schlingpflanzen jegli-
cher Art bestückt. Die im oberen 
Bereich als Halbbogen gebaute 
Pergola (K), welche auch etwas 
erhöht angelegt war, beherbergte 
`gute Rebsorten´. Auch auf der 
Mittelachse, in der Verlängerung 
zum Brunnen, befand sich eine 
Pergola (L). Wobei die Säulen mit 
einem unterschiedlichen Sortiment 
von Weinreben und der Rest mit 
Schlingrosen bewachsen war. Am obe-
ren Ende der Pergola schloss bündig 
ein Pavillon (M) an. Dieser war mit 
einem Zinkblech abgedeckt und ent-
hielt Sitzbänke, Fauteuils und 
Stühle. Weitere Gartenbänke (N), 
rings um den Brunnen, ludemn den 
Besucher zum Ausruhen und Bestaunen 
des Gartens ein. 
Beidseitig der mittleren Pergola 
befanden sich begleitende Rasenbä-
nder, die mit kleinen Beeten (O) 
für niedrige, farbige Stauden oder 
auch buntblättrige Geranien, sowie 
Kübeln (P) mit Chamaerops humilis 
beschmückt waren. Diese Pflanzen-
kübel waren zur Hälfte in den Boden 
eingelassen.



115

54 Blick vom Mondsee auf halbmondförmige 
Pergola und Weinberg, Fotografie 1930
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Die andere Hälfte war mit Tuffstein 
umgeben und von Crassulaceaen 
be pflanzt. 
Durch die rahmende Funktion der 
Pergola entstanden auf jeder Seite 
große Flächen, die von Wegen durch-
zogen und mit verschnörkelten, ach-
sensymmetrischen Pflanzbeeten (Q) 
gekennzeichnet waren.
Als Begrenzung zwischen Weg und 
Pflanzung dienten schmale Rabatte 
(R). Alle sieben Fuß ragte ein 
Rosenhochstamm hervor. Dazwischen 
wurzelechte Rosen, in Begleitung 
mit passenden Gladiolen. Als Ein-
fassung wählte der Hofgärtner im 
Frühling Pechnelken und im Sommer 
Levkojen oder Zwergastern.
Als Blickpunkt dieser Flächen dien-
ten nicht nur diverse Pflanzareale, 
die in Kapitel `Die angelegten 
Beete´ noch genau beschrieben wer-
den, sondern ein mittig befindli-
cher Brunnen (S).

Über Treppenanlagen (T) an den 
seitlichen Flügeln der Pergola, 
sowie in der Mitte (U) der halb-
kreisförmigen Pergola gelangte man 
in den tiefer gelegenen Bereich der 
Gartenanlage.
Die Gestaltung der Treppen war 
unter schiedlichen Typs. Während die 
mittleren Treppen einfach und gera-
de strukturiert waren, nahmen die 
anderen eine prunkvollere Form an. 
Das lag wahrscheinlich auch daran, 
dass sie häufiger zu repräsentati-
ven Zwecken benutzt wurden. Der 
genaue Aufbau der Treppen wird in 
dem Kapitel `Bauliche Elemente´ 
erläutert.
Unten angekommen, befand man sich 
auf einem ovalförmigen Platz (V), 
der nördlich und südlich von 
Rasenkanten eingefasst war. 
Ein kleiner Weinberg (W) und durch-
querende Wege, parallel zur halb-
kreisförmigen Pergola, nahmen den 
Hangbereich 
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55 Plan des unteren Bereiches des 
Westgartens
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zwischen den großen Treppenaufgän-
gen ein. Ihm gegenüber befand sich 
der sogenannte `Halbmondsee´ (X). 
Wie sein Name schon verrät, war er 
halbkreisförmig angelegt und wurde 
von einem Weg (Y) in gleicher Form 
begleitet. 
Fünf strahlenförmige, schmalere 
Pfade (Z) gingen von diesem Haupt-
weg ab. Sie dienten als Verbin-
dungsglied zum oben genannten und 
einem dazu parallel verlaufenden 
Weg (AA). Dieser Rundweg war der 
Abschluss der geometrischen Form. 
Von ihm aus gehen Schlängelwege in 
den anschließenden englischen Land-
schaftspark.
Durch die Verbindungspfade entstan-
den Zwischenräume (BB), in denen 
Rasen gesät und vereinzelt Bäume 
gepflanzt worden waren. An der Mitte 
dieser Verbidungspfade grenzten 
kleine halbkreisförmige Aus buch-
tungen (CC) an, in denen sich wahr-
scheinlich Bänke befanden, die der 
Rast dienten. 
Der mittlere dieser fünf Pfade (DD) 
verlief genau in der Verlängerung 
der mittleren Pergola und endete in 
einem Belvedere (EE). Von diesem 
Aussichtspunkt konnte man über 
Weinberge hinweg den Blick nach 
Stuttgart genießen. 
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56 Viola cornuta,
gerne zur Einfassung von Beeten verwendet

westlicher Garten
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UNTERSCHIEDE ZWISCHEN GEPLANTEN 
UND AUSGEFÜHRTEN GARTEN

Dem aufmerksamen Leser ist bestimmt 
schon in den vorhergegangenen 
Kapiteln bewusst geworden, dass der 
westliche Gartenbereich gravierende 
Unterschiede in Planung und Aus-
führung aufweist.

Der Eingangsbereich zum Parterre, 
als großer Platz zwischen Villa und 
Garten angelegt, wurde von Neuner 
ungeändert übernommen. Wobei bei 
seiner Ausführung eine zusätzliche 
Balustrade als weitere Abgrenzung 
diente. Somit erlangte der Pflanz-
bereich einen eigenständigen 
Charakter, der zusätzlich durch den 
Rasenstreifen mit den darauf be-
findlichen Statuen, den Vier 
Jahreszeiten, hervorgehoben wird.
Leins hatte im Gegenteil dazu, 
direkt an den Platz angrenzend, 
eine Exedra mit Teppichbeeten ge-
plant. Dies ergibt eher den Ein-
druck, dass er versucht hatte den 
Garten wieder mit dem Gebäudekom-
plex zu verbinden und ihn nicht als 
Einzelelement zu verkörpern. Die 
von ihm geplante freie Mittelachse 
verstärkt diesen Eindruck für den 
Betrachter.
Die Mittelachse von Neuner wird 
durch einen Brunnen als Anfangs-
punkt eingeleitet und durch die 
bewachsene Pergola deutlich in den 
Vordergrund gesetzt. Rasenrabatten, 
mit kleineren Beeten und Kübeln, 
begleiten die Pergola auf beiden 
Seiten. Die Pergola diente aber 
auch als Symmetrieachse für den 
daneben platzierten Parterre-
bereich. 
Die sich im Parterrebereich be-
findlichen Pflanzbeete wurden von 
Neuner symmetrisch angelegt. Nicht 
nur achsensymmetrisch, sondern teil-
weise auch punkt-
symmetrisch.
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57 Fotografie durch die halbmondförmige 
Pergola von Leins auf die Westterasse, um 

1930
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Der Brunnen im Zentrum der Pflanz-
ungen bildeten dabei den direkten 
Schnittpunkt der Symmetrieachsen.
Die Planung von Leins hingegen war 
viel unspektakulärer. Er selbst 
plante nur Strauchplanzungen, die 
von einer Exedra mit Skulpturen 
unterbrochen wurde. Jedoch waren 
diese auch achsensymmetrisch, mit 
der Mittelachse als Symmetrieachse, 
angelegt. 
Die von Leins geplante Pergola 
beginnt viel später, als die vom 
Gartenkünstler Neuner entworfene 
Laube. Außerdem befand sich keine 
Pflanzung entlang der Pergola. Eine 
weitere Differenzierung zu Neuner 
sind die links und rechts der Per-
gola befindlichen kleine Teppich-
beete, jedoch ohne Brunnen. 
Neuners Pergola endete in der 
Mittelachse in einem Pavillon, der 
zum Ausruhen und Betrachten einlud. 
Leins hatte diesen Aspekt in seiner 
Planung nicht mitberücksichtigt.
Die halbmondförmige Pergola am Ende 
des Parterrebereichs wurde in 
Neuners Planung von Leins direkt 
übernommen. Sie bildete eine Grenze 
zu dem tiefer gelegenen Gartenteil. 
Außerdem hatte man von dort aus 
einen schönen Blick auf den darun-
ter angelegten Weinberg. Bei Neuner 
konnte der Besucher jedoch durch 
den Weinberg flanieren. Wege und 
Treppenanlagen ermöglichten dieses.  
Beide Künstler banden einen Rundweg 
in ihre Konzeption mit ein. Er ver-
lief auf der rechten Seite direkt 
zur Mittelachse der Villa, links 
hatte er jedoch keinen Bezug zum 
Gebäudekomplex. Doch auch hier 
unterscheidet sich die Darstellung. 
Um den Parterrebereich als eine 
Einheit zu definieren, überplante 
Neuner die seitlich verlaufenden 
Wege mit einer Pergola. Sie haben 
nicht nur eine schattenspendende, 
sondern auch eine rahmende Funktion. 
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58 nördlicher Balkon an der Westterasse 
der Villa Berg,
Fotografie 2001

Treppenanlagen

ovalförm. Platz
Halbmondsee

Leins
Brunnen

Neuner

Treppenanlage

Rundweg
Buchenalle
Leins
Neuner

Wege

Leins / Neuner

Neuner
Leins
Belvedere

Pavillon

Über die seitlichen Wege gelang man 
in beiden Fällen zu pompösen 
Treppenanlagen, die den Höhensprung 
zum tiefer gelegenen Bereich über-
brücken sollten. Unten angekommen 
stand der Betrachter auf einem 
ovalförmigen Platz, der einen direk-
ten Blick auf den `Halbmond-se´ 
bot. Planung und Ausführung weisen 
eine Raseneinfassung um den künst-
lich angelegten See auf. Doch, wie 
schon vermuten lässt, gab es auch 
hier Verschiedenheiten. Der Architekt 
Leins setzte direkt an den Halbmondsee 
einen Brunnen, der vom Bau der Villa 
übrig geblieben war. Neuner ver-
zichtete an dieser Stelle auf den 
Brunnen und ließ den künstlichen 
See in seiner damals einmaligen 
Bauweise in den Vorder-grund tre-
ten.
Wenn man an den Treppenanlagen wei-
ter gerade aus lief, folgte man dem 
gedachten Rundweg um den Halbmond-
see. Eine Buchenallee begleitete in 
Leins Entwurf diesen Weg. Doch 
Neuner sah bei der Ausführung von 
dieser unterstützenden Funktion ab. 
Er wollte dem See keinen weiteren 
Konkurrenten bieten. 
Weitere Wege mit kleinen Ausbuch-
tungen zweigten von diesem Weg in 
fünfstrahliger Form ab. Der mittle-
re Pfad war dabei direkt auf die 
Mittelachse des Gartens bezogen. 
Hier gibt es wieder keine Unter-
schiede bei Leins und Neuner.
In zwei Punkten wich der Garten-
künstler Neuner ganz von dem Entwurf 
von Leins ab. Am Ende der Mittelachse 
ließ er ein Belvedere bauen, das als 
abschließendes Element dienen soll-
te. Des weiteren ließ er einen klei-
nen Pavillon auf der Südseite anfer-
tigen. Fern der Symmetrie des 
Gartens und als eigenständige 
Konstruktion zu sehen.
Im großen und ganzen lässt sich 
sagen,dass der 



125

Haupachse B

59 Skizze der drei wichtigsten Achsen, 
auf die sich alle Elemente beziehen

Hauptachse A

Nebenachse C

Leins

Neuner

bello ordine

Parterregarten

Achsen
Elemente

Hauptachse A

Spiegelachse

Symmetrieachse B

Hauptachse A+B

Architekt Leins zwar eine vorbild-
liche Villa im Renaissancestil ent-
warf, seine Energie aber auch nur 
dafür verwendete. Erst der 
Gartenkünstler Neuner entwickelte 
einen ergänzenden Garten, der vor-
züglich zum Bild der Villa passte.

ACHSEN UND RICHTUNGEN

Im Kapitel ̀ Die italienischen Gärten 
zur Renaissancezeit´ verweisen wir 
schon auf die `bello ordine´. Ein 
geometrisches Grundgerüst, das von 
Achsen durchzogen und auf markante 
Punkte ausgerichtet ist.
Dies trifft in Grundzügen auch beim 
Parterregarten des westlichen 
Gartens der Villa Berg zu. Auch er 
ist von Achsen durchzogen und ver-
schiedene Elemente werden als 
Symmetriepunkte herangezogen. Ein 
wesentlicher Unterschied ist je-
doch, dass seine Hauptachse A nicht 
auf den Haupteingang der Villa Berg 
ausgerichtet ist. 
In diesem Fall ist die Hauptachse A 
auf den Eingangsbereich des Neben-
gebäudes nördlich der Villa ange-
ordnet. Sie zieht sich als west-
östliche Spiegelachse durch den 
ganzen Garten. Außerdem dient sie 
als Spiegelachse für das Neben-
gebäude.  
Die nord-südliche Symmetrieachse B 
schneidet das Nebengebäude und die 
Villa in zwei achsensymmetrische 
Hälften. Auch sie, eine Spiegel-
achse. Endpunkt dieser Achse ist im 
Norden ein Brunnen. 
Im Mittelpunkt des Nebengebäudes 
schneiden sich die beiden Haupt-
achsen A und B.
Die Nebenachse C liegt genau paral-
lel zur Hauptachse A und findet 
ihren Anfang am Eingang zur westli-
chen Terrasse. Sie dient als 
Spiegelachse für die 
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60 Gemälde, Datum unbekannt,
Blick von Berg zur Villa, von der Villa 
aus betrachtet, wäre dies die östliche 

Achse

Achsen

Lage

Aussichten

bella vista

Blickrichtung

Müller

Osten

Neckar

Rothenberg

südlich

Alpkette, Teck

Villa. 
Im großen und ganzen sind diese drei 
Achsen richtungsweisend für die 
Anordnung der weiteren Elemente. Im 
Kapitel `Wegesysteme´ werden wir 
noch weiter auf diese Thematik ein-
gehen. Dort betrachten wir kleinere 
Achsen, die als Wege gekennzeichnet 
sind. 

Schon im Kapitel `Die Topographie 
und das Bauprogramm´ beschrieben 
wir die besondere Lage der Villa 
Berg auf dem Höllschen Bühl. Aber 
nicht nur die topographische Lage 
war einzigartig, sondern auch die 
Aussichten, die man von dem Kegel-
berg in die damals noch weitläufige 
Gegend hatte.
Im weiteren möchten wir die schönen 
Aussichten (bella vista) genauer 
beschreiben. Es gab insgesamt vier 
Blickrichtungen, für jede Himmels-
richtung eine. In der `Neue Illus-
trierten Zeitschrift für Hannover´ 
von 1851, siebenter Band Nr. 41, 
beschreibt Fr. Müller (S.322) die 
damaligen Aussichten. “..., als 
Gelegenheit zum unbehinderten, frei-
en Genuß der wundervollen Aussichten 
zu geben, die sich uns hier von 
allen vier Seiten darbieten.” 
Im weiteren erzählt er: “Gegen Osten 
breitet sich vor uns der Park der 
Villa aus mit seinen wundervollen 
Anlagen, bis er sich zum Bette des 
Neckars hinablässt, [...]. Gerade 
vor uns erhebt sich der Bergkegel, 
der einst die Stammburg des württem-
bergischen Regentenhau-ses trug, 
jetzt aber eine [...] Kapelle birgt. 
An ihn schmiegt sich das Dorf 
Rothenberg an und um seine Füße 
gruppiert sich das weinreiche 
Untertürkheim, [...]. [...], schon 
südlich, malerisch zerstreut, 
Obertürkheim, Wangen und Mettingen, 
bis die ferne Alpkette mit der Teck 
den Horizont begrenzt, 
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61 Die Platanenallee im Oberen 
Schloßgarten mit Blick auf die 
Wasserfontäne im Epauletteensee,

1884

Süden

Norden
Rosenstein

Eisenbahn
Pragtunnel

Neckar

westlich

Residenz 
Stuttgart

Schlossgarten
Pappelallee

Höllschen Bühl

und der weiter gegen Süden trotzig 
hereinragende Wald, an dessen Saum 
sich die Dörfer Gaisburg und [...] 
Gablenberg liegen, die Landschaft 
abschließt. 
Mit einer raschen Wendung gegen 
Norden tritt uns im Mittelgrund das 
königliche Landhaus Rosenstein mit 
seinem Park entgegen; hinter dem-
selben eilt die Eisenbahn durch den 
Pragtunnel nach Ludwigsburg, wäh-
rend uns im Hintergrund noch ein 
Blick auf die Heilbronner Berge 
gestattet ist. Vor uns biegt in 
mächtigen Bogen, von mehreren 
Brücken überspannt, der Neckar, 
durch das gewerbstätige Cannstadt, 
[...].”
Auch der westliche Aussichtspunkt 
wird von Müller beeindruckend 
beschrieben: “Gegend Abend ruht in 
reizender Ferne, rings von 
Rebenbergen eingeschlossen, die sie 
sorgsam zu hüten scheinen, die 
Residenz Stuttgart. Sie sendet zwei 
Wege zur Villa, wovon der eine 
durch die ernste, den schönen 
Schloss-garten begrenzende 
Pappelallee langsam heranschleicht, 
während der andere sich gleich 
einem Faden an der Thierarzneischule 
vorüber durch fruchtbare Felder und 
Obstgärten bis hart an den Fuß des 
Parkes zieht.”
Dem Besucher wird es somit während 
seines Aufenthaltes auf dem Höllschen 
Bühl nicht langweilig. Immer wieder 
bekommt das Auge neue Eindrücke zu 
sehen und dem Betrachter wird die 
besondere Lage der Villa bewusster.
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62 Anordnung der in Bild 63 abgebildeten 
Schnitte

Schnitt A - A´

Schnitt B - B´

Höllscher Bühl

Weinberg
Villa
Vorplatz

Gefälle

Höhensprung

Brunnen

Pavillon

Seitenflügel

Pergola

seitliche Flügel

Höhenunterschied

HÖHENSPRÜNGE

Wie schon weiter oben besprochen 
handelte es sich beim `Höllschen 
Bühl´ um einen kegelartigen Berg, 
welcher nur durch Terrassierungs-
massnahmen zur Aufnahme des Gartens 
geeignet war. Zunächst sei hier die 
obere Parterreanlage zwischen Wein-
berg un Villa betrachtet.
Der direkte Vorplatz, die ehemalige 
Vorfahrt ist am weitesten `eingeeb-
net´. Die Höhen befinden sich zwi-
schen 266.00m und 266.40m und wei-
sen somit ein moderates Gefälle von 
ca. 0.5% nach Norden auf. Der 
Höhensprung zum eigentlichen 
Parterre beträgt im Verlauf der 
Hauptachse rechnerisch 0.68m, d.h. 
der Höhensprung wurde durch vier 
Stufen à 17cm bewältigt.
Vom zentralen Brunnen fällt die 
Achse mit einem weiteren Prozent 
bis zum Pavillon der Pergola. Nach 
Norden fällt das Gelände mit einem 
Prozent, nach Süden steigt es bis 
zum Seitenflügel um 0.1% an.
In Ost-West-Richtung fällt der nöd-
liche Seitenflügel der Pergola um 
2.5%, der südliche um 2.8%.
Die halbrunde Pergola erstreckt 
sich von 264.36m über 264.87m im 
Pavillion, bis hin zu 264.53m am 
südlichen Flügel.
Die seitlichen Flügel der Pergola 
markieren die Begrenzung der 
Terrassierung. Von hier aus findet 
sich der originale Verlauf des 
Hügels wieder und somit der `engli-
sche Garten´. Vom nördlichen 
Pergolaflügel fällt das Gelände mit 
bis zu 20%. Das gleiche finden wir 
auch beim südlichen Flügel, dort 
sind es 18% Gefälle.
Der minimale Höhenunterschied zwi-
schen oberen und unteren Parterre 
beträgt 2.78m, der maximale 3.66m. 
Für den Weinberg ergeben sich also 
rechnerische Steigungen von 21% bis 
27%. 
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Steigumg
Mittelachse

Halbmondsee
Hauptachse

See

Seitenflügel

Rosengarten
Rundweg

Gefällesituation

Parterregarten
Leins / Neuner

63 Schnitte durch das Gelände 
der Villa Berg, 5fach erhöht

Die größte Steigung weist der Wein-
berg an der Mittelachse auf, zu den 
Treppen hin geht das Gefälle dann 
zurück.
Die Struktur des unteren Parterres 
ist bis zur westlichen Kante des 
Halbmondsees relativ homogen.
Die Hauptachse fällt mit 1.3%. An 
den nördlichen Treppen weist das 
Gelände 2.5%, an den südlichen 
Treppen 2.1% auf.
Der Bereich des Sees ist naturgemäß 
am ebensten. Die tiefste Stelle am 
See ist 261.10m, die höchste 261.40m. 
Die Bodenfläche des Sees ist auf 
einem ungefähren Niveau von 260.50m.
Wie die Seitenflügel im oberen Par-
terre, stellt der Rundweg um den See 
die Grenze der Terrassierung dar. 
Von hier aus fallen das Gelände und 
die Verbindungswege mit 6.5% Rich-
tung Norden und Süden bis zu 10% 
zum Rosengarten. 
Der äußere Rundweg bewegt sich zwi-
schen Höhen von 258.25m und 259.74m, 
der innere, um den See herum, zwi-
schen 260.99m und 261.25m.
Diese Gefällesituationen zugrunde-
legend war es im 19. Jahrhundert 
eine anerkennenswerte Leistung an 
dieser Stelle des Berges einen 
Parterregarten anzulegen. Schafften 
es Leins und Neuner doch immerhin 
den Berg soweit aufzufüllen, dass 
an der steilsten Stelle des Parterres 
2.8% und an der flachsten nur noch 
0.1%.
Und dies bei einer ursprünglichen 
Situation von 10 bis 20%.
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Sommergrün
Sommergrün

je nach Sorte

je nach Sorte

immergrüne Topfpflanze
je nach Sorte

immergrüne Topfpflanze

immergrüne Topfpflanze

je nach Sorte

je nach Sorte

je nach Sorte

Laub

immergrüne Topfpflanze

Strauch

Laub

rotes Laub
rotes Laub

Strauch

unscheinbar
weiß-blau
unscheinbar
unscheinbar
vermutlich rot
weiß-rosa
schwefelgelb
orange-rot
purpur
purpur
-
unscheinbar
rosa/violett/gelb
rosa/gelb/rot
unscheinbar
weiß/rot/violett
orange-schwarz
verschieden
rot
-
verschieden
-
dunkelblau
verschieden
gelb
-
-
weiß-blau
-
vermutlich blau
vermutlich blau
-
hellblau
weiß-himmelblau
hellblau
weiß-purpur
purpur
rosa-violett
-
-
-
-
himmelblau
rotbraun
weiß-rosa
-
verschieden
-
vermutl. rot/rosa
verschieden
-
-
-

verschieden

rötliches Laub

illustrierte 
Gartenzeitung

Neuner

Pflanzen

Pflanzung

Beete

Pflanzen

STAUDEN UND GEHÖLZE IM WESTLICHEN GARTEN
Bezeichnung im Plan (alte 
Bezeichnung)

botanischer Name (neue Bezeich-
nung bzw. entsprechende Arten)

Höhe
in cm

deutscher Name Blütenfarbe

Achyranthus verschaffelti
Ageratum nanum
Alternanthera amoena
Alternanthera spatulata
Begonia diggswilliana
Bellis perennis, weiß gefüllt
Calceolaria aurea floribunda
Celosia cristata
Centaurea candidissima
Centaurea gymnocarpa
Chamerops humilis
Coleus verschaffelti
Crocus
Dahlien 
Fettpflänzchen
Fuchsien 
Gazania splendens
Geranien
Geranium "Mrs. Pollock"
Geranium "Tom Pouce"
Gladiolen 
Gnaphalium lanatum
Heliotrope, dunkelblau
Hyacinthen
Hymenoxis californica
Lantana "Madame Rougier"
Lantanen, "Impératrice Eugénie"
Levcoyen
Livistonia australis
Lobelia erecta superba
Lobelia erinus erecta grandiflora 
Malven
Myosotis palustris
Nemophylla insignis
Nierenbergia frutescens
Paeonia arborea
Pechnelken
Penstemon
Rosen, Hochstamm
Rosen, wurzelecht
Schlingpflanzen
Schlingrosen
Scilla bifolia
Sedum fabarium
Silene pendula nana
Thuja aurea
Tulpen (in Sorten)
Tulpen, Tournesol-
Verbenen
Viola cornuta
Weinreben, amerikanische
Weinreben, echte
Yucca pendula
Zwergastern

Iresine herbstii 
Ageratum houstonianum
Alternanthera ficoidea var. amoena
siehe Alternanthera amoena
Begonia x saundersonii
Bellis perennis
Calceolaria crenata
Celosia argentea var. cristata
Centaurea cineraria
Centaurea cineraria
Chamerops humilis
Solenostemon scutellarioides
Crocus spp.
Dahlia spp.
Sedum spp.
Fuchsia Hybriden
Gazania rigens
Pelargonium Hybriden
Pelargonium "Mrs. Pollock"
Pelargonium
Gladiolus Hybriden
Anaphalis
Heliotropium spp.
Hyacinthus spp. 
Lasthenia coronaria
Lantana spp.
Lantana spp.
Matthiola incana
Livistonia australis
Lobelia erinus erecta
Lobelia erinus erecta
Malva spp.
Myosotis palustris
Nemophila menziesii
Nierembergia frutescens syn. scoparia
Paeonia suffruticosa
Lychnis viscaria
Penstemon
Rosa Hybriden
Rosa Hybriden

Rosa Hybriden
Scilla bifolia
Sedum telephium
Silene pendula
Thuja occidentalis aurea
Tulipa spp.
Tulipa spp.
Verbena spp.
Viola cornuta
Parthenocissus quinquefolia
Vitis spp.
Yucca recurvifolia
Aster

-
Leberbalsam
Papagaienblatt
Papagaienblatt
Begonie
Gänseblümchen
Pantoffelblume
Hahnenkamm, Federbusch
Kornblume, Flockenblume
Kornblume, Flockenblume
Zwergpalme
Buntnessel
Krokus
Dahlie, Georgine
Fetthenne
Fuchsien
Mittagsgold
Geranie
Geranie
Geranie
Gladiole, Siegwurz
Ruhrkraut
Sonnenwende
Hyazinthe
-
Wandelröschen
Wandelröschen
Levkoje
Austral. Palme
Männertreu
Männertreu
Malve, Stockrose
Wasser - Vergissmeinnicht
Liebeshainblume
Becherblume
Pfingstrose
Pechnelke
Bartfaden
Rose
Rose

Rose
Blausternchen
Fetthenne
Leinkraut
Lebensbaum
Tulpe
Tulpe
Eisenkraut
Stiefmütterchen
Wilder Wein
Echter Wein
Palmlilie
Aster

20
20
5
5
25
5-10
50-100
15-80
80
80
300
20
5-10
150
5-10
60-100
30
20-30
25-30

30-150

30-60
30
40

30-90
bis 250
8-15
8-15
bis 90
15-30
12-30
45
200
45
60

7-15
60
20
200
7-80

20-50
30
-
-
150-200
-

I IIIII IV V VI VIII IX X XI

DAS PFLANZENSORTIMENT

Die Illustrierte Gartenzeitung, 
Ausgabe 14 von 1870 gibt nicht nur 
Aufschluss über Form und Lage der 
einzelnen Gartenelemte. Viel mehr 
beschreibt Neuner in diesem Artikel 
ebenso die exakte Auswahl der 
Pflanzen. 
Im weiteren geben wir einen kurzen 
Abriss über die damalige Pflanzung.
Auf die Pflanzenverteilung für die 
einzelnen Beete wird im folgendem 
Kapitel `Die angelegten Beete´ 
genauer drauf eingegangen.

Hier nun zuerst mal eine alphabeti-
sche Auflistung der Pflanzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite 
befinden sich weitere Angaben zur 
Bezeichnung, Blüte, Höhe und Farbe.

Achyranthus verschaffelti
Ageratum nanum
Alternanthera amoena
Alternanthera spatulata
Begonia diggswilliana
Bellis perennis, weiß gefüllt
Calceolaria aurea floribunda
Celosia cristata
Centaurea candidissima
Centaurea gymnocarpa
Chamerops humilis
Coleus verschaffelti
Crocus
Dahlien 
Fettpflänzchen
Fuchsien 
Gazania splendens
Geranien
Geranium "Mrs. Pollock"
Geranium "Tom Pouce"
Gladiolen 
Gnaphalium lanatum
Heliotrope, dunkelblau
Hyacinthen
Hymenoxis californica
Lantana "Madame Rougier"
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64 Ausschnitt aus der Zeichnung von A. W. 
Schirmer, 1834

es zeigt das Füllhorn im Blumengarten von 
Muskau

Lantanen, "Impératrice Eugénie"
Levcoyen
Livistonia australis
Lobelia erecta superba
Lobelia erinus erecta grandiflora 
Malven
Myosotis palustris
Nemophylla insignis
Nierenbergia frutescens
Paeonia arborea
Pechnelken
Penstemon
Rosen, Hochstamm
Rosen, wurzelecht
Schlingpflanzen
Schlingrosen
Scilla bifolia
Sedum fabarium
Silene pendula nana
Thuja aurea
Tulpen (in Sorten)
Tulpen, Tournesol-
Verbenen
Viola cornuta
Weinreben, amerikanische
Weinreben, echte
Yucca pendula
Zwergastern
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65 Lage der Pflanzbeete im Westgarten,
dunkelgrüner Bereich stellt die 

Pflanzbeete dar, der hellgrüne die 
Weinberge 

Beete

Lage
Achsen
Pflanzenauswahl

Form
Pflanzen

Design

Neuner

Form / Anordnung
Pflanzung

DIE ANGELEGTEN BEETE

Schon in vorangegangenen Kapitel 
wurde auf das Thema `Die Beete´, 
jedoch nur in Bezug auf Lage und 
Achsen, eingegangen. Auch wissen 
wir über die damalige Pflanzenaus-
wahl bescheid. 
Doch noch sind wir im Unklaren dar-
über, wie genau die Form jedes 
Beetes aussah und welche Pflanzen 
für die einzelne Fläche bestimmt 
waren.
An dieser Stelle möchten wir ein 
bisschen `Licht ins Dunkle´ brin-
gen! 

Ein Blumengarten sollte auf alle 
Fälle einem Design unterliegen, 
dabei ist jedoch nicht gemeint, 
dass das Design zu regelmäßig und 
geometrisch sein sollte. Besonders 
im Garten sollte die Natur Vorrang 
haben. Die angelegten Beete haben 
dabei die Aufgabe alles zu unter-
stützen und zu verschönern. Sie 
sollten einheitlich zum Linienver-
lauf passen, aber die geometrischen 
Beziehungen von einem zum anderen 
Beet sollte nicht zu stark hervor-
gehoben werden. Diese Pflanzberei-
che sind meistens auf einer kurzge-
schnittenen Rasenfläche ausgeführt 
worden, manchmal mit Buchshecken 
umfasst oder durch Kieswege ge grenzt. 
Jedes Beet wurde aus dem Gras gesto-
chen und darauf geachtet, dass die 
Kanten sauber abgestochen waren.
Neuner hielt sich an diese grund-
liegenden Grundsätze und entwarf 
einen sehr harmonischen Garten auf 
dem Höllschen Bühl.

Durch den ausführlichen Bericht und 
dem Plan aus der Illustrierten 
Gartenzeitung Nr.14 von 1870 können 
wir genaue Angaben zu Form, Anor-
dnung und Pflanzung geben.
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66 genaue Anordnung der Pflanzbeete im 
oberen Parterrebereich

Beetformen

Beetform AF

Brunnen G
Beete AD
Weg H
Linie I
Beete B und D

Beet A

Beet B

67 Beet A im Frühjahr und Sommer,
Variante 1

68 Beet A im Frühjahr und Sommer,
Variante 2

A

Z

B

E

D

C

G H

I

Jede Parterrehälfte hatte sechs 
unterschiedliche Beetformen, die 
symmetrisch angeordnet waren. Im 
folgenden Textverlauf werden diese 
als Beetform A-F bezeichnet.
Der in der Mitte der Beete gelegene 
Brunnen G dient den Pflanzbereichen 
A-D als Symmetriepunkt. Als Sym-
metrieachse kann der Weg H gesehen 
werden, sowie eine gedachte Linie I 
durch die Mitte der Beete B und D.

Jede dieser sechs Beetformen besaß 
von Grund auf eine andere Form-
gebung und kam in unterschiedlicher 
Anzahl im Parterregarten vor.
Beet A war in der Form eines `S´ 
ausgestochen und war insgesamt vier 
mal pro Gartenhälfte vorhanden. In 
ihrer Gesamtheit bildeten sie ein 
Quadrat, auf dessen Diagonalen der 
obere und untere Punkt des `S´ 
lagen.
Die sich schräg gegenüberliegenden 
Beete waren immer mit der gleichen 
Pflanzenauswahl angeordnet. Für die 
erste Variante wählte Neuner im 
Frühjahr Silene pendula nana, im 
Sommer hingegen Tom Pouce Geranien. 
Die zweite Variante war im Frühjahr 
mit Nemophylla insignis, hingegen 
im Sommer mit einem Band von 
Gnaphalium lanatum, umgeben mit 
Achyranthus verschaffelti, be-
stückt.
Das zweite Pflanzareal B war in Form 
eines sechsstrahligen Sterns ange-
legt, wobei die Strahlenenden mit 
einem Bogen miteinander verbunden 
waren. Es gab insgesamt zwei Sterne 
für jede Seite des Parterres.
Im Frühjahr entschied sich Neuner 
für eine einheitliche Pflanzung. In 
den Strahlen verwendete er farben-
frohe Tulpen und die Zwischenräume  
wurden, als Kontrast, mit gefüllten 
weißen Bellis perennis ausgestat-
tet. Zur Hauptsaison jedoch be-
schloss der Gartenkünstler sich 
dafür, die sich gegen



143

69 Beet B im Frühjahr und Sommer

70 Beet B im Frühjahr und Sommer 

71 Beet C im Frühjahr und Sommer, 
Variante 1

72 Beet C im Frühjahr und Sommer, 
Variante 2

Beet C
Weg H

Beet D

Beet E und F

überliegenden Sterne mit unter-
schiedlichen Pflanzen zu schmücken. 
Eines der Beete enthielt somit Sedum 
fabarium in den Strahlen und dazwi-
schen machte sich Begonia diggswil-
liana breit. In das andere wiederum 
pflanzte er panaschierte Geranien, 
umringt mit Coleus verschaffelti.
Jedes dieser Sternenbeete enthielt 
zusätzliche im Zentrum einen 2,5 
Fuß hohen Sockel, auf der eine 
Marmorvase mit Yucca pendula thron-
te. 
Pflanzbeet C lag direkt am Mittel-
weg H. Von ihm existierten zwei 
Stück für jede Wegekante, jeweils 
nördlich und südlich des Brunnen. 
Die Form lässt sich in diesem Fall 
schwer mit Worten beschreiben. Bei 
viel Phantasie des Betrachters 
könnte man einen fliegenden Vogel 
darin erkennen. 
Tulpen oder Krokusse befüllten vier 
der acht Beete im Frühjahr. Die 
anderen vier waren mit Hyazinthen 
und später mit Gazania splendens 
versehen. Im Sommer standen auf 
vier der Beete die neuesten und 
schönsten Verbenen und auf den 
anderen Begonia diggswilliana. 
Eingefasst waren alle mit Geranium 
Mrs. Pollock. 
Als Nächstes bleibt uns das Beet D 
zu beschreiben. Es fasst den Brunnen 
in Form einer Krone auf jeder Seite 
ein. 
In Ihnen gedeihen im Frühjahr Viola 
cornuta in den erlesendesten Farben, 
im Sommer sind auf dem einen nied-
rige Lantanen “Impèratrice Eugénie”, 
eingefasst mit Lobelia erecta super-
ba, auf dem anderen entweder Celosia 
cristata oder Calceolaria aurea 
floribunda, eingefasst mit 
Althernathera spatulata oder 
Althernathera amoena.
Die letzten beiden Beete E und F 
kommen jeweils nur ein mal in jeder 
Gartenhälfte
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vor. Außerdem kann man sie nicht 
direkt zur geometrischen Einheit 
der anderen Beete dazu zählen. 
Beet E stellte ein Füllhorn dar, 
dessen Hornende auf die Pergola 
zeigte. 
Der vordere Teil des Füllhorns wurde 
im Frühjahr mit Hymenoxis califor-
nica, im Sommer mit dunkelblauen 
Heltiotrope bepflanzt. In beiden 
Jahreszeiten schmückte ein Band von 
Centaurea candidissima oder C. gym-
nocarpa den Rand als Einfassung. Im 
Horn an sich verwendete der 
Gartenkünstler im Frühjahr Myosotis 
palustris, im Sommer hingegen bunt-
blättrige Geranien.
Die einfachste Form des Gartens 
spiegelte das Beet F wieder. Ein 
ovalkreisförmiges Pflanzareal in 
dem im Frühjahr Scilla bifolia ein-
gerahmt durch helle Krokusse oder 
Tournesol-Tulpen, mit einer Ein-
fassungen von Hyazinthen, standen. 
Der Sommer brachte dem Besucher 
Ageratum nanum, umschlossen von 
Nierenbergia frutescens oder Lantana 
“Mad. Rougier” umgeben von Viola 
cornuta.

Alles in Allem wählte Neuner eine 
sehr farbenfrohe Pflanzwahl, die in 
ihrer Gesamtheit trotzdem eine ein-
heitliche Zusammengehörigkeit ver-
mittelte.

73 Beet D im Frühjahr und Sommer,
Variante 1

74 Beet D im Frühjahr und Sommer, 
Variante 2

75 Beet E im Frühjahr und Sommer

76 Beet F im Frühjahr und Sommer

Beet E

Beet F

Neuner
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77 Anordnung der baulichen Elemente im 
Westgarten,

rot hinterlegt

bello ordine
Parterre
Freitreppe
Pergola
Wasserbecken

Westgarten

Pergola
Ziegel

Sandsteinsockel

Pfeiler

Ziegel

Kapitell

Seitenflügel

Balustrade

Pfeiler

BAULICHE ELEMENTE

Bei der Beschreibung eines italie-
nischen Gartens zur Renaissancezeit 
trafen wir auf mehrere kennzeich-
nende Merkmale, von denen wir bis-
her nur auf das `bello ordine´ und 
das Parterre eingegangen sind. 
Ferner gehört das Element der Frei-
treppe, der Pergola und des Wasser-
beckens auch dazu. Die Definition 
dieser drei Besonderheiten können 
im Kapitel ̀ Die italienischen Gärten 
zur Renaissancezeit´ nachgelesen 
werden.
In die Gestaltung des Westgartens 
der Villa Berg sind diese wichtigen 
Elemente mit eingeflossen.

Die Pergola, im Fall der Villa Berg 
aus Ziegelmauerwerk, war ein sehr 
prägendes Element in diesem Garten.
Die Grundstruktur des Aufbaus war 
relativ einheitlich und schnell zu 
beschreiben.
Als Basis für die gesamte Pergola 
diente ein Sandsteinsockel, ähnlich 
dem Material, welches auch für die 
Villa verwendet worden ist. An jeder 
Stelle, wo ein tragender Pfeiler 
auf dieses Mauerwerk aufgesetzt 
wurde, war dieser Sockel verbrei-
tert. Die Pfeiler waren von 
Quadratischer Ausführung, so dass 
in jeder Lage mit zwei Ziegelstei-
nen gearbeitet werden konnte. 
Insgesamt brauchte man für einen 
Pfeiler 51 Lagen Ziegel. Insgesamt 
pro Pfosten 102 Ziegel. Der obere 
Abschluss war eine Art Kapitell, 
wiederum aus Sandstein, welches als 
Auflager für die Holzkonstruktion 
diente.
Im Gegensatz zu den Seitenflügeln 
der Pergola, besaß die Mittlere 
zwischen den einzelnen Pfeilern 
eine einfache Balustrade, ebenfalls 
Ziegelmauerwerk auf einem Sand-
steinsockel, welcher im Gegensatz 
zu den Pfeilern nur neun-
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78 3-D-Illsutration der Pergola

Balustrade
Stützen

Pfeiler

Ziegel

Balustrade

Pergola
Pfeilern
Pfetten

Pavillon

Dachfläche

Pergola
Pavillon

zehn Zentimeter lang war. Jedes 
Segment dieser Balustrade wies bis 
zu sieben Stützen und acht Öffnungen 
auf. Der Anschluss an den Pfeiler 
erfolgte über ein Element aus 
Halbziegeln. Die Stützen an sich 
waren aus einem Ziegel pro Lage, 
insgesamt acht Lagen, errichtet. 
Die Hauptachse der Ziegel verlief 
parallel zur Wegeachse, so dass 
diesem die Breitseite des Ziegels 
zugewendet war. Auf diese Stützen 
wurden zwei Lagen Ziegel aufgemau-
ert, abgeschlossen von einer 
Rollschicht aus seitlich gelagerten 
Ziegeln. Durch diese Anordnung war 
der obere Abschluss der Balustrade 
etwas breiter, als die darrunter-
liegende Konstruktion. 
Die Holzkonstruktion beschränkte 
sich auf einfachste Prinzipien. An 
den Außenseiten der Pergola, also 
auf den Pfeilern, ruhten jeweils 
zwei Pfetten, welche dann mit einer 
Querlattung versehen wurden.
Ausnahme hiervon ist der zentrale 
Pavillon, in der Mitte des halb-
kreisförmigen Abschnittes. Dieser 
wies keine Holzlattung auf, viel-
mehr wurde dieser mit einer durch-
gehenden Dachfläche aus Zinkblech 
versehen. Es ist davon auszugehen, 
dass sich dieses Dach schon von 
Beginn an auf dem Pavillon befand, 
da noch heute Reste einer Dachent-
wässerung ersichtlich sind.
Insgesamt ist noch zu beachten, 
dass der halbreisförmige Abschnitt 
der Pergola, mit dem zentralen 
Pavillon, zu den Seitenflügeln 
etwas erhöht stand und der Übergang 
durch zwei Stufen gestaltet wurde.
Die mittlere Pergola wurde von 
Kletterrosen und `amerikanischen 
Weinreben´ berankt, die Seitenflü-
gel hingegen von Kletterpflanzen 
jeglicher Art. Die halbkreisförmige 
Pergola wurde, um einen Übergang 
zum Weinberg zu schaffen mit echten 
Weinrebsorten berankt.
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79 Blick auf die halbkreisförmige Pergola, 
davor der Weinberg, im Hintergrund die 

Villa Berg
Fotografie aus den 30iger Jahren

Die Pergola bestand insgesamt aus 
drei Flügeln und verlief als 
Schattenspender direkt über den 
drei Hauptzugängen zum Parterre. Am 
Ende traf sie auf eine halbkreis-
förmige Pergola, die ihre Form vom 
darunter führendem Weg bekam. Sie 
rahmt somit die westliche, nördli-
che und südliche Grenze zum Par-
terregarten. Außerdem trennt die 
halbkreisförmige Pergola den oberen 
vom und unteren Gartenbereich.

Um den Höhensprung von knapp 3,50 
Metern vom oberen zum unteren Garten 
zu überwinden, plante Neuner am 
Ende des nördlichen und südlichen 
Seitenflügel der Pergola eine 
Freitreppe. 
In ihrer Grundform und ihrem Aufbau 
waren die beiden Treppen gleich 
gestaltet. Das Material, das Neuner 
hier verwendete, war Kalktuff, in 
Form von Quadern. 
Über zwei Stufen gelangte man vom 
Seitenflügel der Pergola auf eine 
kleine Aussichtsterrasse, wobei die 
nördlichen Treppe in einen halbrun-
den Vorbau endete, die Südliche 
jedoch einen geraden Abschluss bil-
dete. Überbleibsel vom Alten Lust-
haus zierten die Frontseite der 
Aussichtsplattformen.
Von beiden Belvederes hatte man 
einen wundervollen Blick auf den 
darunter befindlichen Halbmondsee. 
Die Zugänge vom Belvedere zum tie-
feren Gartenbereich waren bei bei-
den Freitreppen halbkreisförmig 
angelegt. Mehrere Stufen, insgesamt 
zwei mal zwei Stufen wurden in die 
Steigung, sieben am unteren Ende 
angebracht, ermöglichten dem 
Be sucher einen leichten Weg nach 
unten. 
Das abfallende Gelände im inneren 
Bereich der Treppenanlage wurde 
durch eine kleine Bö schung in Form 
eines

Pergola
drei Flügeln

Höhensprung

Pergola
Freitreppe

Kallktuff

Aussichtsterrasse

Belvederes

Freitreppen
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80 Wasserrosen zierten den Halbmondsee wie 
ein Teppich 

Beetes aufgefangen. 
Die Restfläche bildete einen einfa-
chen Platz.

Der Halbmondsee gehört ebenfalls zu 
den typischen Merkmalen eines ita-
lienischen Renaissancegarten. Durch 
den Bau eines Sees, besonders in 
dieser Lage, zeigte man dem Besucher 
wie fortschrittlich man für die 
damalige Zeit eingestellt gewesen 
war. 
Wie der Name schon erahnen lässt, 
war die Form des Halbmondsees ein 
Halbkreis. 
Das künstlich angelegte Bassin 
besaß eine Uferbefestigung aus 
Zement und ein natürliches Bett. 
Sein Querschnitt nahm die Form eines 
Trapezes ein. Der äußere Radius des 
Halbkreises betrug ca. 27 Meter, 
der Innenkreis 15,80 Meter. Seine 
maximale Tiefe wies sechzig 
Zentimeter auf.  
Das Wasser, das den Halbmondsee und 
noch andere Wasserbecken jeglicher 
Art versorgte, kam von einem 
Wasserbehälter, der in einer der 
Attiken der Villa stand. “Ein am 
Neckarufer angebrachtes Pumpwerk 
förderte nämlich die Wassermasse 
bis zu dieser Höhe empor, worauf sie 
[...] durch vielverzweigte Röhren-
leitungen das gewünschte Wasser 
liefert und sodann in den Anlagen 
und im Park die verschiedenen 
Gartenpartien auf höchst abwech-
selnde Weise durch Seen, springende 
Strahlen, Cascatellen und derglei-
chen belebt.” (Fr. Müller in “Olga 
wohnt himmlisch” von C.W. Schümann, 
S.70). Durch diese Rohrleitungen 
floss das Wasser durch Einläufe in 
den Halbmondsee und bewahrte ihn 
davor in warmen Jahreszeiten auszu-
trocknen. 
Im Sommer verschönerten Wasser-
rosen, die wie ein Teppich ausge-
breitet auf dem Halbmondsee lagen, 
den Anblick für den

Halbmondsee

Halbmondsee

Bassin

Wasser

Wasserbehälter

Wasser
Halbmondsee

Wasserrosen
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81 Anordnung der Brunnen und Statuen im 
Parterrebereich,
rot hinterlegt

Betrachter.

Abgesehen von diesen drei sehr 
wichtigen Einrichtungen, gab es im 
Westgarten der Villa Berg zwei wei-
tere bauliche Elemente, auf die wir 
noch eingehen möchten.
Auf der Südseite des unteren 
Seitenflügels der Pergola befindet 
sich ein weiterer kleiner Pavillon. 
Er lag etwas Abseits des eigentli-
chen Geschehens und wurde von einem 
kleinen Pfad umgeben. Zwar ist er 
auf Plänen vermerkt und auch tat-
sächlich gebaut worden, da noch die 
Fundamente diese Pavillons vorhan-
den sind, doch leider nicht foto-
grafisch festgehalten. Auch wird er 
in keinem der uns bekannten Artikel 
über den Westgarten der Villa Berg 
erwähnt.
Als Grenze vom oberen Parterre- 
garten zum eigentlichen Gebäude der 
Villa, ließ Neuner eine Balustrade 
erbauen. 
Der Anfang und das Ende der 
Balustrade bildete jeweils ein qua-
dratischer Eckpfosten, auf denen 
eine große Marmorvase thronte.
Die dazwischen liegenden Pfosten 
waren rechteckiger Natur, jedoch 
unterschied sich ihre Länge nicht 
von den der  Eckpfosten. Es gab ins-
gesamt fünf rechteckige Zwischen-
pfosten, von denen die äußersten 
Beiden einen geringeren Abstand zum 
Eckpfosten aufwiesen, als zu ihrem 
Nachbarpfosten. Die Zwischenräume 
der Pfosten zum Nächsten verbrei-
terte sich zur Mitte hin. In den 
kleineren Abständen befand sich 
eine weitere Stütze, diesmal wieder 
in Form eines Quadrates. Die 
Breiteren wiesen jedoch zwei dieser 
Stützen auf. 
Den oberen Abschluss bildete eine 
einfache rechteckige Abdeckung in 
der Breite der quadratisch kleine-
ren Stützen.

Westgarten

Seitenflügel
Pavillon

Westgarten

Balustrade

Eckpfosten
Marmorvase

Zwischenpfosten

Stütze

Abdeckung
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82 Fotografie einer der Vier Jahreszeiten 
von Bildhauer Kopf,

Aufnahme wurde vor dem Ersten Weltkrieg 
gemacht, ein genaues Datum ist jedoch 

nicht bekannt

Im Gegensatz zur Pergola war die 
Mauer nicht aus Ziegeln erstellt 
worden, sondern aus massiven 
Sandsteinklötzen. Dies galt für 
alle aufgezählten Pfosten. Außerdem 
blieb der Zwischenraum der Balustrade 
nicht frei, sondern bot ein Geflecht 
aus Dachziegeln im Inneren. Die 
Balustrade an sich stand auf einem 
Fundament aus dunkleren Sandstein.
Auf der Brüstung waren “..alle 12 
Fuß von einander entfernt 8 Fuß 
hohe, dünne, eiserne Stangen...” 
befestigt, “..., die durch feine, 
eiserne Kettchen in gefälligen 
Festons verbunden und mit Schlingrosen 
und anderen hübschen Schlingpflanzen 
bewachsen sind.” (Fr. Neuner, S.33 
Artikel Illustrierte Gartenzeitung 
1870). 

STATUEN / BRUNNEN

Figuren, darunter zählen natürlich 
auch Statuen, Statuengruppen, sowie 
Vasen, tragen viel zu Verschönerung 
und Vielfältigkeit eines Gartens 
bei. Wertvolle Stücke wurden aus 
Marmor, Blei, Gussmetall oder Bronze 
angefertigt. 
In der Regel stehen sie auf separa-
ten Sockeln und dienen als Akzente 
für besondere Ecken, die man her-
vorheben möchte.
Dies ist auch der Fall im Westgarten 
der Villa Berg. 

Der Artikel aus der Illustrierten 
Gartenzeitung von 1870, beschreibt 
die von Neuner benutzten Statuen 
und Vasen in seinem Parterre-
bereich. 
Anfangen möchten wir mit den Vier 
Jahreszeiten. Eine sehr eindrucks-
volle Statuengruppe aus reinem 
Marmor in Lebensgröße. Insgesamt 
waren es vier einzelne 

Pergola

Sandsteinklötze

Balustrade

Feston

Figuren

Sockel

Westgarten

Statuen
Vasen

Vier Jahreszeiten
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83 Ausschnnitt einer Fotografie des 
Westgartens von 1897,

in der linken und rechten unteren Ecke 
sieht man zwei der Vier Jahreszeiten, vor 

der Linken erkennt man die schüssel-
förmige Vase

Statuen, für jede Jahreszeit eine 
Umsetzung, die ihren Platz bei der 
Balustrade hatten. Sie zierten je 
zu zweit die linke und rechte Hälfte 
der Balustrade und ruhten auf einem 
Sockel aus rotem Sandstein. 
Vermutlich stammen diese Werke aus 
der Werkstatt des Stuttgarter 
Bildhauers Kopf.
Als Begleitung zu den Vier Jahres-
zeiten, so Neuner, standen jeweils 
neben dieses imposanten Statuen 
eine reich verzierte Porzellan-
vasen. 
Auch im Pflanzareal selber standen 
kleine Blickpunkte in Form “...
einer sehr schön gearbeiteten 
Marmorvase, beides Postamente und 
Vasen sind aus feinem, carrarischen 
Marmor.” (Fr. Neuner, S.34 Artikel 
Illustrierte Gartenzeitung 1870). 
Insgesamt schmückten vier dieser 
flachen, schüsselähnliche Vasen 
diesen Gartenbereich.
Der Künstler dieser reich verzier-
ten Vasen ist uns leider nicht 
bekannt. 
Beim Umbau, des 1584 - 1593 unter 
Herzog Ludwig erstellten Neuen 
Lusthauses zu einem Hoftheater im 
Jahr 1845, ließ der damalige Kron-
prinz auf Veranlassung seines 
Sekretärs Hackländers, Bruchstücke 
aus dem Bau sicherstellen und spä-
ter in seine Villa einbauen bzw. in 
deren Park aufstellen.  
Einen besonders schönen Schmuck 
zierten die Freitreppen. An der 
Frontseite des Belvederes, auf die 
man über die Treppenanlagen gelang, 
wurden solche Überbleibsel eingear-
beitet. Die nördliche und südliche 
Gestaltung war jedoch unterschied-
licher Natur. 
Der südliche Schmuck bestand aus 
einer Sandsteinsäule, in ionischer 
Form. “Die ionischen Säulen stehen 
[...] auf einer eigenen Basis, deren 
Kontur durch differenzierte 
Profilierung

Balustrade
Sockel

Vier Jahreszeiten

Porzellanvase

Marmorvase

Neue Lusthaus

Kronprinz

Hackländer

Freitreppen
Belvedere

südlicher Schmuck

ionische Säule
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84 extrem starke Vergrößerung einer 
Ansicht des südlichen Treppenbelvederes

85 Beschreibung der ionischen Säulenform 
im Detail

(Skizze aus Internet)

Sima (Rinnleiste)

Geison (Kranzgesims)

Geisipodes (Zahnschnitt)
ionische Kyma

Epistyilon (B-Faszien-Architrav)

Kapitell

Torus

Doppelter Trochilus
Spira
Plinthe

gekennzeichnet sind. Über die 
Plinthe folgen mit Spira, Trochius 
und Torus variable Elemente, deren 
Formen landschaftlichen oder zeit-
bedingten Entwicklungen Ausdruck 
geben. Die Basis leitet vom Skylobat 
zum Säulenschaft über und hebt so 
die Säule zugleich vom Unterbau ab. 
[...] Die Kanneluren des ionischen 
Säulenschafts treffen [...] meist 
in Vertikalleisten, die zu dem 
vielfältigeren Erscheinungs bild der 
Säule beitragen. Das Kapitell ist 
insbesondere durch zwei zu den 
Seiten hin ausladende Voluten 
geprägt” (www.her.nw.schule.de/
pgherne/p-kult/tempel/ionisch.
htm). 
Den runden Vorbau des nördlichen 
Treppenbelvederes zierte das Relief    
`Simson mit den Stadttoren´ von 
Bildhauer Sem Schlör, dem Schöpfer 
der Grafenstandbilder in der Stifts-
kirche. Er war am Neunen Lusthaus 
in den Jahren 1586/87 als Bildhauer 
beschäftigt. Das aus Sandstein 
erstellte Relief erzählt von 
“Simson, der Nationalheld der 
Hebräer, berühmt durch seine Stärke, 
die in den Haaren lag, besiegte die 
Philister, bis er durch Verrat sei-
ner Geliebten Delila seiner Kraft 
beraubt wurde. Von den Philistern 
geblendet, reißt er die Säulen des 
Palastes ein, unter dem er mit sei-
nen Feinden begraben wird.” (Buch 
der Richter, Kapitel 16). Diese 
kleine Geschichte erklärt somit 
auch, weshalb am südlichen Belvedere 
eine Säule als Zierde ausgewählt 
wurde.  
Auf den vier Eckposten der Balust-
rade im oberen Gartenbereich stand 
jeweils eine aus carrarischen Marmor 
erstellte, sehr wuchtige Vase, in 
Form eines Kruges. An beiden Seiten 
war ein großer Griff mit dem 
Aussehen eines Löwen angebracht. 
Den Bauch verzierten unterschiedli-
che 

Plinthe

Basis

Unterbau

Säule

nördliche Treppe
Relief
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Stadttoren”
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86 Fotografie aus dem Jahr 1930,
im Hintergrund die Statuengruppe “Jupiter 
und Antiope”, davor die Marmorvase auf 
einem der Eckpfosten der Balustrade

Ornamente, während am Halsbereich 
der Mensch abgebildet wurde. Leider 
konnten wir den Künstler dieses 
Werkes nicht feststellen.
In der Nische des mittleren Vorbaus 
der Westterrasse befindet sich eine 
kleine Grotte. Damals zierte eine 
weiße Marmorgruppe diese Nische. 
`Jupiter und Antiope´ von F. Pozzi, 
1828. 
“Jupiter in einen Faun verwandelt, 
hält die geraubte Antiope in seinem 
Arm. Ohnmächtig lässt sie die 
Panflöte (Hirtenflöte) der herab-
sinkenden Hand entgleiten. Mit 
lüsternen Augen betrachtet er sie. 
Zu seinen Füßen der Blitzstrahl 
zwischen den Krallen, sitzt der 
Adler sehr ernsten Blickes, als 
missbillige er an dem Herrscher des 
Olymp solch sinnliche Gewalttat.” 
(Dr. Büchele nach E. Brösamlen, Das 
schöne Stuttgart, S. 83/84). 
Direkt neben der Grotte waren beid-
seitig weiter Nischen eingebaut. 
Sie enthielten aus Bronze gegossene 
Büsten, auf einem Sockel aus 
Sandstein. Den Künstler konnten wir 
leider nicht eruieren.
Im blumengeschmückten Aufgang zur 
Westterrasse standen zwei lebens-
große Hunde. Sie waren von Güldenstein 
modelliert worden und in der 
Zinkgießerei von Pelargus künstle-
risch ausgeführt. 

“Nach der Bepflanzung sind die 
Brunnen die vornehmste Zierde der 
Gärten, denn sie beseelen sie durch 
ihr Murmeln und sind so wunderbar 
schön, dass sie das Auge kaum satt 
sehen kann.” (Dezallier D´Argen-
ville 1760, Hennebo S.169). 
Im Normalfall wurden Wasserbecken 
am Ende oder in die Mitte eines 
Parterres angeordnet. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass die Größe des 
Beckens und die Höhe des Spring-
strahls mit der Größe des Gartens in 
gutem Ver-

Westterrasse
Grotte
Marmorgruppe
“Jupiter und 
Antiope”

Grotte
Nische

Büste

Hunde

Brunnen

Wasserbecken

Garten
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87 Aufnahme des dreischaligen Brunnens am 
Anfang der mittleren Pergola nach 1925

hältnis stand.
Im Garten der Villa Berg wurde die-
ses wassersprudelnde Element insge-
samt drei mal eingesetzt. 
Der erste Brunnen befand sich am 
Eingang der mittleren Pergola. Es 
war “...ein hübscher Brunnen aus 
weißem Marmor mit drei übereinan-
derstehenden Schaalen;...” (Fr. 
Neuner, S.33 Artikel Illustrierte 
Gartenzeitung 1870). Das Wasser 
schoss oben aus einer Fontäne, 
bahnte sich seinen bogenförmig Weg 
von einer Schale zur anderen, bis es 
unten angekommen, in ein fundamen-
tiertes Becken floss.  
Die beiden weiteren Wasserquellen 
waren in der Mitte der beiden 
Gartenhälften angeordnet. Sie waren 
in den Boden eingelassene runde 
Becken, dessen Rand etwas erhöhter 
war als, der ihn umgebende Weg. 
Beide Bassins enthielten Fontänen.  

Brunnen

Wasserquellen

Bassin
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88 Anordnng des Wegeverlaufes im 
Westgarten,

rot hinterlegt

WEGESYSTEME

Im Kapitel “Achsen und Richtungen” 
beschreiben wir die drei wesentli-
chen Achsen, die für die weitere 
Ausrichtung des Gartens von Bedeut-
ung sind. Besonders bei der Anord-
nung der Wege wird dies deutlich.
Der nördliche Weg (D) liegt paral-
lel zur Hauptachse A, die gleich-
zeitig den mittleren Pfad (E) ver-
körpert. Der Weg (D) besitzt keinen 
eigenen Bezugspunkt und dient als 
Trennung zum englischen Land-
schaftspark. 
Den südlichen Weg (F) bildet die 
Nebenachse C, die im Voraus schon 
beschrieben wurde. 
Für beide Wege stellt die Haupt-
achse A, Pfad (E), die Spiegelachse 
dar.
Alle drei Verbindungen sind die 
Hauptzugänge in den Garten. Parallel 
dazu verlaufend befinden sich 
jeweils auf der nördlichen und süd-
lichen Seite der Hauptachse A zwei 
weitere Wege (G-J). Insgesamt füh-
ren nun sieben Möglichkeiten in den 
oberen Gartenbereich (K). Vom Weg 
(G) konnte der Besucher direkt, am 
nördlichen Ende, in die halbkreis-
förmige Pergola gelangen. Die Wege 
(H-J) ermöglichten dies nicht. Des 
weiteren unterschieden sich die 
Wege (G und J) in ihrer Ausführung. 
Das Ende des Weges (G) verlief 
bogenförmig zum Seitenflügel der 
Pergola, während Weg (J) einen 
geraden Verlauf hatte.
Alle Zugänge werden von drei schmä-
leren Pfaden (L-N) gekreuzt, die 
parallel zur Hauptachse B ausge-
richtet sind.
Aber auch hier ist die Hauptachse A 
für alle Elemente die Spiegelachse. 
Durch die Anordnung der Wege im 
nördlichen und südlichen Parterre-
bereich entsteht auf jedem 
Gartenflügel ein gleich großes 
Rechteck, in des

Achsen

Weg D
Hauptachse A
Weg E
Weg D

Weg F
Nebenachse C

Pfad E

Weg GJ

oberer Bereich K
Weg G

Wege HJ

Weg G und J
Weg G

Weg J

Pfad LN
Hauptachse B

Hauptachse A
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89 Nummerierung des Wegesystems

V

D

S

F

R

T T

E

G H I J

K

L

M

N

O P

Q

U W

X

Y

a
b

Z

AA

BB

CC

DD EE

FF

HH

GGII

JJ

KK

sen Mitte sich ein Brunnen befin-
det. Der Weg (L) fügt die beiden 
Brunnen (O und P) zusammen und dient 
als zentrales Ver-bindungselement 
der beiden Garten-hälften. 
Der Mittelpunkt jedes Rechtecks, 
der Brunnen, dient im großen Maße 

als Spiegelpunkt für die angrenzen-
den Pflanzbeete. 
Von der im oberen Teil (K) geradli-
nigen Anordnung des Gartenbereichs 
ist in der unteren  Hälfte (Q) kaum 
noch was zu spüren. Hier wird mit 
Halbkreisen und Bögen gearbeitet. 
Doch die Ausrichtung bleibt erhal-
ten. 
Als Grenze zwischen oberen (K) und 
unteren Bereich (Q) dient ein halb-
kreisförmige Wegeführung (R), die 
am Ende des Halbkreises gerade auf 
den Weg (D und F) zuläuft. 
Der Halbbogen ist das stärkste 
Element im unteren Garten (Q). Sein 
Konstruktionspunkt (a) befindet 
sich in der tiefer gelegenen Platz-
ebene (S).
Die nördliche und südliche Grenze 
(D und F) enden in einer halbbogen-
förmigen  Treppenanlage (T). 
Der durch den Höhensprung entstan-
dene Hang (U) zwischen den beiden 
Aufgängen (T) wird von Pfaden (V), 
in Form des oben angrenzenden halb-
bogenförmigen Weg (R) und dem glei-
chen Konstruktionspunkt (a), durch-
zogen. 
Zwei, auf den Konstruktionspunkt 
(a) ausgerichtete, Abzweigungen (W) 
dienen als direkte Verbindung von 
der Platzebene (S) über den Hang 
(U) zum Halbbogenweg (R).
Ein breiter Durchgang (X), parallel 
zur Hauptachse B, verbindet die 
beiden Treppen (T) und teilt die 
zwei halbkreisförmigen Plätze (S 
und Y). Somit entsteht ein ovalför-
miger Platz, wobei jeder seinen 
eigenen Konstruktionspunkt (a und 
b)auf der westlichen 

Weg L
Brunne O und P

oberer Teil K

untere Hälfte Q

Weg R

Wege D und F

Konstruktions
punkt a
Platzebene S

Wege D und F
Treppe T

Hang U
Pfad V

Weg R
Konstruktions
punkt a

Abzweigung W

Platz S / Hang U
Weg R
Durchgang X

Treppe T
Plätze S und Y

Konstruktions
punkt a und b
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90 Luftbild des Westgartens der Villa Berg 
vor dem Zweiten Weltkrieg

und östlichen Wegekante des Durch-
ganges (X) besitzt. 
Angrenzend an den Platz (Y) liegt 
ein künstlich angelegter See (Z) in 
gleicher Formgebung. An diesem 
sogenanntem Halbmondsee (Z) führt 
ein Weg (AA) entlang, dessen Enden 
sich genau auf den nördlichen und 
südlichen Weg (D und F) beziehen. 
Jeder Halbkreis wurde mit dem 
Mittelpunkt des westlichen Platzes 
erzeugt, dem Konstruktionspunkt 
(b). 
Direkt im Lot des nördlichsten Weges 
(AA) geht nun die Hauptachse A des 
Gartens, in Form eines Weges (BB), 
weiter. Er wird von zwei weiteren 
Pfaden (CC-FF) im Norden und Süden 
begleitet. Alle sind auf den 
Konstruktionspunkt (b) ausgerich-
tet. 
Auf halben Weg dieser fünf Strahlen 
(BB-FF) befinden sich halbkreisför-
mige Ausbuchtungen (GG), dessen 
Kreismittelpunkt sich auf der je-
weiligen Wegekante befindet. 
Der mittlere Pfad (BB) verläuft 
geradlinig weiter und endet im 
Abschlussglied der Mittelachse, dem 
Belvedere (HH). Dabei kreuzt er 
einen weiteren halbkreisförmigen 
Weg (II), der die fünf strahlenför-
migen Abzweigungen (BB-FF) verbin-
det.
Im Norden geht dieser abschließende 
Rundweg (II) als Brezelwege in den 
Landschaftsgarten über. Im Süden 
jedoch fließt er geradlinig in einen 
parallel zur Mittelachse  verlau-
fenden Weg (JJ) ein, der direkt auf 
die Ostterrasse (KK) zugeht. 
Auch der breite Verbindungsweg (X) 
der Treppenanlagen schließt an die-
sen Pfad (JJ) an. 

Durchgang X
Platz Y
See Z

See Z
Weg AA

Weg D und F

Konstriktions
punkt b

Weg AA

Weg BB

Wege CCFF

Konstruktions
punkt b

Wege BBFF

Ausbuchtung GG

Pfad BB

Belvedere HH

Weg II

Abzweigung BBFF

Rundweg II

Weg JJ
Terrasse KK

Verbindungsweg X

Pfad JJ



173

91 Anordnung der Rasenflächen im 
Westgarten,

hellgrüner Bereich war reines Rasenareal, 
im Dunkelgrünen jedoch begleitet von 

Bäumen und Sträuchern

RASENFLÄCHEN

“Neben den großen Wiesenflächen der 
Parkanlage war von jeher die intnsiv 
gepflegte Rasenfläche in Gebäudenähe 
von Bedeutung. Sorgfältig wurde 
darauf geachtet, dass man die Grenze 
zwischen kurzem Gartenrasen und 
Wiesen nicht verwischte. Sofern 
eine Trennung nicht durch Gebäude 
bzw. durch eine sichtbare Abgren-
zung, wie im Pleasureground, gege-
ben war, geschah das häufig durch 
Wege, Plätze, Wasserflächen oder 
Gehölzpflanzungen.” (Hennebo, S.227)

Die Abgrenzung des Pleasuregrounds 
im Westgarten der Villa Berg erfolg-
te im Norden und Süden durch die 
Seitenflügel der Pergola. Während 
im Osten ein breiter Weg und die 
dahinter liegende Villa den 
Pleasureground vom restlichen Park 
trennte, befand sich im Westen ein 
natürliche Begrenzung durch Gehölz-
pflanzungen unterhalb des Halb-
mondsees.
Außerhalb dieser Grenze, wurde die 
Wiesenfläche von einheimischen, 
sowie exotischen Baumgruppen 
(“clumps”) begleitet.
Die Rasenflächen im Pleasureground 
an sich, wurden als unterstützende 
Begleitflächen angesehen. Sie dien-
ten als Wegeeinfassung, als Grenze 
zwischen dem Halbmondsee und dem 
angrenzenden Platz, begleiteten die 
Pergola und rahmten letztendlich 
die Beete. 
“Im Gegensatz zu den Parkwiesen 
spielte die Bereicherung des 
Gartenrasens durch eingebrachte 
Wildstauden nicht eine so nachhal-
tige Rolle. Auf dem häufig begrenz-
ten Raum kam es darauf an, durch 
kurzgehaltenen Rasen und unter mög-
lichster Vermeidung “von Verunrei-
nigungen und Verzweigungen von 
Wegen auf freien Rasenplätzen” die 
Anlage

Wiesenflächen

Rasenfläche

Gartenrasen

Abgrenzung

Pleasureground

Westgarten

Pergola

Villa

Gehölzpflanzung

Wiesenfläche

clumps
Rasenfläche

Parkwiese

Rasenplätzen
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“Die Rasenfläche umgibt das 
Wohnhaus, stellt es frei und 
gestalltet mannichfaltige 

Aussicht”
(Hennebo S.227 nach Hartwig 1861)

92 Luftbild der Wilhelma in Stuttgart von 
1985,

Ausschnitt des Pleasuregrounds

großzügig erscheinen zu lassen. Der 
kurzgehaltene, dichte, wollige und 
smaragdgrüne Rasen, [...] war der 
stets geforderte “Teppich”, der die 
seltensten und schönsten Gewächse 
aufzunehmen hatte.” (Hennebo, S.227) 
Ein weiterer Aspekt für die 
Verwendung von Rasenflächen war die 
herausragende funktionale Bedeutung 
“als “neutraler” Farbträger für 
Beete und Pflanzungen mannigfaltig-
ster Art.” (Hennebo, S.227).

Rasen

Rasenflächen
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93 Fotografie des Westgartens mit Blick 
auf die Villa von 1897

DIE ENTWICKLUNG BIS 1914

Nachdem um 1860 das Weinberghaus 
mit den darunter liegenden Terrass-
en von J. von Egle erfolgreich er-
baut wurde, ließ Königin Olga im 
Jahre 1879, wiederum nach Plänen 
von J. von Egle, die sogenannte 
Kleine Villa errichten.  
Nach dem Tod der Königin 1892, ging 
die Villa in die Hände der Nichte 
der Königin, die Herzogin Wera, die 
seit ihrem zehnten Lebensjahr in 
der Villa lebte. Nach der Heirat der 
Herzogin Wera mit Herzog Wilhelm 
Eugen von Württemberg verweilten 
sie mehrere Monate im Jahr, während 
der Sommermonate, in der Kleinen 
Villa. 
Ihre Zwillingstöchter, die Prinzes-
sinnen Olga und Elsa erbten das 
gesamte Areal, als die Herzogin 
Wera 1912 starb. 
Am 20.9.1914 kaufte die Stadt-
gemeinde Stuttgart, vertreten durch 
Oberbürgermeister Lautenschlager, 
die Villa mit allen umliegenden 
Parzellen, insgesamt 23ha 72a und 
4qm, den beiden Zwillingsschwestern 
ab. Der Wert des Gesamtanwesens 
betrug damals 2.850.000,- Reichs-
mark. Des weiteren wurde der Stadt, 
von den beiden Schwestern, aufer-
legt den Park für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu lassen, der bisherige 
Bestand im wesentlichen zu erhal-
ten, darunter fielen, die Bau-
lichkeiten, die Denkmäler, Spring-
brunnen und der Baumbestand. Im 
Anhang befindet sich der Kaufver-
trag (1.), auf den wir zufälliger 
Weise gestoßen sind.

Weinberghaus

J. von Egle
Königin Olga

Kleine Villa

Königin

Herzogin Wera

Kleine Villa

Prinzessinen 
Olga und Elsa
Herzogin Wera

Stadtgemeinde

Auflage

Kaufvertrag

DER PARTERRE 
GARTEN IM 20. JHRD
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94 Abbildung des Westgartens der Villa 
Berg nach 1925

Aber nicht nur Artikel aus Zeit-
schriften, sondern auch Fotografien 
aus diversen Jahren geben Auf-
schluss über die Entwicklung des 
Westgartens.
Auf der Fotografie von 1897 erkennt 
man deutlich die Balustrade mit den 
davor stehenden Vier Jahreszeiten. 
Jedoch zierten die Eckpfosten der 
Balustrade nicht die wuchtigen 
Marmorvasen, die Neuner im Artikel 
der Illustrierten Gartenzeitung 
beschrieben hatte. Die Pflanzbeete 
hatten zu dieser Zeit teilweise 
eine andere Form wie in dem von 
Neuner beschriebenen Artikel. Die 
großen S-Beete sind verschwunden 
und an ihre Stelle traten kleine 
kreisförmige Beete. Ebenso wurde 
das Sternbeet durch ein kleineres 
quadratförmiges Beet ersetzt. Am 
linken Rand der Abbildung ist ein 
Teil des Nebengebäudes der Villa zu 
erkennen. Darunter erkennt der 
Betrachter die von Neuner geplante 
mittlere Pergola. Die Westterrasse 
wird von Pflanzkübeln, wahrschein-
lich Orangen- und Zitronenbäumchen, 
geziert. Die Aufgänge zur Westter-
rasse haben keine Geländer und sind 
frei begehbar. 

DIE ENTWICKLUNG BIS 1943

Während der Jahre 1924/25 wurde die 
Villa vom städtischen Hochbauamt 
von Grund auf renoviert. Moderne 
Einrichtungen wurden in das Gebäude 
integriert, darunter elektrische 
Beleuchtung, Zentralheizung, neue 
Küchenanlagen, Schwemmkanalisation 
usw.. Nach der Grunderneuerung 
wurde das Gebäude für Empfänge und 
repräsentative Zwecke genutzt. Durch 
die großzügige Spende des Ehepaares 
di Casanova, von 75 Ölgemälden, 
wurde es ermöglicht eine städtische 

Fotografien

Westgarten
Foto von 1897
Balustrade
Vier Jahreszei
ten

Marmorvasen

Pflanzbeet

Nebengebäude

mittlere Pergola

Westterrasse

1924/25
Villa
Renovierung

Empfänge



181

95 Fotos des Aufganges zur Westterrasse 
von 1930

Gemäldesammlung im zweiten Stock 
der Villa Berg zu eröffnen. Am 28. 
Mai 1925 wurde diese feierlich 
eröffnet. Auf Grund der hohen 
Besucherzahlen der Gemäldeaus-
stellung wurden die früheren 
Stallungen und Wagenremisen zu 
einer Tageswirtschaft umgewandelt. 
Auch im Westgarten an sich hat sich 
einiges getan. Die Fotografie um 
1925 (Abbildung 95) kann dies be-
stätigen. Das genaue Datum des Fotos 
ist leider nicht bekannt. Es muss 
aber auf alle Fälle nach 1925 
erstellt worden sein, da auf der 
Westterrasse, die bei der Renovie-
rung der Villa Berg installierte 
Beleuchtung, zu erkennen ist. 
Außerdem sind Sonnenschirme auf der 
Terrasse aufgestellt, welches be-
deutet, dass die Tageswirtschaft 
schon eröffnet war. 
Von den Vier Jahreszeiten fehlt auf 
der Fotografie jede Spur. Auch tau-
chen sie auf späteren Fotos nicht 
mehr auf. Jedoch kann der Be-  
trachter die wuchtigen Marmorvasen 
auf den Eckpfosten der Balustrade 
ausmachen, die bis 1897 noch nicht 
da waren. Der Springbrunnen am 
Eingang zum Gartenbereich ist eben-
falls noch erhalten. Von großem 
Verlust ist die mittlere Pergola, 
die zwischen 1897 und 1925, wahr-
scheinlich bei den umfassenden 
Renovierungsarbeiten verschwand. An 
ihre Stelle kam ein groß angelegtes 
Pflanzenbeet.
Abbildung 96 zeigt den Aufgang zur 
Westterrasse, der immer noch von 
den beiden Bronzehunden bewacht 
wird. Während 1897 die Treppen noch 
frei von jeglichem Pflanzenschmuck 
waren, zieren 1930 rechteckige 
Pflanzkübel den Aufgang. 
In den dreißiger Jahren wurde auf 
der Rasenfläche vor dem Halbmondsee 
eine weitere Figur aufgestellt. 
Fotografien aus diesen Jahren kön-
nen dies belegen.

Gemäldesammlung

Tageswirtschaft

Foto von 1925

Westterrasse

Beleuchtung
Sonnenschirme

Vier Jahreszei
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Marmorvasen
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96 Fotografie nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die Villa ist stark beschädigt

Diese Bronzefigur wurde 1883 von 
Bildhauer Wilhelm Rösch erstellt 
und erhielt den Namen “Muckenbüble”. 

ZERSTÖRUNG DES ZWEITEN WELTKRIEGES

Durch einen Fliegerangriff am 
26.9.1943 brannte die Villa voll-
ständig aus. Laut einem Aufschrieb, 
muss zuerst das Wirtschaftsgebäude 
in Flammen gestanden haben, die 
dann auch die Villa ergriffen. Auf 
Grund der Holztäfelungen und Fell-
böden brannte diese total aus. Der 
Park selbst wurde verwüstet und die 
Orangeriegebäude komplett vernich-
tet. 
Ein unbekannter Zeitzeuge beschrieb 
dies folgendermaßen: “Seither hat 
sie zahlreichen festlichen Veran-
staltungen der Stadt zum würdigen 
Rahmen gedient, bis jetzt der 
abgründige Vernichtungswille unse-
rer Feinde auch dieses Denkmal hei-
mischer Kultur geschändet und zer-
stört hat.”
“Die vier Dachpavillons und die 
beiden von der Nordfront ausgehen-
den Galerien wurden im Zuge des 
stark vereinfachten Wiederaufbaus 
nicht wiederhergestellt”, siehe 
Abbildung 100). (K. Merten, Schlös-
ser in BaWü, S.68)
Die Abbildung 96 gibt ein erschrek-
kendes Bild der Villa Berg nach dem 
Zweiten Weltkrieg wieder. Sie ist 
von Innen vollständig ausgebannt. 
Die Grotte, im mittleren rechten 
Teiles des Bildes ist von Schutt 
komplett überdeckt. Das Neben-
gebäude im mittleren linken Teiles 
der Fotografie ist zum größten Teils 
zerstört. Von der prächtigen 
Gartenanlage sind die wuchtigen 
Marmorvasen, die Balustrade und die 
kleinen schüsselförmigen Vasen die 
letzten Überbleibsel.

Muckenbüble

Brand

Villa

Park
Orangeriegebäude

Dachpavillon

Galerien

Villa Berg

Grotte

Nebengebäude

Gartenanlage
Marmorvase / 
Balustrade
Vase
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97 Luftbild mit Blick auf die 
fast fertig gestellten Gebäude des SDR, 

1961

Die Seitenflügel, sowie die halb-
kreisförmige Pergola wurden während 
des Krieges nicht zerstört, welches 
jüngere Bilder belegen.

DER SÜDDEUTSCHE RUNDFUNK

Eigentlich hatte der damalige 
Süddeutsche Rundfunk (im weiteren 
als SDR bezeichnet) die Absicht 
sein Rundfunkgebäude in ihr 1936 
erworbene Parkanlage der Silberburg 
zu errichten. Durch ein Tausch-
geschäft des SDR mit der Stuttgar-
ter Stadtverwaltung wurden diese 
Pläne jedoch über Bord geworfen. 
Der Tausch fand am 12.6.1951 zwi-
schen der Stadt Stuttgart, vertre-
ten durch den Stellvertreter des 
Oberbürgermeister Otto Kaufmann und 
dem Verwaltungsdirektor des SDR 
Friedrich Müller. Tauschgegenstände 
waren das Gebäude der Villa, sowie 
Gelände, das zum Bau des neuen 
Funkhauses erforderlich war. Im 
Gegensatz erhielt die Stadtverwal-
tung das Gebäude an der Mörike-
strasse, sowie 147a und 24qm Grund. 
Kurz als die Silberburg bezeichnet. 
Im Tauschvertrag (2.), der sich in 
der Anlage befindet, sind genauere 
Details aufgelistet.
In den folgenden Jahren glich der 
Höllsche Bühl einer großen Bau-
stelle. Nicht nur die Renovierung 
des Villengebäudes und der Einbau 
des Sendesaals wurden in Angriff 
genommen, auch der Bau der neuen 
Funkgebäude wurde gestartet. Als 
Erstes wurde am 15.4.1951 der große 
Sendesaal in der Villa Berg eröff-
net. Am 22.3.1954 folgte die Ein-
weihung des Erweiterungsbaus des 
SDR in der Neckarstrasse. Schon 
zwei Jahre später, am 28.7.1956, 
feierte der SDR das Richtfest an 
seinem Studioneubau Villa Berg. 

Pergola

SDR

Silberburg
Tauschgeschäft

Tausch
Stadt Stuttgart

SDR

Villa
Gelände

Silberburg
Tauschvertrag

Höllscher Bühl

Bau
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Erweiterungsbau
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98 Luftbild aus dem Jahre 1952, der 
Höllsche Bühl bekommt ein neues Gesicht; 
Grundstruktur des Westgartens ist noch zu 
erkennen, der Leinsweg ist noch erhalten 

und der Bau der Rundfunkgebäude hat begon-
nen 

Nach dem Journalist “ld” (vollstän-
diger Name nicht bekannt) ist der 
Neubau “ein eigenwilliges Bauwerk, 
das aber trotz seinem modernen 
Gesicht ein harmonisches Gegenstück 
zur Villa Berg bilden wird”. (Artikel 
Stuttgarter Zeitung vom 28.7.1956)

Im Jahre 1961/64 entschloss sich 
der SDR zum Bau weiterer Funk- und 
Fernsehstudios.
Abgesehen der vielen Bautätigkeiten 
des SDR, wurde 1956 bis 1958 im Süd-
Osten des Parks eine Wirtschafts-
Oberrealschule gebaut.
Der Artikel “Das neue Gesicht des 
Parks der Villa Berg - Erholungs-
zentrum und Fußgängerparadies” er-
schienen um 1966 und vom Jour-
nalisten Petz geschrieben, gibt 
großen Aufschluss über die damali-
gen Geschehnisse auf dem Höllschen 
Bühl:
“Das Ziel des Gartenbaudirektor Dr. 
Kaufmann war es von Anfang an, nicht 
nur das Rettende zu retten, sondern 
den Park noch schöner zu machen und 
landschaftlich aufzuwerten. Seiner 
Meinung nach war der alte Park 
nichts Halbes und nichts Ganzes; er 
sah aus wie Barock, war es aber 
nicht, weil schon die Hügelland-
schaft dafür nicht geeignet war. 
Dr. Kaufmann wollte vor allem das 
sechzehn Hektar große Parkgelände 
wieder zu einer Einheit formen. Die 
den Park in drei verschiedene Teile 
zerschneidende Platanenalleen, der 
Leinsweg und die Verbindungsstraße 
zwischen der Karl-Schurz-Straße und 
der Teckstraße sollten nach seinen 
Plänen verschwinden.
Das ist nun auch schon zum Teil 
geschehen. Die Hälfte der ehemali-
gen Verbindungsstraße [...] ist 
bereits aufgehoben worden; die 
Kuhle, [...], hat man zugeschüttet. 
Die Platanen entlang dieser Straße 
wurden ausgegraben und
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99 Südgarten mit Wasserbecken nach der 
Umgestaltung, jedoch vor dem Bau der 

Tiefgarage, 1970er Jahre

100 die vereinfachte wieder aufgebaute 
Villa Berg, 2001

an verschiedenen Straßen und Plätzen 
Stuttgarts [...] wieder einge-
pflanzt. Wenn nach der Fertigstellung 
der Tiefgarage zwischen der alten 
Villa Berg und der Sickstraße [...] 
aufgehoben, aufgefüllt und über-
pflanzt werden kann, wird die 
Parkseite ein zusammenhängender, 
sich gleichmäßig neigender und sich 
bis zum Neckar hinunterziehender 
Hang sein. Dieser wird [...] herr-
liche Spazierwege und große 
Kinderspielplätze bieten.
Etwa parallel zur bisherigen Ver-
bindungsstraße zwischen Karl-Schurz-
Straße und Teckstraße ist ein 5,50 
Meter breiter bequemer Spazierweg 
angelegt worden, der [...] sich in 
eine Aussichtsplatte mit Blick auf 
das Neckartal ausweitet. Direkt 
neben dieser Aussichts-platte wird 
zur Zeit ein großer Spielbereich 
[...] angelegt. [...] In Arbeit ist 
auch das Spieltal in der Nähe des 
Parkeingangs an der Karl-Schurz-
Straße und östlich des Hauptgebäudes 
des neuen Fernsehstudios.
[...] Der Eingangsbereich an der 
Karl-Schurz-Straße erhält ein neues 
Gesicht. Es wird mit Mauern, Stein-
platten, Sitzbänken und Pflanz- 
beeten ausgestattet [...]. Von die-
sem Eingangsbereich aus führt auch 
unterhalb der neuen Zufahrtsstraße 
zum Fernsehstudio ein Fußgängerweg 
zwischen Landesfrauenklinik und 
Fernsehstudios zu der ebenfalls 
fertigen Aussichtsplatte beim Hör-
funkstudio. [...] Von der Aus-
sichtsplatte aus kann man dann ent-
weder um das Hörfunkstudio herum 
zur alten Villa oder” zwischen den 
Rundfunkkomplexen hindurch zum Fuß-
gängersteg und dann zur Brücke. 
“Über diese Brücke gelangt man dann 
wieder [...] zu der Aussichtsplatte 
an dem neuen Fußgängerverbindungsweg 
zwischen der Karl-Schurz-Straße und 
der Teckstraße.
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101 Besuch des Westgartens in den 50igern

Wer allerdings nicht dorthin will, 
kann von der Fußgängerbrücke abbie-
gen und über einen demnächst ent-
stehenden neuen Vorplatz der alten 
Villa Berg, [...], den Parkbereich 
zwischen der Villa und der Sickstraße 
erreichen. Dieser Bereich, in dem 
sich zur Zeit für den Bau der 
Tiefgarage die Bagger und 
Schaufellader in den Erdboden wüh-
len, wird später eine 
“Schokoladenseite” des Parks wer-
den. Auf dem Dach der Tiefgarage 
wird [...] ein Terrassengarten 
angelegt. [...]
Mit der Neugestaltung des letzten 
Parkteils zwischen der Villa Berg 
und der Werderstraße will Garten-
baudirektor Dr. Kaufmann allerdings 
noch warten, bis die Pläne für den 
Neubau des Rundfunkhauses [...] 
vorliegen, um dann die Landschaft 
dem architektonischen Bild dieses 
beherrschenden Neubaus anpassen zu 
können. Wenn aber alles fertig ist 
wird er Park [...] ein Denkmal zeit-
genössischer Gartenbaukunst.”
Im Jahre 1967 erfolgte dann letzt-
endlich die im Artikel beschriebene 
Umgestaltung des Parks. 1974 wurde 
die erwähnte Tiefgarage ge-baut und 
schon drei Jahr später der Park im 
Zuge der Bundesgartenschau über den 
Schwanenplatz an die Un-teren 
Schlossanlagen und den Rosen-
steinpark angebunden. 
Im Sommer 1981 begann man mit dem 
Wiederaufbau des in Verfall begrif-
fenen Rosengartens, der am 23.6.1992 
eingeweiht wurde.
Auf der Fotografie aus den fünfzi-
ger Jahren (Abbildung 101) ist der 
Westpark in seiner Grundstruktur 
noch erhalten, jedoch hat er von 
seinem früheren Glanz ein bisschen 
verloren. Die halbbogenförmige Per-
gola mit ihrem Pavillon ist noch 
vollständig vorhanden, ebenso die 
Seitenflügel der Pergola. 
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102 Bild des übrig gebliebenen Pavillons 
von 1974

Die Springbrunnen in der Mitte der 
Pflanzareale scheinen unbeschädigt 
zu sein, führen aber kein Wasser. 
Die unterschiedlichen Pflanzbeete 
wurden nicht wieder angelegt.  Weiter 
kann der Betrachter die schon mehr-
mals erwähnte Balustrade mit seinen 
wuchtigen Vasen als Schmuck erken-
nen. 
Doch so nach und nach verschwinden 
auch noch die letzten prägenden 
Elemente. Schon auf dem Luftbild 
von 1952 ist das Abhandenkommen der 
Seitenflügel und auch der halb-
kreisförmigen Pergola zu beobach-
ten. Die Wasserbecken scheinen noch 
zu existieren. Jedoch ließ sich 
auch nicht genau feststellen, wann 
sie im Park verschwanden. Wahr-
scheinlich verschwanden diese im 
Jahre 1974 beim Bau der Tiefgarage, 
ebenso wie der Pavillon, von dem in 
diesem Jahr eine letzte Aufnahme 
entstand.

FAZIT

Was ist geschehen mit der einst so 
prunkvollen Anlage der Villa Berg? 
Wurden der Stadtverwaltung nicht 
gewisse Bedingungen beim Kauf des 
gesamten Areals auferlegt? Auf-
lagen, welche es eigentlich unter-
sagten die Baulichkeiten, die Denk-
mäler, die Springbrunnen und den 
Baumbestand im wesentlichen zu ver-
ändern. Zwar ist der Begriff “wesent-
lich” weit dehnbar, aber in diesem 
Maße?
Wie es scheint, wollte Stuttgart 
den immensen Prestigeverlust, den 
es durch den Umzug des SDR nach 
Baden-Baden erlitten hätte, nicht 
in Kauf nehmen. Deshalb das 
“Tauschgeschäft” des Silberburg-
geländes mit dem der Villa Berg? 
Wie es aussieht, war die damalige 
Entscheidung eher ein 
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103 Brunnen an der Ostseite der Villa 
Berg, 2001

rein politisches Dekret und wurde 
nicht vom mitfühlenden Stuttgarter 
Volk bestimmt. Dies belegt auch 
eine Artikel “Ein neuer Platz für 
das Rundfunkgebäude - Der Park der 
Villa darf nicht geopfert werden” 
vom 12.7.1949 aus der Stuttgarter 
Zeitung. 
Der Artikel stammt von Professor 
Adolf G. Schneck, der als Teilneh-
mer am Wettbewerb für das damalige 
Rundfunkgebäude, Einblicke in die 
Verhältnisse gewonnen hatte.
“Hätte man auch die Stuttgarter in 
Sachen der Villa Berg abstimmen 
lassen (Anm.: gemeint ist eine 
Volksabstimmung), zunächst darüber, 
was mit dem historischen sehr wert-
vollen Gebäude von Leins, von dem 
nur noch eine Fassade stehen ge-
blieben ist, geschehen soll, so 
hätte wohl kaum jemand dafür ge-
stimmt, dass in diesem Haus ein 
Sendesaal eingebaut wird. Wenn man 
schon die Fassade der Villa Berg er-
halten will, so hätte man diese 
Ruine, [...], wieder so ausbauen 
müssen, wie sie vorher war, Stut-
tgart als Tagungs- und Konferenz-
stadt braucht ein solches Haus 
dringend notwendig, auch als Gäste-
haus und für Empfänge und ähnliche 
Gelegenheiten. Es gibt wohl kaum 
eine Stadt, die dafür einen schöne-
ren und geeigneteren Platz aufwei-
sen könnte. [...]. Abgesehen davon, 
dass die Fassade ihren eigentlichen 
Sinn verloren hat, ist sie nur noch 
eine Attrappe und hinter den 
Fenstern, hinter denen man schöne 
Räume vermutet, sind teilweise nur 
Abstellkammern. Es ist eigentlich 
nicht verständlich, dass die maßge-
benden Stellen nicht von selbst 
darauf gekommen sind, diese heute 
nicht mehr gut zu machende Lösung zu 
verhindern.”
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105 Luftbild aus dem Jahre 1998

ACHSEN UND RICHTUNGEN

Knapp einhundertfünfzig Jahre präg-
ten den Garten der Villa Berg, bis 
er zu seinem heutigen Aussehen ge-
langte. Ein großer Einschnitt in 
die Entwicklung des Höllschen Bühls 
war der Bau der Rundfunkgebäude. 
Durch den Bau des länglichen Bau-
werks verlor das Areal zwei seiner 
Hauptachsen, auf die das westliche 
Gelände der Villa ausgerichtet war. 
Im Kapitel “Achsen und Richtungen” 
haben wir diese als Hauptachse A und 
B gekennzeichnet. Diese Bezeichnung 
verwenden wir auch in diesem Kapitel.

Die Hauptachse A (damalige west-ost 
Achse) ist zwar auf dem Luftbild von 
1998 noch leicht angedeutet, aber 
durch die Verpflanzung der Plata-
nenallee, sowie das Fehlen des 
Nebengebäudes nicht mehr so deut-
lich hervorgehoben. Des weiteren 
wird die Hauptachse A nun von zwei 
Wegen, die zu den neuen Rundfunk-
gebäuden führen, stark zerschnit-
ten. Der damals in den Westgarten 
hineinführende Platz, der direkt an 
der Westseite des Nebengebäudes 
existierte, ist heute in keiner 
Weise mehr vorhanden. An seine 
Stellen traten Baum- und Strauch-
pflanzungen, die vom Garten aus 
gesehen, die Sicht durch einen be-
stehenden Durchgang zwischen Villa 
und dem großen Rundfunkgebäude, 
komplett versperren. Ebenso ist die 
weiterführende Pergola mit dem dar-
unter verlaufenden Weg nicht mehr 
existent. 
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104 Skizze der drei wichtigsten Achsen
auf die sich alle Elemente beziehen

Haupachse B

Hauptachse A

Nebenachse C



199

106 westliche Blickrichtung von der 
Westterrasse der Villa Berg

107 Blick vom Mittelweg auf das Belvedere 
am westlichen Ende

Die Hauptache B, deren Verlauf frü-
her das Nebengebäude, dessen lang-
gezogenen Vorplatz und die Villa 
teilte, ist heute nur noch auf dem 
Luftbild zu erkennen. Anstelle  des 
Nebengebäudes mit seinem großem 
Vorplatz steht heute das große 
Gebäude des SDR. Auch die Sichtvom 
Garten aus ist durch Baumpflanz-
ungen stark beeinträchtigt. 
Die Nebenachse C, welche die Villa 
teilte und von der aus man direkt 
über die Westterrasse in den Garten 
gelangte ist in großen Zügen noch 
vorhanden. Im Luftbild ist dies 
etwas schwer wahrzunehmen, da die 
Bäume den Weg verdecken.

Durch die starke Ansiedlung um den 
Höllschen Bühl herum, wurden auch 
die damaligen wunderschönen Aus-
sichten stark beeinträchtigt. 
Auf den Fotografien vom Herbst die-
ses Jahres kann man dies deutlich 
erkennen.
Abbildung 106 wurde direkt von der 
Westterrasse mit Blick auf die dar-
unter befindlichen Rasenflächen und 
dahinterliegendem Halbmondsee er-
stellt. Durch die hochgewachsenen 
Bäume ist von hier aus der Blick auf 
Stuttgart nicht mehr möglich. Das 
Gebäude, dass im rechten Bildseg-
ment noch leicht über die Baumwip-
fel hervor schaut ist das neue 
Gebäude des SDR.
Erst am Ende der Westachse, beim 
Belvedere, ist ein Blick auf die 
Stadt Stuttgart denkbar (Abbildung 
107).
Auf der Südterrasse, direkt am 
Gebäude der Villa Berg, stehend, 
hat man einen wunderbaren Blick auf 
die dahinter liegende Hügelland-
schaft, die Stuttgart umgibt. 
Abbildung 108 spiegelt dies wieder. 
Rechts im Bild ist die Kirche am 
Friedhof von Ostheim zu erkennen. 
Links dahinter kann man 
noch ganz dezent den
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108 südliche Blickrichtung, mit Aussicht 
auf den Sendeturm Stuttgarts

109 Blick auf das Mineralbad Berg vom 
nördlichen Aussichtspunkt aus

Fernsehturm von Stuttgart ausma-
chen.
Fast in der Mitte des Bildes, befin-
det sich der Sendeturm der Stadt. 
Ansonsten blickt der Betrachter 
aber meist auf große Wohnsiedlu-
ngen.
Die nördliche Blickrichtung weist 
am meisten noch landschaftlich 
wertvolle Züge auf. Das Foto 
(Abbildung 109) wurde vom nördlich 
gelegenen Platz des Rundfunkgebäu-
des gemacht. Der Betrachter kann 
deutlich den Trollinger Steg erken-
nen, sowie das dahinter liegende 
Mineralbad Berg. Im Hintergrund tut 
sich die Bergerheide über den 
Rosensteinpark auf. 

BODENNIVEAU

Im Großen und Ganzen dürfte der 
Boden in großen Bereichen unverän-
dert sein. Es kann sich lediglich um 
wenige Zentimeter handeln, welche 
auf- bzw. abgetragen worden sind.
Durch Grabungen wäre dies nachzu-
weisen. Was die Theorie untermauert 
sind folgende Fakten:
In großen Bereichen sind originale 
Wegeinfassungen erkennbar. Der Wege-
verlauf und die Höhensprünge sind 
demnach unverändert.
Der Oberbodenabtrag an den Sand-
steinsockeln der beiden Pavillons 
beträgt nur wenige Zentimeter. Der 
größte Teil dieser Rudimente liegt 
offen zu tage.
An den ehemaligen Brunnen im oberen 
Parterrebereich sind Vertiefungen 
erkennbar, was auf eine geringe 
Bodenüberdeckung schließen läßt.
Unterhalb des Weinbergs befindet 
sich das einzige nachweislich ver-
änderte Bodenniveau. Dort wurde auf 
Grund der hohen Bodenverdichtung, d 
als Zirkusstandort genutzt,  Boden-
material aufgefüllt.
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RELIKTE ALTER BEETSTRUKTUREN

Leider ist heutzutage nichts von 
den früher angelegten, farbenfrohen 
Beetstrukturen mehr vorhanden. Ein 
zu hoher Kostenaufwand in Pflege 
und Unterhaltung führte dazu, dass 
die Beete von Jahr zu Jahr ver-
schwanden.
Ob der Nachweis von Beeten erbracht 
werden kann bleibt offen, da im 
Rahmen dieser Arbeit eine Grabung-
sgenehmigung durch das Landesdenk-
malamt verweigert wurde!

BAULICHE ELEMENTE

Die von Neuner geplante und gebaute 
Pergola ist heute nicht mehr exi-
stent. An der Stelle des Pavil-lons 
sind heutzutage nur noch einzelne 
Sandsteinsockel zu erkennen. Jedoch 
sind dies die letzten sichtbaren 
Überbleibsel, welche im Garten von 
der Pergola noch vorhanden sind. In 
der Abbildung 110 und 111 sieht man 
die knochenförmigen und länglichen 
Sockel. Die verbreiterten Stellen 
dieses Sockels stellen die Plinthen 
der ehemaligen Pfeiler dar. In den 
Zwischenräumen der einzelnen 
Fundamentsegmente breitet sich Efeu 
aus, der teilweise die Lage der 
Steine durch seinen Wuchs beein-
trächtigt hat. Neben der rechten 
Plinthe kann man am oberen Ende noch 
die Reste des Entwässerungsrohres 
feststellen, welche der 
Dachentwässerung des Zinkdaches 
diente.
Reste der Balustrade am Weinberg 
finden sich noch im Wildwuchs der 
späteren Pflanzungen. Da an diesen 
Stellen auch Reste der Pfeiler vor-
handen sind, lassen sich Parallelen 
zum Aufbau derselben aus dem 
Rosengarten ziehen.
Die Beschädigungen des
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117 heutige Sicht entlang dem damaligen 
Standort des nördlichen Pergolaflügels

116 heutige Sicht entlang dem damaligen 
Standort der mittleren Pergola

115 Originalziegel der Säule des Pavillons

114 Originalziegel der Säule des Pavillons

Sockels sind erheblich, zum Teil 
sind größere Stücke aus den 
Eckbereichen herausgebrochen. Des 
weiteren ist an manchen Plinthen 
die Fase, von ca. 2,5 x 3,7cm kaum 
mehr erkennbar. Die horizontale 
Lage der Sockel scheint im übrigen 
kaum verändert. Teilweise erkennt 
man auf den Sockeln Spuren des 
Mörtels für die unterste Ziegel-
lage, diese weist eine maximale 
Breite von ca. 14 cm auf.
Was die Zentrale Achse der Pergola 
und die Seitenflügel betrifft, kön-
nen wir keine definitiven Aussagen 
treffen, Stichwort Grabungsgeneh-
migungen, wie oben erläutert. 
Sicher ist, dass der gesamte Be-reich 
der Mittelachse auf einem Sockel 
stand und ebenso wie die halbbogen-
förmige Pergola eine Balustrade 
trug. Da diese Elemente bis zu den 
fünfziger Jahren zurückgebaut wur-
den, ist auf Grund der massiven 
Ausführung, mit Sandstein-quadern, 
nicht damit zu rechnen Reste im 
Boden zu finden. Der Gras-wuchs an 
den betreffenden Stellen ist nor-
mal, so dass oberflächennahe 
Rudimente unwahrscheinlich sind. 
Lediglich Verfärbungen des Bodens, 
durch die Auffüllung mit Fremd-
material kann Aufschluss über 
Positionierung und Dimension des 
Sockels geben.
Logischerweise ist von der Holz-
konstruktion nichts mehr erhalten. 
Als Ausgangspunkt für eine Rekon-
struktion kann man den restaurier-
ten Rosengarten heranziehen.  

Die Freitreppen wurden im Laufe der 
Zeit sehr stark verändert und 
beschädigt. Von der Originalsub-
stanz sind maximal bis zu 50% erhal-
ten.
Die nördliche Treppenanlage weist 
die meisten Spuren von Veränderung 
auf. Von der ursprünglichen Anlage 
sind 
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121 Treppenwange des nördlichen Aufgangs

120 Treppenwange des nördlichen Aufgangs

119 wiederaufgebauter Treppenflügel im Nor-
den, rechter Aufgang

118 wiederaufgebauter Treppenflügel im Nor-
den, linker Aufgang

lediglich die Treppenwange und die 
Stützmauer erhalten. Die Stufen des 
nördlichen Treppenbogens sind voll-
kommen entfernt, die Höhenrelatio-
nen verändert und der Belag ausge-
tauscht. Auf dieser Treppe gelangt 
man über mehrere Zwischenpodeste in 
kleinen Höhensprüngen in den Par-
terrebereich. Die Stufen und Podeste 
sind in Granit Großpflaster ausge-
führt. Die Beeinträchtigung der 
Anlage ist erheblich, da weder das 
verwendete Material - Granit wurde 
nirgendwo sonst im Garten verwendet 
- noch der Sinn der Trep-penmaße - 
behindertenfreundlich? - diese 
Situation rechtfertigen können. Im 
Zuge einer Umgestaltung würde sich 
dieser Bereich am Besten für eine 
Rampenanlage eignen. Der südliche 
Treppenbogen, dieser Anlage erscheint 
auf den ersten Blick original. Vom 
Halbmondsee kommend steigt man über 
vier Blockstufen 32/17 cm auf ein 
Zwischenpodest, danach folgen noch-
mals zwei Stufen derselben Maße. 
Der Austritt zum oberen Parterre 
erfolgt über zwei Stufen 28/17cm. 
Alle Stufen der Anlage sind nach-
träglich erneuert. Das Zwischen-
podest ist im Vergleich zum Ori-
ginalgarten nachträglich angelegt 
worden.
Die südliche Treppenanlage ist zu-
mindest in größeren Teilen erhal-
ten. Der heute genutzte Aufgang 
wurde ebenfalls überarbeitet. Vier 
Stufen 26/16 cm führen auf das 
Zwischenpodest von dem zwei Stufen 
32/16 cm ins Parterre führen.
Der südliche Treppenbogen ist im 
unteren Teil die einzig originale 
Stufenanlage. Es finden sich sieben 
Stufen, Material und Erscheinungs-
bild sind analog zu den Treppen-
wangen, das heißt Naturstein, ver-
mutlich Kalktuff, nur grob bearbei-
tet. Das Trittmaß unterscheidet 
sich von den neu 
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125 Originalaufgang des Treppenaufgangs im 

Süden, rechter Aufgang

124 wiederaufgebauter Treppenflügel im Sü-
den, linker Aufgang

123 Treppenbelvedere der nördlichen 
Treppenanlage

122 Treppenbelvedere der nördlichen 
Treppenanlage

angelegten Treppen, weist es an 
dieser Stelle doch 27/16 cm auf. Das 
Podest ist wiederum  neu, genauso 
die zwei Stufen, analog zum Rest der 
Anlagen. 
Der Schaden an den Treppen ist, wie 
geschildert beträchtlich. Die Trep-
penwangen und Stützmauern sind 
äußerlich betrachtet wenig in Mit-
leidenschaft gezogen, was in bedeu-
tendem Maße von der Ausführung 
abhängt. Aufgebaut wurden diese mit 
Kalktuff, welcher nur gebrochen, 
aber nicht weiter bearbeitet wurde. 
Die Sichtbarkeit dieser Mauern ist 
stark durch den Efeuwuchs beein-
trächtigt. 
Der rückseitige Schaden durch even-
tuellen Wurzeleinwuchses dürfte 
sich, zumindest bei der nördlichen 
Anlage in Grenzen halten, das sich 
keine Großgehölze im direkten Umfeld 
befinden. Diese Aussage trifft auf 
die südliche Anlage nur bedingt zu. 
Der südliche Treppenflügel ist 
vollkommen überwuchert, vornehmlich 
Ahornsämlinge, so dass eine Beein-
trächtigung der Gesamtanlage nicht 
ausgeschlossen werden kann.

Der Halbmondsee, oder nachträglich 
auch Entensee, genannte Bereich des 
Gartens ist als “See” nicht mehr zu 
erkennen. Die Beschädigungen sind 
enorm. Die Uferbefestigung ist an 
zahlreichen Stellen zerstört. 
Ahornsämlinge fördern den raschen 
Verfall der Anlage, da diese in den 
Rissen der Befestigung austreiben 
und durch ihr Wachstum die Risse 
verbreitern. Das versickern von 
Wasser in diese Risse geht im Winter 
mit Frostsprengung einher. 
Be-trachtet man die Möglichkeit 
einer Wiederbelebung des Sees, so 
kann man nicht davon ausgehen die 
Ori-ginalsubstanz zu sanieren, da 
eine Dichtigkeit des Beckens im 
momentanen Zustand nicht erreichbar 
wäre.
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129 Treppenbelvedere der nördlichen 

Treppenanlage

128 Treppenbelvedere der nördlichen 
Treppenanlage

127 Nahaufnahme des originalen 
Treppenaufbaus

126 Nahaufnahme des originalen 
Treppenaufbaus

Die ehemaligen Rohrleitungen zur 
Wasserversorgung sind in Resten 
noch vorhanden und geben bei 
Grabungen vielleicht Aufschluss  
über die technische Seite der Ver-
sorgung, sind jedoch dem äußerli-
chen Schein nach nicht mehr zu reak-
tivieren.

Am südlichen Rand des Parterres, am 
heutigen Steintisch, finden sich 
Reste des Pavillons. Die Beein-
trächtigungen scheinen weniger gra-
vierend, da der Sockel mit Erdreich 
überdeckt und überwuchert ist, sich 
also nie in exponierter Lage be-
fand. Die Anordnung der Sandstein-
quader und die Ausführung lassen 
den Schluss zu, dass es sich um eine 
Analoge Ausführung zur Pergola han-
delte und ebenfalls mit einer 
Balustrade umgeben war.

Die Balustrade welche den oberen 
Parterrebereich vom Gebäudevorplatz 
abtrennte, wurde zurückgebaut, somit 
ist von ihnen und den Rankgerüsten 
nichts mehr erhalten. Direkt vor 
der Westfassade der Villa findet 
sich noch einer der Sockel, auf dem 
sich als Abschluss eine Vase befand. 
Von diesem Sockel nach Süden blik-
kend erkennt man noch die Stufenanlage 
welche in den Garten führte sowie 
die Fortführung der Balustrade, 
welche in diesem Abschnitt noch im 
Originalzustand erhalten ist.

Rohrleitungen

Parterre

Pavillons

Sockel

Sandsteinquader

Pergola

Balustrade

Balustrade
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131 Blick auf die damaligen Weinberge

130 Weg zwischen dem Halbmondsee und dem 
damaligen Weinberg

STATUEN UND BRUNNEN

Die einstige Zierde des Gartens, 
die Marmor- und Bronzestatuen, 
Vasen und Brunnen wurden fast voll-
ständig aus dem Garten entfernt. 
Reste des Skulpturenschmucks finden 
sich lediglich an der Nordfassade 
der Villa. Dort befinden sich in 
zwei Nischen Bronzeskulpturen, wel-
che den damaligen Geschmack wider-
spiegeln. Ansonsten muss man sich 
auf den Weg zum Lapidarium der Stadt 
Stuttgart, in der Mörikestrasse 
machen. Dort finden sich einige 
Skulpturen aus dem Park der Villa 
Berg. 
Die Vier Jahreszeiten, wohl die 
augenfälligste Figurengruppe der 
Villa Berg scheint jedoch spurlos 
verschwunden zu sein. Die vier 
Marmorskulpturen sind vermutlich 
schon vor dem Zweiten Weltkrieg aus 
dem Park entfernt worden (siehe 
“Entwicklung im 20. Jahrhundert”). 
Die Nachforschungen ergaben zumin-
dest, dass die Gruppe in den Listen 
der “Trümmersicherung der Stadt 
Stuttgart” aus dem Jahre 1946 nicht 
mehr aufgeführt sind. Das gesamte 
Inventar der Villa wurde, während 
des Krieges, in den “Kursaalstol-
len” in Cannstatt eingelagert. Sol-
lten sich die Figuren noch irgendwo 
im Park befunden haben, so verliert 
sich spätestens hier ihre Spur. 
Leider ist es auch kaum möglich 
Kopien anfertigen zu lassen, da nur 
ein einziges Foto einer Figur er-
halten ist. Es ist zu hoffen, dass 
die Statuen in privaten Besitz 
übergegangen sind und eventuell 
noch irgendwo, gemeinsam erhalten 
sind.
Ebenso findet sich kein Hinweis 
darauf, was mit den zahlreichen 
Porzellanvasen geschehen ist welche 
zwischen diesen Figuren standen.
Kaum mehr gibt es zu den vier schüs-
selförmigen 
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133 Einfassung des Halbmondsees
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137 Fundament im Halbmondsee

136 Treppenanlage im Halbmondsee

135 Nahaufnahme der Einfassung des 
Halbmondsees

134 Nahaufnahme der Einfassung des 
Halbmondsees

Vasen zu berichten, welche in den 
Pflanzbereichen des Parterres auf-
gestellt waren. Von den Postamenten 
ist nichts mehr erkennbar. Auch an 
dieser Stelle bedürfte es einer 
Grabung.
Teilweise gerettet wurden die Teile 
des “Neuen Lusthauses” welche an 
den Freitreppen als Belvedere dien-
ten. Die Gruppe “Simson mit den 
Stadttoren” der nördlichen Treppen-
anlage befindet sich heute im Lapi-
darium. Die kannelierte Säule der 
südlichen Treppe, ist inklusive des 
Kapitells verschollen.
Die Vasen, welche oben genannte 
Balustrade zierten, sind entweder 
schon im Krieg oder kurz danach 
schwer beschädigt worden. Auf einer 
Fotografie des Jahres 1974 erkennt 
man eine Vase, den Sockel abgebro-
chen, mit einem Riss und ausgebro-
chener Ecke, eingelagert. Entweder 
sind die Vasen in Privatbesitz 
übergegangen oder sind zerstört. 
Die Figurengruppe “Jupiter und 
Antiope”, ehemals stark beschädigt 
findet sich momentan im Unter-
geschoss des SWR-Gebäudes wieder. 
Der Zustand ist hervorragend, da 
anscheinend durch den Rundfunksen-
der eine Restaurierung in Auftrag 
gegeben wurde. Der momentane Stand-
ort ist laut SWR-Angaben eine Zwi-
schenlösung, bis sich ein repräsen-
tativer Standort im Sendehaus ge-
funden hat.
Die Büsten zur Linken und Rechten 
der Grottennische befinden sich im 
Inneren der Villa. 
Die Hunde am Treppenaufgang zu 
Terrasse, am Gebäude sind vermut-
lich zu Kriegszwecken eingeschmol-
zen worden.
Diesem Schicksal entging wenigstens 
noch das “Muckenbüble”, ebenso wie 
die Hunde, aus Bronzeguss. Das 
“Muckenbüble” findet sich heute 
ebenfalls im Lapidarium wieder.
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140 Wegeeinfassung

139 Wassereinlauf

138 Wasserablauf

Ebenso wie den Statuen, wiederfuhr 
es auch den Brunnen. Von diesen ist 
heute nichts mehr erhalten. 
Der dreischalige Brunnen in der 
Hauptachse des Gartens wurde im 
Krieg so stark beschädigt, dass von 
ihm nichts mehr erhalten ist.
In der heutigen Rasenfläche des 
Parterres sieht man zur Linken und 
Rechten der Mittelachse kreisrunde 
Senken, mit deutlich anderem Gras-
bewuchs. Dies rührt wahrscheinlich 
daher, dass die zentralen Brunnen 
zwischen den ehemaligen Beeten, 
verfüllt worden sind und noch Reste 
erhalten sind.

WEGESYSTEME

Glücklicherweise wurde dieses Thema 
von den ehemaligen Gartenbaudirek-
toren, vor allem in den zwanziger 
und den sechziger Jahren, des letz-
ten Jahrhunderts eher stiefmütter-
lich behandelt und nicht “mit ver-
meintlichen Verbesserungsabsichten, 
zur Anpassung an einen neu aufkom-
menden Gartenstil” (Hennebo, 
Gartendenkmalpflege S.285) überar-
beitet worden. Die Hauptstruktur im 
westlichen Garten ist durch dieses 
Element im wesentlichen erhalten 
geblieben. Gartenhistorisch auf-
schlussreich ist noch heute der 
Übergang vom geometrischen Stil zum 
Landschaftsgarten, welcher sich 
noch heute gut an den Wegen ablesen 
lässt.
Grundsätzlich lassen sich fast alle 
Wege im westlichen Garten in die 
Kategorie Fuß- oder Erschließungs-
wege einordnen. Fahrwege gab es nur 
im direkten Bereich vor der Villa.
Die Einfassung der Wege mit 
Naturstein ist an fast allen Stel-
len noch vorhanden und erkennbar 
und im Originalverlauf erhalten. 
Lediglich am äußersten
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Rundweg
Ausbuchtung

Plan

Umbauten

Wege
Stadt Stuttgart

Wegekanten

untere Parterre

Parterre
Lage

Halbmondsee
Rundweg

Bäumen
1950

Pavillon
Pergola

Rosengarten

Parterre

Rundweg sind Ausbuchtungen geschaf-
fen worden, in denen heute Bänke 
untergebracht sind. Diese recht-
winkligen Ausbuchtungen sind in 
alten Plänen nicht erkennbar und im 
Gesamtkonzept unlogisch, da an 
anderen Stellen Halbrund verwendet 
wurden. Es handelt sich also um 
Umbauten.
Der noch vorhandene Originalzustand 
der Wege ist sehr schlecht, was die 
Stadt Stuttgart auch schon bewogen 
diese, unter Beibehaltung der 
Wegekanten, mit einer Schwarzdecke 
zu versehen. Aus Sicht der Wege-
sicherungspflicht ist dieser Schritt 
nachvollziehbar, aus Sicht der 
Gartendenkmalpflege nicht. Da es 
sich bei Wegen immer um strukturge-
bende Einheiten handelt überträgt 
sich dieser “Asphaltcharme” leider 
auch auf die Gesamtwirkung des 
unteren Parterres.
Insgesamt lassen sich acht Wege-
abschnitte, außerhalb des oberen 
Parterres, erkennen, welche entwe-
der in ihrer Lage verändert oder im 
Laufe der Zeit aufgegeben wurden. 
Davon nur ein Weg oberster Kategorie, 
nämlich vom Halbmondsee in Richtung 
Südwest zum Rundweg führend. Dieser 
Weg ist inklusive der Ausbuchtungen 
und Bänke weggefallen und heute von 
Bäumen überstanden. Schon 1950 
taucht dieser Weg in einem Aufmass 
nicht mehr auf.
Vom ehemaligen Pavillon südlich der 
Pergola führte ein Pfad auf den 
Rundweg und von diesem weiter durch 
den Gehölzbestand. Diese Wegebe-
ziehung besteht nicht mehr, genauso 
wenig zwei kleine Verbindungswege 
nordöstlich des Rosengartens. Die 
Treppenanlage vom Rundweg hinunter 
Richtung Nordwest ist nachträglich 
eingefügt.
Eine Wegeverbindung vom oberen 
Parterre nach Norden wurde aufge-
lassen.
Die Wegeverbindung im

142 Sockel und Beeteinfassung beim kleinen 
Pavillon im Süden

143 Stufe am kleinen Pavillon, Übergang in 
den Landschaftsgarten
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144 Originalaufbau der Balustrade, direkt 
an der Villa Berg

145 Wiederhergestellte Balustrade, direkt 
an der Villa Berg

oberen Parterre ist wesentlich 
undeutlicher zu erkennen. Die gro-
ben Richtungsvorgaben früherer Jahre 
sind noch zu sehen, aber die Wege 
an sich sind im Bereich vom Weinberg 
bis zur Villa fast hundertprozentig 
zerstört. Alle Originalwege, ehe-
mals unter der Pergola und im 
Beetbereich sind aufgelassen. An 
deren Stelle sind heute Trampelpfade 
getreten. Inwiefern diese noch 
Originalteile des Wegeaufbaus ber-
gen ist durch eine Grabung zu veri-
fizieren.
Am südlichen Rand des Parterres 
sind Reste der Wegeeinfassung erhal-
ten, analog zu den anderen Wegen 
Natursteinbrocken.
Der Vorfahrtsbereich vor der West-
fassade ist vollkommen überarbeitet 
worden und trägt keine Züge der 
alten Struktur. An dessen Stelle 
trat im Zuge des Studiobaus ein 
Nord-Süd-Verbindungsweg. 

RASENFLÄCHEN

Der Gesamtzustand, bezüglich Pflege 
und Beschaffenheit und somit das 
Erscheinungsbild der Rasenflächen 
sind als mangelhaft einzustufen. 
Die ursprüngliche Verteilung der 
Flächen und die gewollten Gegen-
sätze zu Gehölzgruppen sind voll-
kommen aufgelöst. 
Im Parterrebereich wurde das Gefüge 
zerstört indem Wegebeziehungen 
(siehe oben) aufgelöst wurden, wel-
che ehemals als Begrenzungen der 
Rasenflächen dienten. Ebenso wurden 
Platz und Wegeflächen ebenso wie 
bauliche Anlagen von Rasen über-
deckt, welcher somit den ursprüng-
lichen räumlichen Bezügen entrissen 
wurde. 
Die Nutzung der momentanen Wege-
beziehungen ist der einzige Grund, 
welcher das Ausbreiten

obere Parterre

Wege
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146 Nahaufnahme der Balustrade

147 Nahaufnahme der Balustrade

des Rasens auf alle Flächen unter-
bindet.
Der Rasen stellt einen nutzungsof-
fenen Raum dar. Eine genau defi-
nierte Abgrenzung von Rasen- zu 
nutzungsdefinierten Flächen fehlt.
Im Bereich der Gehölze wurde der 
Rasen durch den wuchernden Unter-
wuchs verdrängt.
Das Ausbreiten von Unkräutern und 
der ungepflegte Gesamtzustand las-
sen nur eine Einstufung zu, welche 
den Schluss nahe legt, es handele 
sich um eine Zwischenbegrünung. 
Für eine Restaurierung wäre eine 
komplette Neuanlage erforderlich.

ORIGINALE GROßGEHÖLZE

Als Ergänzung zu diesem Kapitel ist 
im Anhang dieser Arbeit ein Plan 
angefügt, welcher den für die 
Rekonstruktion des westlichen Par-
terres bedeutsamen Bestand zeigt. 
Als Abgrenzung der schriftlichen 
Analyse diente Richtung Norden der 
Verlauf des SWR-Verbindungstunnels, 
nach Westen und Süden der äußerste 
Rundweg um den Park.
Das Gesamtbild des westlichen Gar-
tens ist geprägt durch einen sehr 
dichten und alten Baumbestand mit 
einer ausgeprägten Strauchschicht. 
Diese Strauchschicht ist, wenn man 
die Originalkonzeption des Gartens 
zugrunde legt  weder gewollt noch 
geplant, somit also für die Analyse 
vernachlässigbar. Zumal es sich um 
einen sehr ungepflegten Wildwuchs 
handelt.
Insgesamt befinden sich im oben 
definierten Bereich ca. 550 Groß-
gehölze in einem sehr weitgefächer-
ten Spektrum von Acer platanoides, 
dem Spitzahorn, bis hin zu Exoten 
wie Schnur- und Geweihbaum.
Ca 10% des Bestandes sind, dem Wuchs 
und

Rasen

Rasen

Gehölze

Unkräuter

Plan

SWR

Park

Baumbestand
Strauchschicht

Großgehölze

Bestand



225

148 Pfosten als Abgrenzung zum Sitzplatz

149 Originalpfosten der damaligen Balust
rade, auf ihr trohnten die riesigen 

Marmorvasen

Stammumfangs nach, noch aus den 
Ursprungszeiten des Gartens.
Es finden sich 56 Gehölze mit 
Stammumfängen von 100 bis 360cm. 
Die kleinsten Umfänge weisen natur-
gemäß die Eiben (Taxus baccata) 
auf, die meist mehrstämmig sind 
jedoch auf Grund ihrer Höhe und 
Breite als original einzustufen 
sind. Den größten Umfang weist eine 
Zerreiche (Quercus cerris) mit 
360cm auf.
Die Verteilung der Gehölze auf das 
Artenspektrum ist wie folgt:
- Spitzahorn (Acer platanoides),  
  vierzehn Stück
- Eibe (Taxus baccata), elf Stück 
- Rosskastanie (Aesculus hippocas-
  tanum), elf Stück
- Esche (Fraxinus excelsior), sie
  ben Stück
- Bergahorn (Acer pseudoplatanus), 
  drei Stück
- Schnurbaum (Sophora japonica), 
  zwei Stück
- Ulme (Ulmus spec.), zei Stück und 
  je ein mal von den Arten Atlas-
  zeder (Cedrus atlantica), blaue 
  Atlaszeder (Cedrus atlantica 
  `Glauca`)
- Rotbuche (Fagus sylvatica)
- Schwarzkiefer (Pinus nigra),
- Zerreiche (Quercus cerris) und 
  Stieleiche (Quercus robur).

Der Zustand der Gehölze ist, in 
Anbetracht der innerstädtischen 
Lage zufriedenstellend bis gut. Nur 
zehn Bäume weisen Schädigungen bis 
zu 60% auf, darunter drei Spitzahorne, 
zwei Eschen, beide Ulmen, eine 
Rosskastanie, sowie ein Schnurbaum 
und die Atlaszeder.
Der Zustand der Ulmen ist den heu-
tigen Umständen entsprechend und 
wird sich voraussichtlich ver-
schlechtern. Bedauerlich ist der 
Zustand des Schnurbaums, welcher 
immerhin 270cm Stammumfang auf-
weist.

Urpsrungszeiten

Verteilung

Zustand

Schädigungen

Zustand
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150 Treppe zur Westterrasse der Villa Berg

151 Treppe zur Westterrasse der Villa Berg

Die Anzahl der erkrankten Rosskas-
tanien wird sich vermutlich eben-
falls erhöhen, da mit der Ausbrei-
tung des Pilzbefalls, analog zum 
Bereich vor dem Landtag, zu rechnen 
ist.

Wie oben erwähnt sind nur noch 10% 
des Ursprungsbestandes vorhanden, 
jedoch legt uns das Pflanzenspek-
trum des heutigen Bestandes, 49 
Arten aus 35 Gattungen, den Schluss 
nahe, dass sich hierin das Ori-
ginalsortiment widerspiegelt und es 
sich bei den “nichtoriginalen” 
Gehölzen um Sämlinge oder Wurzel-
sprosse handelt.
Wie bei den Originalgehölzen ist 
der Gesamtzustand der Bäume zufrie-
denstellend. Ca 20% sind krank, der 
Rest kränkelnd oder gesund. Abgä-
ngig sind nur je ein Exemplar der 
Stieleichen und Weißdorne (Crataegus 
spec.). 

Landtag

Pflanzenspektrum

Originalsorti
ment

Gehölzen

Bäume
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DIE EINBAUTEN DES SWR

Wieso soll es dem Gebäude anders er-
gangen sein, als dem Garten? Von der 
ehemals rühmlichen Villa sind nur 
noch die Fassaden übrig. Bekann-
termaßen schaffte es ein Bomber im 
Zweiten Weltkrieg die Villa in 
Schutt und Asche zu verwandeln. 
Jedenfalls wurden ihr, der Villa, 
somit spätere Nutzungsanpassungen 
und geschmäcklerische Umgestaltun-
gen erspart. Wo nichts mehr ist, 
kann man ja auch nichts mehr kaputt 
machen. 
Das Desinteresse der Stadt Stutt-
gart war zudem nicht von der Hand 
zu weisen. Eine Rekonstruktion, wie 
es jede andere Gemeinde im Nachkriegs-
deutschland in Betracht gezogen 
hätte, wurde erst gar nicht in 
Er wägung gezogen.
Das hohle Skelett der Villa wurde 
also dem damaligen SDR überlassen. 
Auch dessen Ambitionen eine archi-
tektonisch Ansprechende Lösung zu 
finden, waren auf ein Minimum 
be schränkt. Positiv zu erwähnen ist 
aber die Tatsache, dass es vermut-
lich ohne den SDR nicht einmal mehr 
die Fassade geben würde.
Nun musste die Staffage, zu der die 
Villa Berg heruntergekommen war mit 
neuen `Inhalten´ gefüllt werden und 
man entschied sich dazu einen 
Sendesaal, nebst technischen An lagen 
einzubauen.
Beginnen wir im Untergeschoss. Von 
der Ostseite kommend, betritt man 
die ehemaligen Küchenräume und 
befindet sich im heutigen Foyer. 
Der Haupteingang ist die 
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Villa
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DIE HEUTIGE
NUTZUNG des Parks

152 Das Foyer der Villa Berg im 
Eingangsbereich
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Tür unterhalb der Brunnenanlage der 
Ostseite. Ein `ausgewogener´ sech-
ziger Jahre Charme empfängt den 
Besucher. Dort hat man die Mög lich-
keit an der Garderobe sich seiner 
Kleidung zu erleichtern oder man 
sucht die etwas andere Er leichterung 
auf den zusätzlich eingebauten 
Toiletten. Im hintersten Winkel 
haben die Architekten noch das 
`Stimmzimmer` untergebracht, das 
als Proberaum verwendet wird.
Durch das Treppenhaus, welches sich 
in der Südostecke befindet, steigt 
man in das Erdgeschoss empor. Der 
Treppenaustritt befindet sich in 
etwa im ehemaligen Speisezimmer. 
Dort befindet sich heute ein zwei-
tes Foyer, das auch über die Südseite 
betreten werden kann. Dieser Raum 
stellt den eigentlichen Eingangs-
bereich zum Sendesaal dar. Läuft 
man einfach Richtung Westen weiter 
so kommt man in eine Art Kon-
ferenzzimmer, das zum Garten hin 
eine der halbrunden Erweiterungen 
des Ballsaals einnimmt. 
Von oben genanntem oberen Foyer 
gelangt man noch in eine zweite 
Etage, in der Büroräume unterge-
bracht sind.
Doch der eigentliche `Knüller´ ist 
der Sendesaal. Ein Holzkubus, der 
fast das gesamte Innenraumvolumen 
des Gebäudes beansprucht. Beein-
druckend in Höhe, Breite und Länge! 
Was man doch so alles in ein Gebäude 
reinquetschen kann, wenn man nur 
möchte. Zu Nordseite sind circa 
drei Meter Platz, für Schnittplätze 
und Regie. Darüber dann das Dach. 
Die gesamten Einrichtungen spiegeln 
den Geschmack der fünfziger und 
sechziger Jahre wider. Seither 
scheint auch nicht viel unternommen 
worden zu sein, diese den heutigen 
Gegebenheiten anzupassen. Der 
Gesamteindruck ist, einfach ausge-
drückt: abgenutzt.
Die Böden und Wände

Garderobe

Toiletten

Stimmzimmer

Speisezimmer

Foyer

Sendesaal

Büroräume

Sendesaal

Schnittplatz
Regie

153 Sendesaal der Villa Berg
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bedürfen einer Sanierung. Der 
Sendesaal müsste freundlicher, hel-
ler gestaltet, sowie die Garderobe 
im unteren Foyer durch eine moder-
nere Ge staltung ersetzt werden. Was 
die technischen Einrichtungen 
betreffen können wir keine Aussage 
treffen.
Aber nichts desto trotz findet sich 
im Gesamten eine zeitliche Aussage 
wieder. Ein anderes Verständnis, 
aus heutiger Sicht Unverständnis 
mit historischer Substanz umzuge-
hen. Gäbe es in Stuttgart nicht 
schon zu viele Beispiele dieser 
Art, wäre gerade die Villa Berg 
heute schützenswert!

DIE VILLA ALS VERANSTALTUNGSORT

Die heutige Nutzung der Villa Berg 
ist klar definiert. Im Obergeschoss 
befinden sich Büroräume des SWR, 
die restliche Villa und darunter 
fällt vor allem der Sendesaal, die-
nen dem SWR als Veranstaltungsort. 
Ein bis zwei mal im Monat zwängen 
sich bis zu 600 Fans in den, für 
diese Zwecke unbestuhlten Sende-
saal, um Bands wie den `Prinzen´ 
oder der Sängerin Sophie B. Hawkins 
zu frönen. 
Aber auch Liebhaber der klassischen 
Musik kommen auf ihre Kosten. 
Violin konzerte, begleitet von Kon-
trabass und Klavier, bietet der SWR 
seinen Hörern an. Hierbei aller-
dings mit dem Angebot von Sitz-
plätzen. 
Schnittraum und Regie ermöglichen 
es dem SWR diese Konzerte live im 
Radio zu übertragen, vor allem für 
diejenigen, denen es nicht vergönnt 
war eine der begehrten und zahlen-
mäßig begrenzten Karten zu ergat-
tern.
Außer diesen Konzerten eignet sich 
die Villa kaum für andere 
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Zwecke, so zum Beispiel repräsenta-
tive Empfänge, da wie im vorange-
gangenen Kapitel beschrieben jegli-
cher angemessene Rahmen fehlt.
Für den Park haben diese Konzerte 
kaum Auswirkungen, da die Besucher-
zahl einigermaßen überschaubar 
bleibt und somit kein übermäßiger 
Nut zungsdruck auf die Grünflächen 
ausgeübt wird.
Dies gilt noch mehr für den westli-
chen Parterrebereich, da der Haupt-
eingang auf der Ostseite des Gebäudes 
liegt.

DER GARTEN ALS STADTPARK

Schon im Vorwort beschreiben wir 
die Notwendigkeit von Parkanlagen 
in Städten. 
Parks, egal welcher Form und 
Ge staltung, dienen als öffentlicher 
Freiraum in der Stadt und bieten dem 
Anwohner meistens die einzigste 
Möglichkeit sich vom Großstadt-
trubel zu erholen.
Aus der städtebaulichen Sicht gese-
hen, bildet der Stadtpark eine 
op tische Trennung zwischen den ein-
zelnen Wohngebieten. Er kann ganze 
Wohnsiedlungen gliedern und eine 
Aufwertung des Gebietes hervorru-
fen.   
Den Parkanlagen kommen aber auch 
stadthygienische Aufgaben zu. Sie 
dienen der Klimaverbesserung, in 
dem sie Staub binden oder die Tem-
peratur ausgleichen.

Der Begriff des Parks existiert 
schon seit dem 18. Jahrhundert. 
Davor waren es hauptsächlich `pri-
vate´ Anlagen, wie wir es aus dem 
Barock kennen.
In diesen zweihundert Jahren ent-
wickelte sich die Struktur, Nutzung 
und Definition des Parks weiter. 
Der Park wandelte 
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sich vom Bürgerpark, der einzigst 
von der höheren Bürgerschaft ge nutzt 
wurde, um gesehen zu werden, zum 
Volkspark. In ihm suchte der Besucher 
nach Erholung und Be wegung, er 
wollte unter Menschen sein und 
gleichzeitig die Natur genießen. 
Einbauten wie Sport anlagen und 
Spielplätze unterstützen den Drang 
der Besucher sich an der frischen 
Luft aufzuhalten. Für das sozialde-
mokratische Arbeiter volk wurde der 
Volkspark zum Aus hängeschild.
Weitere Entwicklungsstufen des Parks 
sind der Freizeitpark und der 
Naturschutzpark, auf die hier aber 
nicht weiter eingegangen werden 
soll. 
Auch der Park der Villa Berg unter-
lag diesen Entwicklungen. Als 
Privat  park des Königs und seiner 
Gemahlin, war er zwar für die 
Öffent  lichkeit zugänglich, doch nur 
privilegierte Schichten konnten 
sich den Eintritt auf das Gelände 
leisten.
Somit kam der damalige Park in sei-
ner Nutzung der Definition eines 
Bürgerparks sehr nahe. 
Doch im Laufe der Jahre kam es zu 
einer zunehmenden Umnutzung, bis 
hin zu einer Entwicklung des Parks 
der Villa Berg zu einem Volkspark. 
Auch auf sein Gelände wurden 
zu sätzliche Attraktionen wie Spiel-
plätze eingebaut, um der Bevöl-
kerung weiter Anreize zu liefern 
den Park zu besuchen. Des weiteren 
herrschte nach dem Zweiten Welt-
krieg ein regelrechter `Garten-
schau  park-Boom´. Auch Teile der 
Park anlage der Villa Park unterla-
gen diesem Modetrend. 
In der zweiten Hälfte des zwanzig-
sten Jahrhunderts entkam der Park 
der Villa Berg dem Ruf eines Volks-
parks und entwickelte sich hin zu 
einem Stadtpark. 
Besonders seine zentrale 
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Lage untermauert diese These. 
Umgrenzt von Gewerbe- sowie 
Wohngebieten bildet der Park der 
Villa Berg eine grüne Insel im 
gewöhlichen Stadtbild.
Die heutige Nutzung ist leider kurz 
beschrieben! Viele nutzen den Park 
heute für kleine Spaziergänge, dar-
unter fallen besonders ältere 
Menschen, sowie Mamis, die ihre 
Kleinen im Kinderwagen durch den 
Park spazieren fahren. Von Hunde-
besitzern wird die Anlage auch sehr 
gerne aufgesucht. Dazu ist jedoch 
zu sagen, dass uns keine negativ 
auffallende Kothaufen ins Blickfeld 
gekommen sind. 
Besonders bei schönen Wetter ist 
das Areal gut besucht. Die Nutzung 
dabei ist jedoch unterschiedlicher 
Natur. Während die einen sich den 
Kopf beim Schachspielen zermartern, 
liegen die andere in der Sonne und 
genießen den Tag. Auf den Bänken 
sitzen Pärchen und unterhalten sich 
oder schauen anderen beim Fußball- 
oder Frisbeespielen zu.
Während der Mittagspause bietet der 
Garten den Mitarbeitern des SWR an, 
ihr Essen im Freien einzunehmen. 
Wer sagt dazu schon Nein?
Doch der Park hat nicht nur stellen-
weise Aufenthaltscharakter, sondern 
auch einen hohen Anteil an 
Durchgangscharakter. Viele sehen in 
der Anlage des Parks der Villa Berg 
nur eine kurze Verbindungsstrecke 
zum Cannstatter Wasen oder zu den 
Mineralbädern. 
Jedoch empfiehlt es sich nicht den 
Garten bei Nacht zu besuchen. Ein 
fehlendes Beleuchtungskonzept macht 
es dem nächtlichen Spaziergänger 
fast unmöglich den Weg zu erkennen. 
Aber nicht nur die fehlende 
Be leuchtung erschweren die Benutzung 
des Wegesystems. An manchen Stellen 
des Parks kann der Besucher kaum 
noch die Hand vor Augen erkennen. 
Dann fällt  ihm 
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im schrägen Winkel ein Lichtstrahl 
ins Auge, der von einer entfernten 
Lampe stammt. Die Wirkung des Lichts 
in tief dunkler Nacht braucht man 
wohl kaum erklären. Die eh schon 
kaum definierbaren Umrisse ver-
schwimmen ins Unkenntliche. Man 
kann nur noch die Hand vor Augen 
halten, um sich wieder an die 
Dunkelheit zu gewöhnen und hoffen, 
dass man nicht gegen den nächst 
besten Baum läuft. 

158 Originale Pflanzschale auf der 
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RESTAURIERUNG UND MODERNE?

Um diese Frage fundiert beantworten 
zu können, müssen wir zwangsläufig 
auch einen Blick auf das Grün-
potential Stuttgarts blicken. Es 
sind Zeugnisse einer kulturellen 
Ent wicklung, die Neues geschaffen 
hatte, aber auch Vorhandenes zer-
störte, ebenso wie sie Altes verän-
derte oder dem Verfall preisgab.
Was hat die Stuttgarter Innenstadt, 
sei es für den Touristen oder dem 
An sässigen, zu bieten? Welche Grün-
flächen existieren überhaupt in 
Stuttgart und von welchem Interesse 
sind diese für den Nutzer?
Die wohl bekannteste Grünfläche in 
Stuttgart ist der Schlossgarten, 
ein gräflicher Garten aus dem 14. 
Jahrhundert, der als `Landesherr-
licher Garten´ europaweit berühmt 
war.
Andere nennenswerte Grünanlagen 
sind:
- Rosensteinpark
- Wilhelma
- Villa Weißenburg
- Karlshöhe
- Killesberg
- Kurpark Cannstatt
- Pragfriedhof
- Villa Berg
Alle genannten Anlagen haben eine 
Gemeinsamkeit. Von ihrer Ursprungs-
substanz ist kaum noch was zu erken-
nen. Auch bei ihnen hinterließen 
die Jahre ihre Spuren. 
Besonders der Schlossgarten litt in 
den letzten Jahrhunderten an diver-
sen Umplanungen und Neuorien-
tierungen, welche die Stadt Stut-
tgart dem einst so angesehenen 
Garten zumutete. Aber als ob nicht 
schon genügend Schand taten mit die-
sem Garten 
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getrieben wurde, dachte man doch 
tatsächlich daran, Teile des Gartens 
für Stuttgart 21 zu opfern. Genauer, 
für die Umgestaltung des Bahnhofs, 
welche die Vernichtung eines großen 
Stücks des Schloss gartens zur Folge 
haben würde!
Bei den Entwicklungsstufen, die 
viele dieser Grünanlagen durchleben 
mussten, kann sich einem die Frage 
stellen, ob der Begriff der ̀ Garten-
denkmalpflege´ damals noch nicht 
greifbar war! Oder führte mangeln-
des Interesse an der historischen 
Substanz zu einer Anpassung an den 
jeweiligen Modetrend? Hier sei vor 
allem die Gartenschau, den 
Schlossgarten betreffend erwähnt. 
Grobstrukturen blieben erhalten, 
zum Beispiel die Platanenallee, 
Details jedoch eliminiert. 
In vielen Fällen ist die Wider-
aufnahme des Ursprungsgedanken der 
Gartenanlagen nicht mehr möglich. 
Ihre Umgestaltung bzw. Umnutzung 
ist irreversibel. Ein schönes Bei-
spiel dafür ist die Wilhelma. “Mit 
der Gründung der Wilhelma als ori-
entalischer Garten findet die lange 
Reihung der Stuttgarter Parkanlagen 
unterschiedlichen Stils ihren krö-
nenden Höhepunkt.” (T. John, s. 67) 
Doch leider ist heute nicht mehr 
viel davon zu spüren. Heute steht 
das einst so erhabene Wort ̀ Wilhelma´ 
als Synonym für einen modernen Zoo!

Für uns zählen der Schlossgarten, 
die Wilhelma, der Rosenstein und 
die Villa Berg zu den einzigsten 
historischen und alten Garten-
anlagen. Sie besitzen noch den Flair 
der damaligen Zeit und würden jedem 
Touristen ein unvergessenes Erlebnis 
bieten, wenn sie diese Gärten im 
Originalzustand sehen könnten.
Doch nicht nur der Wunsch einer 
Rekon struktion dieser anmutenden 
Anlagen macht es gleich-
zeitig realisierbar! 
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“Die Dokumentationseigenschaften 
der vorhanden Substanz der Gärten 
und ihre Anschaulichkeit sind im 
wesentlichen für die Begründung der 
Denkmaleigenschaft ausschlaggebend. 
Diese gilt es, zu sichern und lang-
fristig zu erhalten. Dabei ist nicht 
die Quantität der Substanz ent-
scheidend, sondern ausschließlich 
die Qualität und höchstens der Grad 
der Seltenheit.” (Gartendenk-
malpflegerischer Umgang mit zer-
störten Bereichen, Niedersachsen, 
S. 5). 
Doch an eine vollständige Rekon-
struktion der Grünanlagen des 
Schlossgartens und der Wilhelma ist 
nicht zu denken. Bei ihnen wurde 
schon zu viel von der Grundsubstanz 
zerstört und von neuen Einbauten 
über deckt. Somit fehlt die Basis 
eines möglichen Wiederaufbaus. Die 
sogenannte historische Schichtung 
ist in diesen Parks extrem komplex 
und kompakt, dass es schwer möglich 
ist, eine genau Bestandsanalyse, zu 
einem ausgewählten Zeitpunkt zu 
erarbeiten.
Der Park der Villa Berg ist einmalig 
in Stuttgart. Sei es aus gartenge-
schichtlicher oder kunsthistori-
scher Sicht. Der Park, dabei haben 
wir uns ausschließlich auf den 
westlichen Teil der Anlage konzen-
triert, beherbergt ein unglaubli-
ches Potential, das eine Wieder-
belebung des Parterregartens nur 
unterstützen würde.
Durch den seit 150 Jahren andauern-
den Rückbau der Elemente des 
Parterregartens wurde am Westteil 
des Parks hauptsächlich eine weite 
leere Fläche hinterlassen. Das 
bedeutet, es liegt im Grunde nur 
eine historische Schicht vor, wel-
che sich vor uns offenbart. Diesen 
Bereich sehen wir heute aber als 
Bodendenkmal an, denn untertägig 
blieb nachweislich 
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(Anm.: Grabungen im Ostteil des 
Parks bestätigen diese Spekulation) 
Vieles erhalten und kann immer noch 
als Informationsquelle wissen-
schaftlicher Forschung dienen. 
Gerade bei solchen rudimentären 
An lagen sollte der Blick von Denk-
malpflege und Denkmalschutz sorg-
fältig darüber verweilen. 
Unzählige Fotografien die den 
ge schichtlichen Verlauf des Westparks 
dokumentieren, sowie auch hohen 
Aufschluss darüber geben, wie exakt 
die Planung von Neuner umgesetzt 
wurde, können eine Realisierung nur 
unterstützen. Mit Hilfe von Foto-
grafien, dem `Olgaalbum´ und alten 
Vermaßungsplänen, war es uns mög-
lich einen Rekonstruktionsvorschlag 
für die Pergola zu erstellen. Fun-
damente im Boden könnten weiteren 
Aufschluss über die `Existenz´ und 
Dimensionierung der Pergola bele-
gen.
Unsere Recherche beschränkte sich 
jedoch nicht nur auf die Auswertung 
von Bildern, Gemälden und Foto-
grafien; Artikel aus diversen 
Zeitschriften und Büchern gaben uns 
immer mehr die Bestätigung, dass 
einer hundertprozentigen Rekon-
struk tion des Parterregartens der 
Villa Berg nichts im Wege steht. 
Zumindest aus unserer Sicht.   
Vielleicht sprechen auch, in einem 
akzeptablen Maß, persönliche Gründe 
für ein Wiederbeleben der Grün-
anlage. Nach einem halben Jahr 
Be arbeitung dieses Projektes, ent-
wickelt man schon einen sehr inten-
siven Bezug zu dieser Materie. 
Einmal durch so einen Garten spa-
zieren, ist wohl Traum eines jeden, 
der sich mit historischen Gärten 
befasst!
Aber gerade die Seltenheit des 
Parterregartens der Villa Berg, das 
zeitlich-räumliche Gefüge und die 
stilistische Aus führung, sollte 
sich die Stadt
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Stuttgart zu eigen machen. Nur wenn 
der Garten eine überzeugende 
At traktivität für den Besucher auf-
weist, kann er dauerhaft gesichert 
werden. Unserer Meinung nach, würde 
der Westteil nach einer Rekon-
struktion diese Eigenschaft aufwei-
sen. Immerhin wäre dann der Park der 
Villa Berg Anziehungspunkt für die 
umgrenzenden Gemeinden.

Ein Einfügen von neunen bzw. moder-
nen Elementen würde den klassischen 
Grundgedanken des Parks zerstören. 
Es ist zu beachten, dass das Gebäude 
der Villa, sowie das Belvedere im 
re konstruierten Rosengarten auf 
alter Grundsubstanz basieren. Eine 
zusätzliche moderne Stilform würde, 
auch aufgrund der Abmessungen des 
recht kleinen Areals im Vergleich 
zum Gesamtpark, ihre Wirkung ver-
fehlen. Sie würde den Gesamtpark 
stilistisch weiter zerklüften und 
die Aufmerksamkeit des Betrachters 
auf sich ziehen. Das neue moderne 
Element hätte somit mehr trennenden 
Charakter, als einen Verbindenden! 
Zwischen Villa und Rosengarten, den 
zwei rahmenden Elementen wäre jeg-
liches modernes Element kontrapro-
duktiv ein homogenes Gesamtbild zu 
schaffen. 

FAZIT: Wir sind somit vollkommen 
davon überzeugt, dass der denkmal-
pflegerische Eingriff, zur Wahrung 
der überlieferten Werte und zum 
Erhalt der Information, beim West-
garten der Villa Berg notwendig 
ist.
Auf Grund der Informationsfülle 
sollte man eine penibelst genaue 
Rekonstruktion ins Auge fassen! 
Eine Substitution alter Elemente 
durch moderne sollte unterbleiben, 
da dies aus gartendenkmalpflegeri-
scher Sicht nur bei Infor ma tions-
mängeln ein legitimes Mittel dar-
stellt.  
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Mit schon wenigen gestaltgebenden 
Maßnahmen und Einbauten erreicht 
man in kurzer Zeit, das räumliche 
Gefüge wiederzubeleben. 
Moderne Stilmittel wären nur im 
Zwischenraum der Villa und den 
Studiogebäuden des SWR erlaubt, da 
eine Wiederherstellung der Flügel-
bauten unmöglich ist. Somit ist das 
räumliche Gefüge und der Zusamme n-
hang westliches Parterre und Ost-
teil des Parks nicht im Original-
kontext wiederzubeleben und es müs-
ste eine architektonische Antwort 
auf die Gebäude, sowie als Klammer 
zwischen West und Ost gefunden wer-
den. 
Da dies aber von der Restaurierung 
des Westgartens unabhängig gesche-
hen kann werden wir hier nicht näher 
auf diese Elemente eingehen. 

STRUKTURKONZEPT

Mit Hilfe des Strukturkonzepts 
(Plannummer 6.0.0) der Villa Berg 
möchten wir die städtebauliche Ver-
netzung des Parks verdeutlichen.
Die blaue gestrichelte Linie stellt 
die Umgrenzungslinie des gesamten 
Parkareals der Villa Berg dar. Die 
kleine, gleich gekennzeichnete 
Fläche stellt unseren Bear beitungs-
raum dar. 
Das grüne Filling innerhalb der 
Grenze, sowie dessen weiteren Ver-
lauf in den Untern Schlossgarten, 
soll hervorheben, dass vom Stadt-
zentrum aus ein direkter Weg durchs 
`Grüne´ zum Park der Villa Berg 
führt.
Natürlich hat dieser Grüngürtel 
noch weitere wichtige Funktionen, 
besonders aus städtebaulicher Sicht.
Auf dem Strukturplan erkennt man 
weiter, dass die Villa von unter-
schiedlichen 
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Nutzungsflächen eingegrenzt ist. 
Während sich im Süden und Westen 
Wohnsiedlungen befinden, bildet die 
östliche Grenze ein Gewerbegebiet, 
bevor der Neckar als natürliche 
Grenze fungieren könnte. Der nörd-
liche Abschluss bilden der Übergang 
zum Schlossgarten, sowie weitere 
Bebauung. Die B14, die Cannstatter 
Strasse, bildet dabei die optische 
Grenze zum darüber liegendem Schloss-
garten.
Der Weg zum Gelände der Villa Berg 
ist ziemlich simpel. Falls man auf 
sein Auto nicht verzichten kann, 
folgt man einfach den Straßen-
schildern des SWR. Parkmöglich-
keiten befinden sich auf den 
Parkplätzen des Mineralbad Berg, 
dem Leuze, sowie am Rundfunkgebäude 
des SWR. Kommt man nicht gerade am 
Wochenende oder an einem Feiertag, 
kann man auch das Glück haben einen 
Parkplatz and der Sickstraße zu 
bekommen. Diejenigen, die ihr Auto 
lieber daheim lassen, können auch 
auf die Stadt- und Straßenbahn 
zu rück greifen, die mehrere Halte-
stellen an der Sickstraße haben.
Zugänge zum Park existieren in der 
Sickstraße, der Wilhelm-Camerer-
Straße, der Karl-Schulz-Straße, der 
Rudolfstraße, am Mühlkanal, sowie 
über den Trollinger Steg.
Das sich im Osten befindliche Neckar 
Wasserwerk Berg, sowie der im Norden 
gebaute Lokomotiv- und Abstellbahnhof 
sind die einzigsten gewerblichen 
Emissionsherde, die Auswirkungen 
auf den Park der Villa Berg haben. 
Im Norden jedoch fängt der Grüngürtel 
des Unteren Schloss garten die mei-
sten schädlichen Emissionen auf.
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LEITKONZEPT

In diesem Kapitel soll es um die 
Frage gehen, was wir mit unserer 
Arbeit erreichen wollen, was für 
Schlüsse die Stadt Stuttgart daraus 
ziehen kann und welche Maßnahmen 
sich in welchen Zeiträumen ableiten 
und umsetzen lassen.
Im vorangegangenen Kapitel unter-
suchten wir die Funktion der Villa 
Berg im Gesamtkontext der histori-
schen Gärten Stuttgarts. Wir kamen 
zu dem Schluss eine Rekonstruktion 
ist das einzig legitime und ange-
messene Mittel, der heutigen 
Si tuation entgegenzuwirken. 
Der  gartendenkmalpflegerische Ein-
griff ist darauf gerichtet 
In formationen zu erhalten, welche 
durch eine Gartenanlage transpor-
tiert wird. Daraus lässt sich dann 
eine gewisse Wertigkeit ableiten, 
mit der eine Anlage im Gesamtbild 
verankert ist.
Wir hoffen, dass jedem Leser, der an 
diesen Punkt der Arbeit angelangt 
ist deutlich wird, wie bedeutsam 
der Begriff ̀ Villa Berg´ in Stuttgart 
ist. 
Was im weiteren Verlauf aufgeführt 
wird, ist theoretisch auf den gesam-
ten Park anwendbar. Es sei aber 
nochmals auf das klar umrissene 
Aufgabengebiet des westlichen Par-
ter regartens hingewiesen!
Das Leitbild ist kurz zu benennen: 
Wiederherstellung des Parterre-
gartens im Ursprungszustand. Dies 
umfasst die historische Schicht von 
Fertigstellung bis zum Jahre 1912. 
Also, bis zum Zeitpunkt als das 
Anwesen in städtischen Besitz über-
ging und gestalterische Veränder-
ungen, sprich Rückbaumaßnahmen 
be gannen.
Die historische Substanz war zwar 
schon während der ersten fünfzig 
oder sechzig Jahre Veränderungen 
unterwor-
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fen, immerhin ist ein Garten ein zum 
größten Teil lebendiges `Ding´, 
jedoch blieben unserer Recherche 
nach die raumbildenden, baulichen 
Elemente unangetastet.
“Wenn die überkommene historische 
Substanz aus nur einer Anlagephase 
stammt und der Originalzustand hin-
länglich genau dokumentiert ist, 
muss er als höchstes Ziel heutiger 
und künftiger Behandlung des Gartens 
angesehen werden.” (Hennebo, 
Gartendenkmalpflege, S.58)
Der heutige Zustand des Gartens ist 
erbarmungswürdig, zur Entwicklung 
eines Leitbildes ist er aber eher 
förderlich: Die Aussagekraft ande-
rer Zeitströmungen wird nicht ange-
tastet, da keine Einbauten oder 
Pflanzungen vorhanden sind, welche 
klar einer bestimmten Epoche zuzu-
ordnen sind.
Als Grundsatz lässt sich festlegen, 
dass die wenige historische Sub-
stanz auf alle Fälle erhalten wer-
den, zum Teil durch Grabungen veri-
fiziert (alte Wegeaufbauten, Fun-
damente, etc.) und untersucht wer-
den muss. Historische Arbeits abläufe 
lassen sich so zum Teil ab leiten und 
sind bei der Re kon struk tion nach 
Möglichkeit zu wiederholen. Geht 
man von den Grundsätzen der 
Denkmalpflege aus, so sind auch 
eventuelle Fehler zu wiederholen. 
Ein falscher Deckbelag, dessen Aus-
führung aus heutiger Sicht anders 
zu gestalten wäre, muss in bezug auf 
die Authentizität des Gartens und 
dessen historischen Gehalts wieder 
genauso ausgeführt werden. Zu ge-
ständ nisse sind nur dort erlaubt, 
wo die Sicherheit der Passanten 
gefährdet ist, aber nicht dort, wo 
es um reine gestalterischen Fragen 
geht. 
Aufbauend auf der Bestandsanalyse 
lassen sich folgende Punkte ablei-
ten: 
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Wiederinstandsetzen, Rückverwandeln 
und Rekonstruieren. 

KURZFRISTIGE MAßNAHMEN

“Wenn die Denkmalsubstanz wegen 
zeitweiligen Mangels an Pflege oder 
der natürlichen Vergänglichkeit 
aller Materialien und Pflanzen 
schon so weit aufgelöst oder an 
Festigkeit verloren hat, dass sie 
nicht mehr instandgehalten oder 
konsolidiert werden kann [...] muss 
wiederinstandgesetzt werden.” 
(Hennebo, Gartendenkmalpflege, 
S.67)
Es handelt sich um kurzfristige 
bestandssichernde Maßnahmen. Ziel 
ist es unter Berücksichtigung der 
Materialtreue das Vorhandene soweit 
zu schützen und zu reparieren damit 
Folgeschäden ausgeschlossen werden 
können. 
Dies trifft auf folgende Gestal-
tungs elemente zu:
Balustrade vor dem Hauptgebäude mit 
den anschließenden Stufen,  Sand-
steinsockel des Pavillons und der 
Pergola, Sockel des Pavillons im 
Süden, Wegeeinfassungen und Wege-
führungen, Treppenwangen und Stütz-
mauern, Stufen in der südlichen 
Trep penanlage und das Element des 
Halb mondsees.
Zur genauen Verortung des Bestandes 
ist der beigefügte Konfliktplan zu 
beachten.

Balustrade vor der Westfassade der 
Villa Berg:
Vor Ort findet sich eine Mull- / 
Moder schicht welche bis an den 
Sockel heranreicht und zum Teil 
mehrere Zentimeter anfüllt. Der 
Sockel der Balustrade ist freizule-
gen und somit auf Dauer von Staunässe 
zu befreien. 
Der Wildwuchs von Efeu
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und Sträuchern im direkten Umfeld 
ist zu unterbinden. Sträucher und 
Gehölze sind zum Teil zu entfernen, 
bzw. so zurückzuschneiden, dass 
deren Wuchs die Balustrade und deren 
Erscheinungsbild nicht beeinträch-
tigen. 
Der Wurzeldruck durch benachbarte 
Großgehölze ist zu untersuchen und 
geeignete Gegenmaßnahmen zu tref-
fen. 
Die Balustrade ist nicht zu reini-
gen. 
Die anschließenden Stufen sind von 
Unkräutern zu befreien.
Der danebenstehende Pfeiler ist von 
Schmierereien zu reinigen. Der 
Sockel ist freizulegen.
Es muss weiterhin erkennbar blei-
ben, dass es sich um Originale han-
delt: eine vollkommene Reinigung 
und Überarbeitung scheidet daher 
aus.

Reste des Sandsteinsockels Pergola 
/ Pavillon
Wildwuchs und Strauchpflanzungen, 
welche die Grenze vom oberen zum 
un teren Gartenbereich bilden, (Wein-
berg, mindestens 1m) sind zu ent-
fernen. Die Lage der einzelnen Seg-
mente ist zu überprüfen. Gegeben-
enfalls sind die Segmente neu aus-
zurichten und zu sichern. Der 
an stehende Oberboden ist bis auf 
28cm unter Oberkante Sockel abzu-
graben.
Im Bereich der Strauchpflanzung 
sind eventuell abgebrochene und 
noch vorhandene Teile wieder zu 
befestigen.

Pavillon im Süden / Reste des 
Sockels 
Der Oberboden ist abzugraben. Es 
ist festzustellen ob ein Platten-
belag vorhanden ist. Falls ja, dann 
ist dieser freizulegen. Sollten 
keine Platten vorhanden sein, dann 
ist der Sockel 
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28cm tief freizulegen.
 Wegeeinfassungen und Wegeführungen
Die Wegeeinfassungen sind soweit 
noch erhalten freizulegen. Die 
Wege beläge, sofern nicht mit As phalt-
deckschicht versehen, sind als 
Schotterweg bzw. wassergebundener 
Be lag wiederherzustellen.
Der Originalaufbau ist durch eine 
Grabung zu verifizieren.

Treppenwangen und Stützmauern
Die Treppenwangen sind freizulegen 
und von Wildwuchs zu befreien. Durch 
Wurzeleinwuchs oder andere me -
chanische Ursachen verschobene 
Bruch steine sind wieder in die Ori-
gina lstruktur einzubauen.
Die Stützmauern der beiden Stufe-
nanlagen sind freizulegen und nach 
Maßgabe einer statischen Unter-
suchung so weit zu sichern, dass 
Folge schäden durch Frost und Wurzel-
wuchs ausgeschlossen werden können. 

Stufen in der südlichen Trep pen-
anlage 
Der rechte Treppenflügel der südli-
chen Treppenanlage ist freizulegen. 
Schäden durch Wurzeleinwuchs sind 
zu untersuchen. Die Substanz sollte 
nur von Oberboden gereinigt werden. 
Schäden, wie ausgebrochene Stellen 
sind, sofern die Bruch stücke nicht 
auffindbar sind so zu belassen und 
nicht auszubessern. Es muss über-
prüft werden ob der 
Wegesicherungspflicht nachgekommen 
werden kann. Ansonsten sollte die 
Treppe nicht für den Fußgänger-
verkehr freigegeben werden.

Halbmondsee
Es ist zu  untersuchen, ob die Aus-
führung der Einfassung aus der Ent-
stehungszeit des Gartens stammt 
oder ob Hinweise auf einen späteren 
Ein bau vorliegen, so zum Beispiel 
die Untersuchung der Zementmischung.
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Sollte es sich um originale Sub-
stanz handeln, so sind die Baum-
sämlinge in den Rissen zu entfer-
nen. Bis zu einer Rekonstruktion 
sind die Bruchstücke der Einfassung 
in ihrer momentanen Lage zu sichern. 

Die vorangegangenen Maßnahmen sind 
baulich gärtnerischer Art. Sie die-
nen momentan lediglich dazu Sub-
stanz freizulegen und den Fort-
bestand zu sichern. Schon mit die-
sen einfachen, jedoch unabdingbaren 
Vorhaben wird dem Besucher wieder 
ein größerer Zusammenhang er schließ-
bar. Freilegen von Original substanz 
bedeutet auch wieder sichtbar machen 
von Information. 
Sieht man die Reste des Gartens im 
Zusammenhang so werden beim Be sucher 
auch die Fragen nach dem Sinn 
geweckt.
Die Kurzfristigkeit erschließt sich 
aus einem sehr einfachen Grund. Je 
länger man wartet die Reste zu 
sichern, desto teurer werden die 
Wieder herstellungsmaßnahmen in der 
Zukunft.
Die weitere Vorgehensweise unbeach-
tet, ob eine Rekonstruktion erwogen 
wird oder nicht, ist die Bestands-
sicherung primäres Ziel.

Vegetative Maßnahmen stehen kurz-
fristig noch nicht an. Für die 
Original gehölze ist aber ein Gut-
achten zu erstellen. Vor allem in 
bezug auf die Rosskastanien (Aesculus 
hippocastanum), ist eine Kontrolle 
unabdingbar. Der momentane Bestand 
ist allgemein durch Pilzbefall 
gefährdet. Sollte das Gutachten das 
baldige Absterben eines Gehölzes 
ergeben so ist das Gehölz zu entfer-
nen und eine Ersatzpflanzung, der-
selben Gattung und Art vorzunehmen.
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Neben all diesen Maßnahmen welche 
bis spätestens in drei Jahren abge-
wickelt werden sollten, ist es auch 
notwendig über das weitere Vorgehen 
eine Arbeitsstruktur zu entwickeln.
Es ist zu entscheiden ob eine 
Re konstruktion angestrebt werden 
soll. Eine politische Aussage muss 
getroffen werden und zwar im Bezirk 
Stuttgart Ost, als auch auf Gesamt-
ebene, sprich Stadtrat. 
Die Gesamtentwicklung des Parks der 
Villa Berg ist zusammenzufassen. 
Die Entwicklung und schon angelau-
fene Teilrekonstruktion des Ostteil 
ist in ein Zukunftsbild einzuarbei-
ten. In diesem Zusammenhang ist ein 
Konzept zu entwickeln, welches 
eventuell auch mit modernen Mitteln 
eine Verbindung zwischen West- und 
Ostteil des Parks schafft. Die 
momentane Situation ist nicht 
zufriedenstellend. Zwischen der 
Villa Berg und den Studiogebäuden 
ist eine Grünfläche entstanden, 
deren öffentlicher Charakter nicht 
sofort erkennbar ist. Durch diese 
Grünfläche läuft die gedachte Haupt-
achse des Gartens, auf der Ost seite 
ehemals durch die Pla tanenallee 
begeleitet. Da bei einer 
Rekonstruktion des Parterres die 
Mittelachse genau auf diesen unde-
finierbaren Raum zuläuft, also ohne 
jeglichen Bezug verortet ist, soll-
te ein adäquates Mittel gefunden 
werden, einen Bezugspunkt und 
`Brückenschlag´ zu schaffen. Die 
Um setzung ist als langfristig ein-
zustufen.

Da diese Fläche zum Teil unter der 
Verantwortung des SWR steht, kommen 
wir zum nächsten naheliegenden 
Punkt, welcher so früh wie möglich 
geklärt werden sollte. Nämlich die 
Definition der Projektbeteiligten 
und Verantwortlichen.
Man könnte zwar mit dem Standpunkt 
beginnen, alle 
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Maßnahmen finden nur auf dem Ge lände 
der Stadt Stuttgart statt, jedoch 
ist es wünschenswert ein grenz-
überschreitendes Konzept zu ver-
wirklichen. Zumal eine Ein richtung 
wie die Grottennische zwar auf SWR-
Gelände liegt jedoch in bezug auf 
die axiale Ausrichtung des südli-
chen Pergolaflügels auch von gestalt-
gebender Natur ist. 
Wird der Garten rekonstruiert, dann 
darf nicht an der Grenzlinie abge-
brochen werden, vielmehr muss bis 
an die Fassade herangegangen wer-
den. 
Verantwortliche des Landesdenkmal-
amtes sind in die Planungen einzu-
beziehen und die Aspekte des Denk-
malschutzes zu berücksichtigen.
Da wir jedoch vorschlagen so viel 
Sub stanz wie möglich zu erhalten, 
dürfte es kaum unausräumbare Kon-
flikt punkte hinsichtlich des Den-
kmalschutzes geben.

Hinsichtlich der Wegesicherungs-
pflicht ist abzuschätzen inwiefern 
das Beleuchtungskonzept des Parks 
über arbeitet wird. Unserer Ansicht 
nach sind zu wenige Beleuchtungs-
einrichtungen vorhanden. Es sollte 
schon im Vorfeld der Rekonstruktion 
geklärt werden, welche definitive 
Vor gaben es gibt. Für den Gesamt-
park ist zu erörtern welche Sicher-
heitsrisiken in unbeleuchteten 
Be reichen vorliegen, bzw. es ist zu 
untersuchen ob eine hinreichende 
Be leuchtung mutwilligen Zerstörung 
zu widerlaufen kann. Das Konzept 
muss dann in die Rekonstruktions-
pläne eingearbeitet werden.

Ferner ist eine hinreichende Unter-
suchung des Parterrebereichs unab-
dingbar. Durch Grabungen sind die 
Lage ehemaliger Fundamente und der 
Zustand der aufgefüllten Brunnen, 
im oberen Parterrebereich festzu-
stellen. Ferner 
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können Bodenverfärbungen über ehe-
malige Beetstrukturen Auskunft geben 
und ehemalige Wege und deren Aufbau 
lassen sich eruieren. 

Schon zu diesem Zeitpunkt sollte 
die Öffentlichkeitsarbeit anlaufen. 
Nach Möglichkeit sind eine kleine 
Ausstellung zu organisieren, bzw. 
im Park Schautafeln aufzustellen. 
Nur ein interessierter Besucher 
wird den späteren Park zu schätzen 
wissen. Das Grundwissen über 
Be deutung und Historie des Gartens 
muss vermittelt werden. Sinn und 
Zweck von Grabungen und Rekon struk-
tionen sollten erschließbar sein. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass 
der Normalbürger fast nichts über 
Garte ngeschichte weiß und mit dem 
Begriff Gartendenkmalpflege nicht 
viel anfangen kann.

Je mehr Öffentlichkeit eingebunden 
wird, desto leichter wird es auch 
Sponsoren zu finden. Sollte man zur 
Finanzierung den Schritt des 
`Sponsorings´ erwägen, so ist es 
von vornherein wichtig, den Sponsor 
auch mit dem Begriff `Villa Berg´ im 
öffentlichen Licht zu präsentieren. 
Sponsoren handeln nie uneigennüt-
zig!
Auf der anderen Seite ist diese Art 
von `Public relations´ imageför-
dernd und der Werbeeffekt für den 
Garten, aber auch für Stuttgart und 
den Sponsor ist nicht von der Hand 
zu weisen.
Es ist zu klären in welcher Form der 
Garten betrieben und erhalten wer-
den soll. Wird er ein musealer 
Garten mit Erläuterungstafeln für 
die Besucher, oder ein `einfacher´ 
öffentlicher Garten, soll Eintritt 
verlangt werden oder nicht? 
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MITTELFRISTIGE MAßNAHMEN

“Um eine besondere Bedeutung des 
Denkmals zutage zu fördern, kann es 
angebracht sein, dass die in späte-
ren Anlagephasen missachtete Ord-
nung eines bestimmten historischen 
Zustandes wiederhergestellt wird.” 
(Hennebo, Garten denkmal pflege, 
S.69, nach Denkmalpflege 1975)
Wenn man davon ausgehen kann, dass 
Originalsubstanz vorhanden ist, 
jedoch verfüllt oder durch eine 
spätere Umnutzung so verändert 
wurde, dass sie in ihren Grund-
strukturen nicht mehr offen erkenn-
bar ist, so spricht man von Rück-
verwandlung.
Folgende Partien des Parterre-
gartens sind rückverwandelbar:

Offene Flächen der Gehölzbereiche / 
Auslichten des Gehölzbestandes
Die gestalterischen Grundsätze eng-
lischer Gartenarchitektur ist im 
allgemeinen Teil dieser Arbeit hin-
länglich erklärt worden. Fazit dar-
aus ist, dass Gehölzpflanzungen 
im mer auf einem grünen `Teppich´, 
einer Rasenfläche präsentiert wurde. 
Ansatzweise ist dieses Prin zip noch 
in der Nähe der Sickstraße erhal-
ten. Interessierte können es jedoch 
im Schlossgarten gut nachvollzie-
hen. 
Um dieses Element wieder herauszu-
arbeiten ist es notwendig den 
Ge hölz bereich deutlich auszulich-
ten. Das Unterholz muss entfernt 
und Rasenflächen angelegt werden. 
Für Großgehölze ist eine Konsens zu 
finden, bis zu welchem Stamm durch-
messer ein Baum entfernt werden 
soll. Das Baumgutachten ist hinzu-
zuziehen. Sollte nämlich ein erhal-
tenswerter Baum abgängig sein und 
es gibt in dessen nähe ein Sämling 
oder Wurzelausschlag derselben 
Gattung und Art, so ist dieser 
Neutrieb zu erhalten.
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Einer Nachpflanzung kann somit ent-
gangen werden. Die Standort ver-
änderung des Gehölzes ist in Kauf zu 
nehmen und ist mit den Grundsätzen 
der Gartendenkmalpflege vereinbar, 
da es sich um vegetative und nicht 
um bauliche Dinge handelt. 

Platzfläche vor der Villa
Sollten die Grabungen im Parter-
rebereich ergeben, dass die Rasen-
fläche vor dem Gebäude der Villa 
Berg nur durch einen Oberboden-
auftrag auf die ehemalige Platz-
fläche zustandegekommen ist, sich 
also darunter noch der Original-
aufbau befindet, so ist die Vege ta-
tions fläche abzutragen. Die Platz-
fläche ist freizulegen und wieder-
herzustellen.
Ähnliches gilt für die Pflaster-
flächen und Einbauten direkt am 
Treppenaufgang zur Terrasse der 
Villa. Der Belag ist zu entnehmen 
und an das ehemalige Bodenniveau 
anzugleichen.
Durch diese Maßnahme ist ein homo-
genes Vorfeld zum Gebäude wieder-
herstellbar.
Die Gehölze am Treppenaufgang sind 
zu entnehmen. Diese sind in ihrer 
heutigen Erscheinungsform so nicht 
vorgesehen und für ihren Standort 
überdimensioniert. Sie stören das 
Blickfeld von der Terrasse hinab in 
den Parterrebereich.  

Platzfläche vor dem Weinberg
Gleiches gilt für die Fläche zwi-
schen dem Weinberg und dem Halb-
mondsee. Den bisherigen Recherchen 
fol gend ist dieser Bereich als 
of fene Fläche ohne Vegetation 
geplant worden. Die heut vorgefun-
dene Rasen  fläche, durch den Weg 
geteilt, ist nachträglich angelegt 
worden. 
Es fand definitiv ein Oberboden-
auftrag statt (vgl. Kapitel Boden-
niveau).
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Der Aufbau ist zu untersuchen, der 
Oberboden muss abgetragen und dem 
Ursprungsniveau angepasst werden.
Die Abgrenzung von Wegebelag und 
Weinberg ist durch Grabungen zu 
suchen.

Weinberg
Der heutige Zustand ist nicht trag-
bar. Die Symphoricarpospflanzung 
ist zu entfernen. Der Hang ist so 
zu bearbeiten, dass eine homogene 
Ober fläche entsteht. Diese ist mit 
Rasen zu versehen und mit Weinreben 
zu bepflanzen. Der Boden muss vor-
her auf die Eignung als Standort für 
Wein geprüft werden.
Die Wege sind sofern noch vorhanden 
freizulegen und wiederherzustellen.

Wege im Parterrebereich
Die heutigen Wege weichen zum Teil 
erheblich vom Ursprung ab. Im obe-
ren Parterre schneidet sich der Weg 
in nord-südlicher in den ehemaligen 
Bestand ein. Dieser Weg ist im Zuge 
der Rückverwandlung der Platzfläche 
vollständig, d.h. inklusive Unter-
bau zu entnehmen. Der Bereich ist 
mit Oberboden aufzufüllen und bis 
zu einer Rekonstruktion mit Rasen 
zu versehen.  

Rückbau der Ausbuchtungen für Bänke
Die relativ willkürliche Verteilung 
der Bankstandorte im westlichen 
Garten ist zu überarbeiten. Nach-
trägliche Veränderungen der Wege-
einfassungen, Ausbuchtungen für 
Bänke sind rückzubauen.

Asphaltbelag der Wege
Obwohl diese, unserer Information 
nach, vor kurzer Zeit ausgebessert 
und erneuert wurden, ist die Ent-
fernung sämtlicher Schwarzdecken im 
westlichen Teil des Gartens zu emp-
fehlen. Es ist ein Konsens zu finden 
inwiefern die Wege, vor allem im 
Gehölzbereich
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ausgeführt werden. Hier sind, auf 
Grund der teilweise starken Gefälle 
Wegesicherungspflicht, Unter hal-
tungs  kosten sowie eine detailgenaue 
Rückverwandlung gegeneinander abzu-
wägen. Eine leichte Zugänglichkeit 
für alle Bevölkerungsgruppen ist 
auf lange Zeit sicherzustellen. 

Überprüfung technischer Einrich-
tungen Wasserleitung
Es ist nicht davon auszugehen Was-
serleitungen reaktivieren zu kön-
nen. Trotzdem muss der Zustand nä her 
untersucht werden. Sollte eine 
Rekonstruktion erwogen werden, so 
ist der Einbau neuer Wasser-, aber 
auch Elektroleitungen in dieser 
Phase auszuführen.

Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes
Ungeachtet einer Rekonstruktion ist 
der Garten besser zu beleuchten. 
Das ausgearbeitete Konzept sollte 
umgesetzt werden. Auszusparen ist 
der direkte Parterrebereich, sofern 
rekonstruiert wird.

LANGFRISTIGE MAßNAHMEN 

Kurzfristige und mittelfristige 
Maßnahmen dienen dazu erhaltenes zu 
sichern und wieder sichtbar zu 
machen. 
Doch sollte bei der Villa Berg an 
diesem Punkt nicht Schluss sein!
Archive, Fotos und Bilder, so wie 
das `Olgaalbum´ lassen eine nahezu 
lückenlose Rekonstruktion des Par-
terregartens zu. In Verbindung mit 
der Bestandsanalyse, inklusive von 
Grabungen kann man voraussichtlich 
95% des Gartens wiederherstellen. 
95% ohne auf Spekulationen angewie-
sen zu sein.
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“Die tatsächliche Wiederherstellung 
eines vor längerer Zeit zerstörten 
Gebäudes oder einzelner, verloren-
gegangener Bau teile in den alten 
Formen, mit den gleichen Werkstoffen 
und auch unter An  wendung der 
ursprünglichen Bau technik wird in 
der Baudenkmal pflege als 
Rekonstruktion bezeichnet.” 
(Hennebo, Gartendenkmal pflege, 
S.71, nach Baudenkmal 1981)
Ein Begriff der in dieser Form auch 
auf Gärten zutreffend ist.
Will man jedoch den Park der Villa 
Berg wiederbeleben so sei hier 
nochmals erwähnt, dass er so genau 
wie möglich Ausgeführt werden muss 
und nicht durch wirtschaftliche 
oder soziale Gründe der heutigen 
Zeit angepasst werden darf.
`Entweder ganz oder gar nicht!´
Was dieser Garten zukünftig für 
Stut  tgart bedeuten kann liegt auf 
der Hand. 
Drei Zugeständnisse sind jedoch 
un ausweichlich. 
Wir fanden keinerlei Unterlagen 
über den kleinen Pavillon, im 
Ge hölz bereich, südlich der Pergola. 
Weder Zeichnungen noch Bilder sind 
auf zufinden. Da es sich aber um ein 
unter geordnetes Element, ohne 
be deutende räumliche Wirkungen han-
delt, schlagen wir ein Bestands-
sicherung der Sandsteinsockel vor, 
raten jedoch von einer Rekon struk-
tion ab, da diese rein spekulativ 
wäre.
Ein weiteres Problem stellen die 
Pflanzungen dar. Das Pflanzen-
material ist durch Quellen eindeu-
tig definierbar, auch die grobe 
Verteilung in den einzelnen Beeten, 
jedoch nicht die genaue Anordnung. 
Stückzahlen und die gestaltwirksam-
sten Anordnungen sind in mehreren 
Vegetationsperioden zu ermitteln.
Um den Bestand der Anlage zu sichern, 
sie vor Vandalismus zu schützen und 
um den Besucherstrom 
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ermitteln und kontrollieren zu kön-
nen, ist es notwendig das Gelände 
einzuzäunen.
Es ist zwar belegbar, dass der 
ge samte Park in einigen Jahrzehnten 
nachts abgeschlossen wurde, also 
umzäunt war, doch betraf dies den 
gesamten Park. Da es nicht Ziel sein 
kann, die Bevölkerung aus dem gan-
zen Park auszusperren muss das 
um friedete Gelände enger umrissen 
werden. Zäune werden nötig, wo frü-
her niemals welche waren. Wege ver-
bindungen werden unterbrochen. Eine 
gartendenkmalpflegerisch verträgli-
che Lösung ist zu finden.   
Eine Rekonstruktion in Teil schrit-
ten kann vorgesehen werden.
Zuallererst ist die raumwirksame 
Grob struktur wiederherzustellen. 
Zum Teil sind die Maßnahmen schon im 
Kapitel `mittelfristig´ abgehan-
delt.   

Wege im Parterrebereich
Die Wegeachsen im Parterrebereich 
sind wieder auszuführen. Die 
Ab messungen ergeben sich aus Plan-
unterlagen und sind durch Grabungen 
nachzuweisen. Die Ausführung 
ge schieht nach originalen Vorgehen-
s weisen. Der stand der Technik 1850 
ist soweit wie möglich nachzuvoll-
ziehen.
Der Plattenbelag im Pavillon der 
Per gola ist wieder einzubauen. Die 
Grundlage hierfür findet sich in 
einer Zeichnung von Charlemagne im 
`Olgaalbum´.
Die jetzige Rasenschicht ist abzu-
tragen. Die Geländehöhe ist zu 
über prüfen und gegebenenfalls zu 
über arbeiten. Bis zur Pflanzung der 
Beete ist Rasen einzusähen.

Brunnen
Die beiden Brunnenbecken in den 
Par terrehälften, von denen sich 
noch heute Spuren im Rasen abzeich-
nen sind freizulegen 
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und neu aufzubauen. Sie sollten 
schon zu diesem Zeitpunkt in Betrieb 
genommen werden. Die hier für nöti-
gen Wasserleitungen sollten sich 
schon, wie mittelfristig beschrie-
ben, im Boden befinden. 

Die Kombination aus vorangegangenen 
Arbeitsschritten und mittelfristi-
gen Maßnahmen stellen das Grund-
gerüst des Parterres wieder her.

In der nächsten Phase sollten raum-
bildende Einbauten rekonstruiert 
werden, sowie die Umzäunung des 
Geländes erfolgen. 

Rekonstruktion der Treppenanlagen
Die beiden Treppenanlagen sind von 
umbauten zu befreien. Blockstufen, 
Zwischenpodeste und Deckbeläge, 
welche nachweislich nachträglich 
ein gebaut wurden sind zu entfernen. 
Unter Berücksichtigung der noch 
vorhandenen Stufen in der südlichen 
Treppenanlage ist geeignetes Kalk-
tuff- / Travertinmaterial zu su chen. 
Die Maße der Originalstufen sind zu 
übernehmen. 
Da sich die Figurengruppe `Simson 
mit den Stadttoren´ im Lapidarium 
befindet ist das Belvedere der 
nördlichen Treppenanlage nur durch 
Kopien rekonstruierbar. Die Originale 
wieder einzubauen scheidet aus. Die 
technischen Mög lichkeiten und Kosten 
einer Kopie sind auszuloten. 
Zur Rekonstruktion des südlichen 
Belvederes kann eine Säule der 
Lusthausruine, von ihrem Standort 
im Schlossgarten versetzt werden. 
Eine freistehende Säule, welche 
nicht in die Ruine eingebunden ist, 
wäre geeignet ein Äquivalent zur 
verschollenen Säule zu bilden. Eine 
denkmalpflegerische Abwägung ist 
einzuschließen. Doch wäre der 
Standort im Parterregarten, zumal 
vor Nässe weitgehend geschützt, 
besser als der momentane. 
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Pergola 
Die Quellen geben reichhaltigen 
Auf schluss über den Aufbau der Per-
gola, so dass diese bis in den letz-
ten Ziegelstein rekonstruierbar 
ist. Siehe beiliegenden Plan `Per-
gola des Parterregartens im Original-
zustand´. 
Für das Element der Pergola ist es 
nötig Ziegel nach historischen 
Maßen anzufertigen. Es ist darauf 
zu achten, die Oberfläche der Ziegel 
original, sprich glatt auszuformen. 
Es empfiehlt sich Muster anfertigen 
zu lassen und diese mit den 
Originalen abzugleichen.
Die Kapitelle der Pfeiler entspre-
chen der Ausführung im Rosengarten. 
Belege hierfür finden sich im ̀ Olga-
album´.
Die Anfertigung sollte rechtzeitig 
in Auftrag gegeben werden, da ins-
gesamt 134 Stück benötigt werden.
Die Sandsteinsockel sind, wie im 
Plan erkennbar, zu ergänzen. Farbe 
und Struktur des Materials ist zu 
beachten. Die Fundamentgründungen 
sind statisch zu überprüfen. Die 
Tragfähigkeit der noch vorhandenen 
Sockel ist zu kontrollieren. Sollte 
ein Unterbau nötig werden, so ist 
der sichtbare Bestand auf jeden 
Fall zu erhalten.
Die Holzauflage der Pergola ist 
nicht genau rekonstruierbar, da 
keine Detailpläne oder Ansichten 
existieren. Die Maße des Rosengar-
tens sind nach Möglichkeit zu über-
nehmen. Da auf Bildern erkennbar 
ist, dass zwischen zwei Pfosten 
jeweils zehn Latten aufgebracht 
sind, ist der Abstand der Lattungen 
mit 28,6cm anzusetzen. 
Das Dach des Pavillons kann als 
Kassettendecke aus Holz mit Zink-
blechdeckung wiederhergestellt wer-
den. 
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Für die Balustrade sind Ziegel-
sondermaße erforderlich. Um 
Vandalismus, ähnlich im Rosengarten 
entgegen zuwirken, sind in die Fugen 
Armierungen einzuarbeiten.

Balustrade
Die Abtrennung Villa/Vorplatz und 
Parterre erfolgt durch eine Balus-
trade. Die Maße und Materialien 
sind am vorhandenen Bestand abzu-
nehmen.

Ausschmückungen
Problematisch wird es beim Punkt 
der ehemaligen Ausschmückungs-
elemente. Wie schon geschildert 
sind Vasen, Statuen und der 
Schalenbrunnen in der Hauptachse 
entweder zerstört oder verschollen. 
Bis zu diesem Punkt ist der 
Parterregarten im Groben wiederher-
gestellt. In der darauf folgenden 
Phase sollte man sich im klaren wer-
den wie mit den oben erwähnten 
Ausstattungselementen verfahren 
werden soll. 
Von den `Vier Jahreszeiten´ exi-
stiert nachweislich nur eine 
Fotografie. Die Idee Kopien zu 
erstellen ist somit hinfällig. Um 
die räumliche Gesamtwirkung wieder 
erstehen zu lassen ist es jedoch 
angebracht über Alternativen nach-
zudenken. 
Als Vorschlag empfehlen wir, die 
verbliebenen Figuren im Schloss-
garten hinter der ̀ Galerie der Stadt 
Stuttgart´ in den Park zu verset-
zen. Obwohl wir wissen, dass diese 
zumindest in der Nähe ihres ange-
stammten Platzes wieder aufgestellt 
wurden, so ist deren Präsen tation 
nur damit zu erklären, dass krampf-
haft versucht wurde etwas 
Originalsubstanz an dieser Stelle 
zu erhalten. Doch hat man es in den 
letzten Jahrzehnten geschafft die-
sen Gartenabschnitt grundsätzlich 
zu verunstalten. 
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Ein paar Skul pturen können gegen 
diese `Missbildungen´ nicht kontra-
stieren. Durch die abgeschobene 
Randlage kommt es sogar dazu, dass 
diese Figuren im Vorbeigehen kaum 
zur Kenntnis genommen werden. Die 
Beschädigungen sprechen dafür, die 
Figuren in einen kontrollierbare-
ren, d.h. umschlossenen Bereich 
auf  zustellen.
Andererseits wäre es auch wün-
schenswert gerade Kopien von Figuren 
anzufertigen, welche die vier 
Jahreszeiten verkörpern. Hier müs-
sten Kunsthistoriker hinzugezogen 
werden, Figuren ausfindig zu machen 
welche den originalen zumindest 
ähneln.
Der Schalenbrunnen ist zentrales 
Element des Parterregartens. Von 
ihm ist auf jeden Fall eine, soweit 
realisierbar getreue Kopie anzufer-
tigen.
Gleiches gilt für die Vasen. Foto-
grafien sind erhalten. Die Spur 
lässt sich bis 1974 zurückverfol-
gen. Es ist davon auszugehen, Reste 
dieser Vasen auch heute noch zu fin-
den, deren Suche allerdings im 
Rahmen dieser Arbeit erfolglos 
blieb.

Beete
Sind alle baulichen Elemente 
er richtet, d.h. sind keine weiteren 
Eingriffe in den Boden nötig, so 
erfolgt die detailgenaue Wiederher-
stellung der Pflanzungen. Die 
Details sind hinlänglich bekannt.
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FAZIT

Das Fazit ist relativ kurz abgehan-
delt. Vieles sollte sich aus den 
vorangegangenen Kapiteln erschlie-
ßen.
Was zwei Weltkriege nicht geschafft 
haben, das schaffte die Stadt-
verwaltung. Es sei darauf hingewie-
sen, dass dies ein Vorwurf an ver-
gangene Generationen ist. Der 
Umstand diese Arbeit erstellen zu 
können zeugt davon, heute ein ande-
res Denken vorzufinden. 
Jahrzehntelang haben es die Stut-
tgarter hingenommen ihr Stadtbild 
ruinieren zu lassen. Bauwerke wur-
den nach dem Krieg nicht mehr wieder 
aufgebaut, da man modernes schaffen 
wollte. Ein Abschied von Gestern. 
Anderes wollte man sogar noch spä-
ter abreißen. 
Man war sich zu fein, die Villa Berg 
wieder aufzubauen. Man hat die Ruine 
abgeschoben, sie als nicht erhal-
tenswert eingestuft. Hier auch ein 
Vorwurf an das Landes denkmalamt. 
Was war früher nur los?
Der SDR tat sein eigenes den Park 
der Villa Berg zu ruinieren, 
Studiogebäude in den Park einzu-
pflanzen welche wie Fremdkörper 
wirken. Und spricht es nicht für 
einen kranken Zeitgeist diese Bauten 
auch noch mit einem Architekturpreis 
zu versehen?
Doch jetzt auch lobende Worte, an 
den heutigen SWR. Hätten sie damals 
die Villa nicht übernommen, so fände 
man heute sicherlich nicht einmal 
Reste der Fassade. Auch die 
Figurengruppe `Faun und Antiope´ 
wäre wahrscheinlich schon längst 
`Baumaterial´. So sehen wir die 
Sache mit einem lächelnden und einem 
weinenden Auge.
Stuttgart hat die Chance einen der 
schönsten Gärten wiederherzustel-
len. 
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Der Garten wird zwar nicht 
Schwetzingen oder Nymphenburg aber 
er wird einen Namen bekommen!
Nutzen wir die Chance oder lassen 
wir den Garten verkommen. Machen 
wir aus ihm Zeugnis des neunzehnten 
Jahrhunderts oder knallen wir eine 
Tiefgarage rein?
Das entscheiden aber nicht wir...

DANKSAGUNG

Dank gebührt Herrn Dr. Koch, Garten- 
und Friedhofsamt welcher uns das 
Thema zur Verfügung ge stellt hat 
und uns zugeredet hat, wir sollen 
nie an das Geld denken, wir seien 
Studenten und brauchen darauf noch 
nicht zu achten, wir sollen das 
machen, wovon wir überzeugt sind.
Herrn Prof. Ludwig, der uns mit Rat 
und Tat zur Seite stand, dessen 
Kritik stets angebracht war, auch 
wenn nicht immer so erwartet.
Herrn Hellmann vom Garten- und 
Friedhofsamt, der uns unterstützt 
hat, wo es ging.
Allen anderen Mitarbeitern des 
Amtes, welche uns geholfen haben.
Herrn Hochmuth, Bauhof Villa Berg, 
seinen Kollegen und seinem Vor-
gänger Herrn Eckert.
Herrn Schiff, SWR, für die rege 
Unter stützung, der uns ermöglicht 
hat ins Sendegebäude und in den 
Sende saal reinzublicken.
Timo John, Württembergisches Lan-
des museum, der einige gute Tipps 
lieferte und dessen Buch äußerst 
hilf reich war.
Unserem fleissigen Korrekturleser 
Raimund Schurr; wenn es Gerechtig-
keit gibt, dann stürzt ihm zum Dank 
bis zum Lebensende der Rechner nicht 
ab.
Den Mitarbeitern des Stadtarchivs, 
ohne deren Mithilfe wohl 
die Hälfte aller

186 Nachtaufnahme des dreischaligen 
Brunnens, im Hintergrund ist die 

beleuchtete Westterrasse zu erkennen
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Abbildungen unmöglich gewesen wären.
Den Mitarbeitern des Grund buch-
amtes, die unter Einsatz ihres 
Lebens in den Aktenbergen gewühlt 
haben.

Den Mitarbeitern des Stadtmes-
sungsamtes, die uns so unbürokra-
tisch geholfen haben.

Herrn Archivar Fritz in Altshausen.
...und allen anderen, die wir ver-
gessen haben. Wäre der Amtsweg immer 
eingehalten worden, wären wir immer 
noch bei Seite 1.
Und last but not least Frau Dipl. 
Ing. Kunder, hätten wir sie früher 
kennengelernt, wären wir schon 
längst im Urlaub.

In Memoriam Karl und Olga, die eine 
ganze Portion Geschmack hatten. 

Nürtingen, Oktober 2001.

Katrin Barz    Markus Rötzer

187 Die Verfasser
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Abbildung 105

32 Nordostansicht der Villa Berg, Lithographie nach Friedrich Federer. 
Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert in Stuttgart, 
Abbildung 104

33 Skizze Kaskade, zeigt den Verlauf des damals existierenden Bachlaufs 
im Osten des Parks

34 Ohne Worte

35 Plan des Rosensteins, Vorbild für die Villa Berg und den englischen 
Landschaftsgarten. Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. 
Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 50

36 Ansicht des Schlosses Rosensteins und der darunter führenden 
Eisenbahnlinie. Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert 
in Stuttgart, Abbildung 51

37 Deutlich erkennbarer Übergang zu wirren Formen, Quelle: Lehrbuch 
der schönen Gartenkunst, G.Meyer, 1860

38 Achsiales Liniengerüst eines italienischen Renaissancegarten nach 
Mader, Quelle: Günther Mader Vorlesungsskript FH Nürtingen 2. Semester

39 Villa d´Éste in Tivoli, 16 Jahrhundert, ein typisch italienischer Garten 
aus der Renaissance, Stich, Etienne Duperal. Quelle: Insel, Die Geschichte 
der Gärten und Parks, Seite 141

40 Obstagrten mit schattenspendenden gewölbten Laubengang, Strong, 
Zauberhafte kleine Gärten, Seite 35



41 Plan der Villa Lante mit unteschiedlichen Gestaltungselementen,
Mader. Quelle: Günther Mader Vorlesungsskript FH Nürtingen 2. Semester

42 Reptons Entwurf eines Rosengartens, 1816. Quelle: Humphrey 
Reprons Einfluss auf die gartenkünstlerischen Idden des Fürsten Pückler-
Muskau, Seite 235

43 Coleus blumei verschaffeltii, häufig verwendete Pflanzen im engli-
schen Garten

44 Flower Garden in Valley Field, Entwurf Reptons, 1803. Quelle: 
Humphrey Reprons Einfluss auf die gartenkünstlerischen Idden des 
Fürsten Pückler-Muskau, Seite 213

45 Philip Parks in Manchester

46 Lobelia erinus “Chrystal Palace” häufig verwendete Pflanzen im engli-
schen Garten

47 Der Entwurf Leins 1848. Der Originalplan ist verschollen. Quelle: John. 
Die königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 98

48 Ansicht der Villa Berg, Blick auf Ostfassade und südlichem Gartenbereich 
(Schwenkel, 1930). Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. 
Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 101

49 Torverziehrung, “Liebe zum Detail”

50 Säule an der südlichen Fassade der Villa Berg

51 Gartenbelvedere von Chr. Fr. Lleins, Fotografie. Quelle: John. Die 
königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 99

52 Struktur des Westgartens um 1870 nach Neuner. Quelle: Illustrierte 
Gartenzeitung 14

53 Fotografie des Westgartens um 1890, gut erkennbar die mittlere 
Pergola, sowie der Brunnen.Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

54 Blick vom Mondsee auf halbmondförmige Pergola und Weinberg, 
Fotografie 1930. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

55 Plan des unteren Bereiches des Westgartens

56 Viola cornuta, gerne zur Einfassung von Beeten verwendet

57 Fotografie durch die halbmondförmige Pergola von Leins auf die 
Westterasse, um 1930. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart



58 nördlicher Balkon an der Westterasse der Villa Berg, Fotografie 2001

59 Skizze der drei wichtigsten Achsen, auf die sich alle Elemente bezie-
hen

60 Gemälde, Datum unbekannt, Blick von Berg zur Villa, von der Villa aus 
betrachtet, wäre dies die östliche Achse. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart, F 
160

61 Die Platanenallee im Oberen Schloßgarten mit Blick auf die 
Wasserfontäne im Epauletteensee, 1884. Quelle: John. Die königlichen 
Gärtens des 19. Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 17

62 Anordnung der in Bild 63 abgebildeten Schnitte

63 Schnitte durch das Gelände der Villa Berg, 5fach überhöht

64 Ausschnitt aus der Zeichnung von A. W. Schirmer, 1834
es zeigt das Füllhorn im Blumengarten von Muskau. Quelle: H. L. H. 
Fürst von Pückler-Muskau, Gartenkunst-Denkmalpflege, Seite 181

65 Lage der Pflanzbeete im Westgarten, dunkelgrüner Bereich stellt die 
Pflanzbeete dar, der hellgrüne die Weinberge

66 genaue Anordnung der Pflanzbeete im oberen Parterrebereich

67 Beet A im Frühjahr und Sommer, Variante 1

68 Beet A im Frühjahr und Sommer, Variante 2

69 Beet B im Frühjahr und Sommer 

70 Beet B im Frühjahr und Sommer 

71 Beet C im Frühjahr und Sommer, Variante 1

72 Beet C im Frühjahr und Sommer, Variante 2

73 Beet D im Frühjahr und Sommer, Variante 1

74 Beet D im Frühjahr und Sommer, Variante 2

75 Beet E im Frühjahr und Sommer

76 Beet F im Frühjahr und Sommer

77 Anordnung der baulichen Elemente im Westgarten, rot hinterlegt

78 3-D-Illsutration der Pergola



79 Blick auf die halbkreisförmige Pergola, davor der Weinberg, im 
Hintergrund die Villa Berg, Fotografie aus den 30iger Jahren. Quelle: 
Stadtarchiv Stuttgart

80 Wasserrosen zierten den Halbmondsee wie ein Teppich. Quelle: 
Lance Hettich, The water garden, Seite 43

81 Anordnung der Brunnen und Statuen im Parterrebereich, rot hinter-
legt

82 Fotografie einer der Vier Jahreszeiten von Bildhauer Kopf, Aufnahme 
wurde vor dem Brand gemacht, ein genaues Datum ist jedoch nicht 
bekannt.Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart, J 320 Nr. 17

83 Ausschnnitt einer Fotografie des Westgartens von 1897, in der linken 
und rechten unteren Ecke sieht man zwei der Vier Jahreszeiten, vor der 
Linken erkennt man die schüsselförmige Vase. Quelle: Stadtarchiv 
Stuttgart

84 extrem starke Vergrößerung einer Ansicht des südlichen Treppen-
belvederes. Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert 
in Stuttgart, aus Abbildung 96

85 Beschreibung der ionischen Säulenform im Detail. Quelle: www.her.
nw.schule.de/pghome/p-kult/tempel/ionische.htm

86 Fotografie aus dem Jahr 1930, im Hintergrund die Statuengruppe 
“Jupiter und Antiope”, davor die Marmorvase auf einem der Eckpfosten 
der Balustrade. Quelle:Stadtarchiv Stuttgart

87 Aufnahme des dreischaligen Brunnens am Anfang der mittleren
Pergola nach 1925. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart, Nr. 15437

88 Anordnng des Wegeverlaufes im Westgarten, rot hinterlegt

89 Nummerierung des Wegesystems

90 Luftbild des Westgartens der Villa Berg vor dem Zweiten Weltkrieg. 
Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

91 Anordnung der Rasenflächen im Westgarten, hellgrüner Bereich war 
reines Rasenareal, im Dunkelgrünen jedoch begleitet von Bäumen und 
Sträuchern

92 Luftbild der Wilhelma in Stuttgart von 1985, Ausschnitt des 
Pleasuregrounds. Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. 
Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 65



93 Fotografie des Westgartens mit Blick auf die Villa von 1897. Quelle: 
Stadtarchiv Stuttgart

94 Abbildung des Westgartens der Villa Berg nach 1925. Quelle: 
Stadtarchiv Stuttgart, F 2039/287

95 Fotos des Aufganges zur Westterrasse von 1930. Quelle: Stadtarchiv 
Stuttgart

96 Fotografie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Villa ist stark beschädigt. 
Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

97 Luftbild mit Blick auf die fast fertig gestellten Gebäude des SDR, 
1961. Quelle: John. Die königlichen Gärtens des 19. Jahrhundert in 
Stuttgart, Abbildung 116.

98 Luftbild aus dem Jahre 1952, der Höllsche Bühl bekommt ein neues 
Gesicht; Grundstruktur des Westgarten ist noch zu erkennen, der 
Leinsweg ist noch erhalten und der Bau der Rundfunkgebäude hat 
begonnen. Quelle: Stadtmessungsamt Stuttgart

99 Südgarten mit Wasserbecken nach der Umgestaltung, jedoch vor 
dem Bau der Tiefgarage, 1970er Jahre. Quelle: John. Die königlichen 
Gärtens des 19. Jahrhundert in Stuttgart, Abbildung 118

100 Die vereinfachte wieder aufgebaute Villa Berg, 2001

101 Besuch des Westgartens in den 50igern. Quelle: Stadtarchiv 
Stuttgart, Nr. 14116

102 Bild des übrig gebliebenen Pavillons von 1974. Quelle:Stadtarchiv 
Stuttgart, Nr. 14115

103 Brunnen an der Ostseite der Villa Berg, 2001

104 Skizze der drei wichtigsten Achsen auf die sich alle Elemente bezie-
hen

105 Luftbild aus dem Jahre 1998. Quelle: Stadtmessungsamt Stuttgart

106 westliche Blickrichtung von der Westterrasse der Villa Berg, 2001

107 Blick vom Mittelweg auf das Belvedere am westlichen Ende, 2001

108 südliche Blickrichtung, mit Aussicht auf den Sendeturm Stuttgarts, 
2001

109 Blick auf das Mineralbad Berg vom nördlichen Aussichtspunkt aus, 
2001



110 Fundament des Pavillons in der Mitter der Pergola

111 Fundament des Pavillons in der Mitter der Pergola

112 Entwässerungsrohr direkt am Fundament des Pavillons

113 Fundament der halbkreisförmigen Pergola

114 Originalziegel der Säule des Pavillons

115 Originalziegel der Säule des Pavillons

116 heutige Sicht entlang dem damaligen Standort der mittleren Pergola

117 heutige Sicht entlang dem damaligen Standort des nördlichen 
Pergolaflügels

118 wiederaufgebauter Treppenflügel im Norden, linker Aufgang

119 wiederaufgebauter Treppenflügel im Norden, rechter Aufgang

120 Treppenwange des nördlichen Aufgangs

121 Treppenwange des nördlichen Aufgangs

122 Treppenbelvedere der nördlichen Treppenanlage

123 Treppenbelvedere der nördlichen Treppenanlage

124 wiederaufgebauter Treppenflügel im Süden, linker Aufgang

125 Originalaufgang des Treppenaufgangs im Süden, rechter Aufgang

126 Nahaufnahem des originalen Treppenaufbaus

127 Nahaufnahem des originalen Treppenaufbaus

128 Treppenbelvedere der nördlichen Treppenanlage

129 Treppenbelvedere der nördlichen Treppenanlage

130 Weg zwischen dem Halbmondsee und dem damaligen Weinberg

131 Blick den damaligen Weinberg

132 Einfassung des Halbmondsees

133 Einfassung des Halbmondsees



134 Nahaufnahme der Einfassung des Halbmondsees

135 Nahaufnahme der Einfassung des Halbmondsees

136 Treppenanlage im Halbmondsee

137 Fundament im Halbmondsee

138 Wasserablauf

139 Wassereinlauf

140 Wegeeinfassung

141 Wegeeinfassung

142 Sockel und Beeteinfassung beim kleinen Pavillon im Süden

143 Stufe am kleinen Pavillon. Übergang in den Landschaftsgarten

144 Originalaufbau der Balustrade, direkt an der Villa Berg

145 Wiederhergestellte Balustrade, direkt an der Villa Berg

146 Nahaufnahme der Balustrade

147 Nahaufnahme der Balustrade

148 Pfosten als Abgrenzung zum Sitzplatz

149 Originalpfosten der damaligen Balustrade, auf ihr trohnten die riesi-
gen Marmorvasen

150 Treppe zu Westterrasse der Villa Berg

151 Treppe zu Westterrasse der Villa Berg

152 Das Foyer der Villa Berg im Eingangsbereich

153 Sendesaal der Villa Berg

154 Livstonia australis

155 Warmer Wollpulli für die Bäume im Park der Villa Berg - Kunststudentin 
verpackt Stämme in gestrickte Winterkleider

156 Warmer Wollpulli für die Bäume im Park der Villa Berg - Kunststudentin 
verpackt Stämme in gestrickte Winterkleider



157 Originale Pflanzschale auf der Südterrasse der Villa Berg

158 Originale Pflanzschale auf der Balustrade am Zugang zur Villa Berg

159 Schlossplatz, Zusammenspiel von alt und neu?

160 Blick auf das Denkmal am Schlossplatz

161 Blick vom Vorplatz direkt auf das Schloss

162 Der Landtag direkt angrenzend an den Schlosspark

163 Blick auf die Statuenreihe im Oberen Schlosspark

164 Nahaufnahme einer dieser Statuen

165 Nahaufnahme einer dieser Statuen

166 Rückansicht des Schlosses, im Vordergrund der künstlich angelegte 
Teich

167 Brunnen und Skulptur in der Nähe des Schauspielhauses

168 Der Mittlere Schlossgarten

169 Nahaufnahme der Brunnenanlage im Mittleren Schlosspark

170 Lusthausruine im Mittleren Schlosspark

171 Ionische Säule in der Lusthausruine

172 Platanenallee im Unteren Schlosspark

173 Blick auf das Schloss Rosenstein

174 Carlsgarten am Schloss Rosenstein

175 Carlsgarten am Schloss Rosenstein

176 Aufnahme des Venus im Carlsgarten

177 Die Wilhelma

178 Aufnahme des südlichen Treppenbelvederes im Westgarten der Villa 
Berg. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

179 Aufnahme des nördlichen Treppenbelvederes im Westgarten der Villa 
Berg. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart



180 Marmorvase, sie trohnte auf den Eckpfosten im Westgarten der Villa 
Berg. Quelle: Stadtarchiv Stuttgart

181 Der heutige Zustand der Grotte, in der die Statuengruppe 'Jupiter und 
Antiope' berherbergt waren

182 'Zeus' als Stütze für den darüber befindlichen Brunnen am Osteingang 
der Villa Berg

183 Zerstörte Lampe

184 Kontroverse zwischen alt und neu!

185 Nachtaufnahme des dreischaligen Brunnens am Vorplatz der Villa. 
Quelle: Stadtarchiv Stuttgar

186 Nachtaufnahme des dreischaligen Brunnens am Vorplatz der Villa. 
Quelle: Stadtarchiv Stuttgar

187 Die Verfasser!


