
Ausstellung würdigt'fl'eißigCI'l'tGartenkünstler
Heinrich siesmayer schuf im 19. Jatrhundert 5oo Parks.irird'u1l6rgäil4,&*üie2§d."Gdbudskigwil,tLseili werklirrr Gartenbaumuseum ]orgestellt

tar große Park, der heute Yon
einei Stiftung gepflegt wird,
,zei.g[ alles, was SiesmaYer
kann'!, meint Vogt. Das zweite
Thüringer Beispiel ist der Park
von Marisfeld, einem Dorf bei
Hildburghausen in SüdthüLrin-
g6n:r ;;Ein versteQli;tes Kleinod",
nenntihn Barbara Vogt.

Neben den Frankfurter
Schautafeln und den Thüringer
Beispielen zeigt die Ausstellung
Gartenmobiliar aus SiesmaYers
7eit, Vermessungsinstrumente,
Gartenwerkzeug und Gartenbü-
cher anderer Künstler.

}:Ftreinrich 5iesmayer (r8r7 -
I 't9oo).- Gar:tenkünstler der

Gründerzeit, Deutsches
Gartenbaumuseum im
Egapark, bis 3r. Oktober, Di

bii So tobis r8 Uhr
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neuen Sonderausstetlung im Cartenbaumus€uffi ,.di€
am Sonntag eröff net wurde. Foto: Holger Wetzel

I

Vou Horcnn Wnrrul , nach Er,furt zu holen und sie hier menbeete auf einem Rasen §yI4-

zu ergänzen. Die Ausstellung metrische OrnaT.rente bildeten,

Erfurt. Einem der ,fleißigsten zeigt öinen tIberb.lick über das gehö*en ebenfalls zu den Mar'

und kreativsten ou*eno-u"äi. ieüanswertcsie;;;t;iid&voi f"nr"iihen':§iesmaire.rs^, Beim

ä iffiil;lii rriii;.."rr. zooJutr"qgeborsni\arä€:.1 I l PaJmgngarten in Franldurt, sei-

§ära"i.6ri"firrg i111 Deut- Zi den _-Stärtg, Siesmayers nem bekanntesten Werk, schuf

;.hä 6;""ruüturg.lil,art gqhö$e11, das,.,Hgr41lqibeite.rl, ,errrydimrqtgßzügige:Flächen
äLr- Ugu gewidmet. .Heinrich ion Sichtachsen, die Bodglqro- für Kulttu, Spielund Sport, da-

§i**uji4 ie*e 1m ,lO,ptrrtrun- dellierung unü, die, , gesChickte' runter' einöq, derriqrsten Rasen-

ä-ri *"ä SO6 vifnengd4en,und, anottlniräg,von naurngruppen'r tennisplätze''i4Deutschland.

Parksaqdaruntei;zuigiinThü', ,ErwarOEf aucheintalentier- :;r' i .i ,, ':";'. ,

ä1,'äkHäffiil,iäflf,1ffii; t:l ffill*nryääi':ä3[ Park in N ordhausen

viel zu wenig bekannt", sagt der Die Firma Gebrüder Siesmayer am besten erhalten
Hochschul-üofesSorFr^ankBIe-. hatte;,. 400 Mltaibe'iter;r,war
cken,derbiszuseinem\uhe=deutschlandweitunterwegs,be-
ri.rä *ä"tBrturte.ractüä;h- t i;b ;in., Lig""" gaumJcirule Eines der Thüringe-r Beispiele,

;ffiö;äi-lln;üäö;;- uncl gau eineä ratalog lreraus, der Park Hohenrode in Nord-

ä;;k;lpfi&;1;hr.t.. der d"en Kuqden unztihlige ar- hausen4ehörezudenbesterhal-
Züt;r^*; Bleckenl,Gartirur: ienvonrP.an}ldns, Zäunen und tenen Parks,dpq Gartenkünst-

Uuuair"titor in ':FlanLfürt , 
''fi.' gtti"tuthiyeistäUts , ., lere, sagt pärU{a Vogt von der

ftf"in:äif ri;gtäan,ate,*usstet,. nomurrüsctreFelsanlagenund Kulturregig,l, $t t" {Y:*gt
ilüä;1q1ll;;;;gionfranldurt Teppichgärten, bei denän Blu- lungkonzipierthat'Der10Hek-

fv


