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Fürst Pückler und Salzburg
Von Johannes Graf von M o ÿ

Einleitung

Am 11. November 1948 hielt Franz Martin anläßlich der 70. Wie
derkehr von Georg Pezolts Todesjahr einen Vortrag in der Gesell
schaft für Salzburger Landeskunde. Martin verlas dabei aus Pezolts 
Tagebüchern einen Auszug, den ich in all den verflossenen Jahren nicht 
vergessen habe. Es handelte sich um das kometenhafte Auftreten des 
berühmten Fürsten Pückler-Muskau in Salzburg (Abb. 1 und 16). 
Einige Bemerkungen in diesem Zitat deckten weitere Verbindungen 
Pücklers zu Salzburg auf. Sie sind zumeist nicht bekannt und sollen 
hier behandelt werden.

Als Einführung sei das Zitat hier abgedruckt sowie anschließend ein 
Überblick über das Leben und die Bedeutung des Fürsten Pückler 
gegeben. Zum Verständnis der Begebenheit muß aber vorausgeschickt 
werden, daß Pücklers Familie dem Pietismus zugetan war und er selbst 
einen Teil der Schulzeit — wenn auch ungern — in pietistischen Er
ziehungsanstalten verbracht hatte und 1839 mehr oder weniger aus 
ästhetischen Gründen zur katholischen Kirche übertrat, von dieser 
Zugehörigkeit jedoch kaum Gebrauch machte und sich dann wieder 
nach protestantischem Ritus begraben ließ.

Pezolt schreibt in den Jahren 1874—75 über ein Ereignis aus dem 
Jahre 1849:

,,. . . Ist auch aus den Projekten des Fürsten Pückler-Muskau, der 
eine Riesenanlage . . . unternehmen wollte, leider nichts geworden, so 
war der Veranlasser doch ein Mann von Geist und Geschmack. Es war 
1849, als er hieherkam, solches Projekt auszuführen. Er wendete sich 
an mich, um malerische Situations-Zeichnungen zu erhalten und an 
Doctor Stieger um die Grundstücke zusammen zu kaufen. Es war so 
weit, daß Stieger um Vorschuß zu Drangeidern bitten mußte. Der 
Fürst both seinen sinaischen Credit Brief1) auf 50.000 fl. Der Hotelier 
Pauernfeind eilte zum nahen Wechselhaus Matthias Gschnitzer, um 
darauf 20.000 fl. zu erheben. Gschnitzer getraute sich jedoch nicht auf 
,solchen' Wechsel die verlangte Summe auszuzahlen, worüber der 
Fürst entrüstet von mir die Expensare verlangte und Tags darauf 
maßleidig Salzburg verließ. Ungeachtet ich noch längere Zeit mit dem 
Fürsten correspondirte, war er doch nicht mehr zu bewegen mit Salz
burgern in Verkehr zu tretten. (: Die Correspondenz hab ich des Auto
graph halbers dem städtischen Museum übergeben:) Die Abende,

1) Vom griechischen Bankhaus Simon Sina in Wien.
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welche ich mit Stieger bey diesem Fürsten zubrachte, gehörten zu den 
geistreichsten Unterhaltungen in meinem Leben. Er war in Gesell
schaft ein [es] sehr eleganten Zwerges von kaum 3 Schuch Höhe, der 
aber sehr geistreich sich zu benehmen verstand. Die Fürstin wohnte 
separat. Wir besuchten insgesamt die Gräfin Choiseul, welche als ein
fache Nonne im Armen Kloster der Clarissinerinnen zu Loreto in 
Salzburg eingekleidet war und zu dem Fürsten in naher Verwandt
schaft stand2).

Die Fürstin durfte mit ihrem weiblichen Gefolge ins Innere der 
Klausur eintreten, der Fürst, der Zwerg und ich mußten aber im ver
gitterten Sprachzimmer uns begnügen. Der Fürst darob ungeduldig 
erblickt eine Trondel, eine Art Tabernakel-Walze. ,Zu was gehört 
diese Maschine?" fragte er. Die Oberin hinter dem Gitter machte ihm 
begreiflich, daß das Kloster alles, was es benöthiget durch diese Tron
del beziehet. Er hebt nun flugs den Zwerg in die Nische dieser Trondel, 
dreht sie um ihre Achse und der Zwerg springt unter die Nonnen.“

Pückler hatte anscheinend keine Vorstellung von der Strenge katho
lischer Nonnenorden. Der Zwischenfall scheint aber glimpflich aus
gegangen zu sein, sonst hätte Pezolt etwas erwähnt. Dafür spricht auch 
eine spätere Tagebuchnotiz Pücklers (1861). Er schreibt: „Salzburg ist 
auch vielleicht der einzige Ort in deutschen Gauen, der einen Gasthof 
und Brauerei ,zur Hölle" aufzuweisen hat. Die Katholiken sind doch 
überall humoristischer als die ledernen, poesielosen protestantischen 
Sekten.""

Lebensbild und Bedeutung des Fürsten Pückler

Wenn vor dem Beginn des Themas das Leben und die Bedeutung 
des Fürsten Pückler dargelegt werden müssen, so sei vorausgeschickt, 
daß eine ungewöhnliche Persönlichkeit nicht in ein paar Zeilen behan
delt werden kann, zumal bei den vielfältigen Beziehungen Pücklers zu 
Salzburg die verschiedenartigsten Facetten seines Wesens zum Vor
schein kommen. Auch ist es wichtig, zu erfahren, in welcher Lebens
phase der Fürst sich im Jahre 1849 befand.

Der von Franz Martin verlesene Auszug aus Pezolts Aufzeichnun
gen ist eine ungewöhnlich gute Einführung in Hermann Pücklers 
Lebensbild. Denn es kommen darin nacheinander in nuce seine hervor
stechenden Eigenschaften zum Vorschein: die Passion für die Garten-

2) Es handelt sich um Anna Franziska Gräfin Choiseul-Rethel, die als Ordens
frau den Namen Aloisia erhielt. Laut Salzburger Schematismus von 1843 war sie 
die einzige Adelige in diesem Kloster. Ihre Verwandtschaft mit Pückler dürfte mit 
dessen Großmutter Gräfin Olympia Callenberg Zusammenhängen, die dem illustren 
französischen Hause de la Tour du Pin angehört hatte. Anna Franziska wurde — 
vermutlich als Kind französischer Flüchtlinge — im Jahre 1809 in Wien geboren, 
trat 1826 in das Salzburger Loretokloster ein und verstarb dort im Jahre 1872.
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kunst, die mitunter dubiosen finanziellen Verhältnisse, die große 
Empfindlichkeit, die ungewöhnlich geistvolle Unterhaltung, die wech
selnden Entschlüsse und endlich die Skurrilität, die sich gleich zweimal 
äußert:

Es ist nicht nur höchst ungewöhnlich, den Zwerg in die Klausur 
hinüberzudrehen, sondern allein schon, daß ein Grandseigneur in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts als Gefolge noch einen Hofzwerg mitführt.

Allerdings ist von seinen außerordentlichen Leistungen, die ihn noch 
heute lebendig erhalten, nur die Gartenkunst genannt, nicht aber die 
große Begabung als Verfasser von Briefen und Reisebeschreibungen.

Graf Hermann Pückler, der spätere Fürst Pückler-Muskau, wurde 
1785 in Muskau in der Oberlausitz geboren; die Herrschaft gehörte 
damals zu Sachsen, seit 1815 zu Preußen, und seit 1945 gehört sie fast 
ganz zur Deutschen Demokratischen Republik. Aber der berühmteste 
Teil, der Park, wird von der „Oder-Neiße-Linie,“ der heutigen Staats
grenze gegen Polen, mitten durchgeschnitten. Der Vater, Graf Ludwig 
Pückler, hatte durch seine Ehe mit der letzten Gräfin Callenberg die 
Herrschaft Muskau erheiratet und seinen Wohnsitz von dem Pück- 
lerschen Familienbesitz Branitz dorthin verlegt. Die Ehe war äußerst 
unglücklich. Nach 15 Jahren ständiger Zwiste zog die Gräfin weg, 
ließ sich scheiden und heiratete ein zweites Mal. Hermann „wuchs zwi
schen einem finsteren Haustyrannen und einer leichtlebigen Mutter 
auf“ (Ehrhard) und verlebte eine höchst unstete Jugend. Auf diese 
als die Grundlage seiner späteren Entwicklung muß hier näher ein
gegangen werden. Als Fünfjähriger wurde er bereits Hauslehrern 
überlassen. Als er sieben Jahre alt wurde, steckten ihn die Eltern zuerst 
in die Herrnhuter Erziehungsanstalt Uhyst unweit von Muskau, 
deren Strenge seinem lebhaften Geist und seinem wilden Temperament 
zuwider war, und vier Jahre später in ein pietistisches Pädagogium in 
Halle an der Saale, wo ihn die Lehrer einen „bösen, nicht zu bändigen
den Buben“ nannten. Als die Mutter wegzog, holte ihn der Vater wie
der nach Muskau zurück, wo er neuerlich Hauslehrern überlassen 
wurde. Er lernte Klavierspielen, Tanzen und Zeichnen, spielte gerne 
in Komödien mit, übersetzte Ovids Metamorphosen und faßte eine 
Leidenschaft für Pferde. Abbe Perrault, bei dem er Französisch lernte, 
wurde entlassen, weil er eine Satire auf die Geliebte des Grafen ver
faßt hatte. Der darüber unglückliche Knabe schrieb Perrault einen in 
schönstem Französisch abgefaßten Abschiedsbrief, worin er ihm unter 
anderem erklärte: Sein einziger Fehler sei gewesen, daß er hübsche 
\^erse auf eine Person ohne Wert verfaßt habe; Voltaire sei wegen 
schlechter Verse, die er gar nicht gemacht habe, in die Bastille gekom
men. Da sei es schon besser, Unrecht zu erleiden, weil man gute Verse 
gemacht habe.

Als er 16 Jahre alt wurde, schickte ihn der Vater zum Jusstudium 
auf die Universität Leipzig. Dort wurde er in die Obhut eines recht
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unerfreulichen Magisters gegeben, der ihn in Spielhöllen und Freuden
häuser führte. Hermann, ein schöner, eleganter und geistreicher — 
allerdings auch eitler — Jüngling entwickelte sich allmählich zu einem 
richtigen „homme ä femmes“ . Er hatte bis in sein Alter ungezählte 
Liebesaffären, schrieb an angebetete Frauen und an Freundinnen viele 
Briefe, die seine schriftstellerische Gewandtheit riesig förderten und 
zum Teil später publiziert wurden. Im übrigen machte er große Schul
den und hatte sein erstes Duell. Bereits ein Jahr darauf verläßt er 
Leipzig und tritt als Leutnant in das Garde-du-corps-Regiment in 
Dresden ein. Man nennt ihn dort wegen seiner Einfälle und Streiche 
„den tollen Pückler“ . Aber niemand wagte es, ihn zu rügen, da er sich 
in mehreren Duellen als vorzüglicher Schütze gezeigt hatte. Auch dort 
machte er — von Spielleidenschaft und Verschwendungssucht ge
trieben, zudem vom Vater zu wenig unterstützt — große Schulden. 
Nach einem Jahr nahm er bereits den Abschied und reiste — um dem 
Drängen der Gläubiger zu entgehen — über Prag nach Wien.

Dort ergab sich eine erste, freilich geringfügige Verbindung zu Salz
burg. Es war mit einem Prinzen Löwenstein beinahe zu einem Duell 
gekommen, doch die beiden hatten sich ausgesöhnt und, um Aufsehen 
zu vermeiden, verabredet, Wien sofort zu verlassen. Pückler, wieder 
einmal ohne Geld, konnte nicht abreisen. Darauf erklärte Löwensteins 
Sekundant, Graf Colloredo-Mannsfeld, öffentlich, Pückler habe sein 
Wort gebrochen, und verließ Wien. Pückler jagte ihm zu Pferde nach, 
erwischte ihn noch am Stadtrand und verprügelte ihn mit seiner Reit
peitsche. Colloredo war aber der Sohn des Reichsvizekanzlers Fürst 
Colloredo, dieser wiederum Bruder des vormals regierenden und im
mer noch sehr einflußreichen Fürsterzbischofs von Salzburg, Hierony
mus, der damals in Wien residierte. So wagte wegen der hohen 
Verwandtschaft des Sekundanten keine Wiener Zeitung, die Ehren
erklärung, die Löwenstein zugunsten Pücklers verfaßt hatte, zu ver
öffentlichen. Pückler mußte sie heimlich drucken lassen und an die 
Freunde verteilen.

Nun folgten weitere höchst unruhige Jahre. Doch waren sie für die 
Entwicklung seines Geschmackes und vor allem für die seelische und 
geistige Ausbildung seiner Persönlichkeit von größter Bedeutung. Er 
fuhr zuerst an den Bodensee. Dort soll die Schönheit der Gegend die 
in ihm schlummernde Leidenschaft für die Landschaftsgärtnerei geweckt 
haben. Danach betrat er zum ersten Male die Schweiz, reiste später 
nach Oberitalien weiter und von dort nach Rom, wo er sich länger 
aufhielt. Ungenügende Hilfe von zu Hause und wieder das sorglose 
Geldausgeben brachten ihn immer wieder zu Verleihern, auch wenn 
sie noch so übelbeleumdete Wucherer waren. Doch bedeuteten diese 
langen, meist geldlosen Zeiten einen großen Gewinn. Er verkehrte in 
allen Kreisen und verlor die Einseitigkeit eines abgekapselten Standes. 
Er lernte die Armut an sich und an vielen ihm liebgewordenen gebil-
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deten und einfachen Menschen kennen. Das gab ihm den freien vor
urteilslosen Blick sowie große Menschenkenntnis, und beides ist un
entbehrlich gewesen für die Verwirklichung seiner anderen großen 
Begabung, seine Reise- und Lebensbeschreibungen. So leicht er sich 
übrigens borgte, so sorglos lieh er anderen und fiel dabei immer wieder 
herein. In Rom schrieb er einem Schuldner, der sich hatte verleugnen 
lassen, als Pückler sich sein Geld holen wollte: „Da ich Ihren Kopf 
am Fenster sah, mußte ich annehmen, daß Sie zu Hause seien. Offen
bar lassen Sie beim Ausgehen zuweilen den Kopf zu Hause . . .“ Von 
Rom ging es nach Frankreich, mit den unterschiedlichsten Freunden 
und zum Teil mit Übernachtungen in einfachsten Schlafstellen. In 
Paris blieb er ein halbes Jahr. 1811 besuchte er zum ersten Male Goe
the. Dieser fand Gefallen an ihm und behielt ihn über eine Stunde bei 
sich. Als Goethe von Parkanlagen sprach und Pücklers Passion dafür 
bemerkte, sagte er: „Verfolgen Sie diese Richtung. Sie scheinen Talent 
dafür zu haben. Die Natur ist das dankbarste, wenn auch unergründ
lichste Studium. Denn sie macht den Menschen glücklich, der es sein 
will.“

Im gleichen Jahr starb der Vater und damit übernahm Hermann 
Pückler eine der bedeutendsten Besitzungen Deutschlands. Bis auf den 
Groll, ja Haß, den er weiter gegen seinen Vater hegte, endete nun ein 
Abschnitt seines Lebens, von dem Ehrhard in seiner Biographie Pück
lers schrieb: „Von seinen Eltern im Stich gelassen, hatte Hermann sich 
selbst erzogen.“ Im neuen Lebensabschnitt blieb sein wildes Tempera
ment und seine Skurrilität, aber auch seine Eitelkeit bestehen. Wie er 
schon in Dresden einmal zu Pferd durch die Menge hindurch plötzlich 
in die Elbe sprang und den Fluß durchquerte, fuhr er zum Beispiel 
jetzt eines Tages in einem von vier Hirschen gezogenen Wagen in 
Berlin Unter den Linden entlang und las dabei in einem Buch.

Nun hatte er die nötigen Mittel und konnte seine beiden großen 
Begabungen voll entwickeln und ausleben. Die Landschaftsgärtnerei 
und die Schriftstellerei, nämlich die Briefe und Berichte von seinen 
Reisen. Zu seinen Absonderlichkeiten gehört, daß es sich dabei um 
zwei entgegengesetzte Passionen handelt: die eine hat ein Zuhause
verweilen, die andere monate- und jahrelange Reisen zur Vorausset
zung. Schon Franz Liszt hat diesen Gegensatz gesehen: Er schreibt 
Pückler nach Muskau: „Welche köstlichen Herbsttage müssen Sie dort 
inmitten so zaubervoller Dinge verbringen! Doch ich vergesse, daß Sie 
nie dort sind; ein geheimer Trieb quält Sie und treibt Sie in die Ferne.“

Was sich wohl zuerst entwickelte, war der Sinn für die Schönheit 
der Natur und deren Gestaltung'durch den Menschen: Nicht nur schuf 
er für sich in Muskau und später in Branitz Parkanlagen von großer 
Schönheit, welche Vorbilder auf dem ganzen Kontinent wurden. Er 
beriet auch verschiedene große Herren, wie den König von Preußen, 
weiters sowohl die Königin der Franzosen, Gattin von Louis-Philippe,
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wie danach Napoleon III., ferner den Großherzog von Sachsen-Wei
mar und den Fürsten Hardenberg bei der Gestaltung von großen 
Parkanlagen. Bei der Behandlung von Pücklers Parkprojekt in Salz
burg wird, um dieses verständlich zu machen, noch mehr von seiner 
großen Bedeutung für die Landschaftsgärtnerei und von seiner beson
deren Geschmacksrichtung die Rede sein.

Zu seiner Reiseschriftstellerei ist zu sagen, daß er nicht so gereist 
ist, wie das heute geschieht: Von Reiseorganisationen, schnellen Ver
kehrsmitteln, Reiseführern, Baedekern und einer gewaltigen Hotellerie 
betreut, auf guten Straßen, mit der Besichtigung der wichtigsten Se
henswürdigkeiten, sondern er reiste zum größeren Teil in wilden, für 
die Fremden noch nicht präparierten Landschaften, mit Gefolge, stieg 
oft in den bescheidensten Unterkünften ab, oder er war Gast eines 
orientalischen oder afrikanischen Potentaten. Vor allem machte er keine 
Reisen von ein paar Wochen oder höchstens Monaten, wie es heute 
üblich ist, sondern von mindestens halben oder ganzen Jahren oder 
von mehreren Jahren, ja einmal war er über fünf Jahre unterwegs! 
Kurzum er l e b t e  in den fremden Ländern. Die Früchte dieser Rei
sen sind sehr geistreiche, erstaunlich vorurteilslose, aber auch erstaun
lich subjektive Schilderungen seiner Erlebnisse, eine Art von Reise
berichten, wie sie damals modern und sehr erfolgreich war. J. Mähly, 
der sonst eher negativ eingestellt ist, schreibt in der Allgemeinen Deut
schen Biographie, Bd. 26, 1888, darüber: „Sein großes Talent, sein 
Typus als Reiseschriftsteller darf ihm nicht bestritten werden, und 
noch heute imponiert einem vorurtheilsfreien Leser sein feines Kunst- 
urtheil, sein geläuterter Geschmack, seine wahre und warme Empfin
dung für Naturschönheit; auf seinen schriftstellerischen Blüthen, wenn 
sie auch nicht immer normal sind, glänzen die Thautropfen des Gei
stes.“ Und Heinrich Laube bemerkt: „Vieles, was wir umsonst sagen, 
wird ihm geglaubt, und vieles, was wir glauben, sagt er.“

Später wurden seine Reiseschilderungen weniger geschätzt. Doch in 
unserem Jahrhundert kam es zu einer Art von Pückler-Renaissance. 
Es erschienen mehrere neue Biographien und viele Artikel über ihn. 
Auszüge aus seinen Hauptwerken wurden und werden neu verlegt, 
z. B. die Briefe aus England und die Tagebücher in Griechenland. Sein 
Buch über die Landschaftsgärtnerei wurde neuerlich 1933 und noch
mals 1977 herausgegeben. Auch gründeten 1931 Graf und Gräfin 
Adolf Arnim-Muskau, die damaligen Besitzer von Muskau, eine Fürst- 
Pückler-Gesellschaft, die sich erfolgreich entwickelte und bis in den 
Zweiten Weltkrieg hinein florierte.

Von seinen Publikationen seien hier die bekanntesten genannt: 
„Briefe eines Verstorbenen“ 1831, die großes Aufsehen erregten und 
auch von Goethe sehr positiv und ausführlich rezensiert wurden, 
„Tutti frutti“ 1834, „Semilasso’s vorletzter Weltgang“ 1835, „Semi
lasso in Afrika“ 1836, „Südöstlicher Bildersaal“ 1840, „Aus Mehmed
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Ali’s Reich“ 1844. Aus dem Bereich von Pücklers Garteninteressen 
erschienen 1834 die „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei“ . Bei 
der Übertragung dieses Buches ins Französische waren Laube und 
Heine behilflich.

Im Jahre 1817 hatte er die Gräfin Lucie Hardenberg, geschiedene 
Gräfin Pappenheim, eine Tochter des preußischen Staatskanzlers Fürst 
Hardenberg, geheiratet, mit der er ein unruhiges, aber doch sehr har
monisches Leben führte. 1822 wurde er vom König von Preußen in 
den Fürstenstand erhoben, was seiner Eitelkeit, die sich merkwürdiger
weise mit seiner Vorurteilslosigkeit paarte, eine große Befriedigung 
brachte.

Doch Pücklers Vermögensverhältnisse verschlechterten sich zuse
hends. Ursachen waren die sehr kostspielige Umwandlung der Fron
dienste in Lohnarbeit, was nicht von ihm abhing, weiters aber 
Pücklers riesige Ausgaben für den Park und endlich sein überaus 
großzügiger Lebensstil. So gehörten zum Beispiel zu seinem großen 
Hofstaat ein Zwerg, ein Mohr, den Pückler zum Spaß — sicher um 
seinen Gästen ein Grausen einzujagen — beschuldigte, Menschenfres
ser gewesen zu sein, sowie ein berühmter Schnelläufer, der bei Pückler 
hauptberuflich Eilbote war und z. B. Briefe nach Berlin oder Dresden 
brachte. Der Fürst versuchte alle möglichen Rettungsaktionen, um es 
nicht zum Verkauf von Muskau kommen zu lassen. Schließlich be
schloß er — im Einverständnis mit seiner Frau —, sich von dieser 
scheiden zu lassen, um reich heiraten und damit Muskau retten zu 
können. Er muß sich dabei eine Art von „ménage à trois“ vorgestellt 
haben. Die Scheidung wurde tatsächlich 1826 durchgeführt. Darauf 
begab sich Pückler nach London, um dort als eleganter Fürst und 
BePhomme eine reiche Erbin zu ergattern. Die Versuche, von denen 
er ohne Hemmungen Lucie berichtete, ließen sich ungünstig an. Daher 
stellte er von England aus ein Gesuch an den König, das man als eher 
unverschämt bezeichnen kann. Er befände sich in einer verzweifelten 
finanziellen Lage, Seine Majestät möge ihn doch gnädigst zum General 
ernennen oder ihm einen sehr hohen Orden verleihen, „so würde dies 
auf die hiesige Gesellschaft elektrisch wirken und mir mit Leichtigkeit 
den Weg zu der Partie bahnen, die ich im Auge habe“ . Das Gesuch 
blieb natürlich unbeantwortet. Zudem war nach England durchgesik- 
kert, daß er mit Lucie noch in ständigem Kontakt stand, und man be
gann in London, ihm den Rücken zuzukehren. So kam Pückler von 
diesem zweiten Besuch in England, zwar höchst angeregt durch die 
englische Gartenkunst, jedoch in bezug auf das eigentliche Vorhaben 
erfolglos, nach zweieinhalb Jahren nach Hause zurück. Er lebte nun 
wieder friedlich mit seiner Lucie zusammen, ohne sich jedoch mit ihr 
nochmals zu verheiraten.

Wenn es nun doch noch nicht zu einer wirtschaftlichen Katastrophe 
kam, so lag das an den sehr hohen Einnahmen, die dem Fürsten seine
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Bücher über Reisen und Erlebnisse brachten, vor allem die vier Bände 
der „Briefe eines Verstorbenen“ , sein berühmtestes schriftstellerisches 
Werk, und bald darauf die fünf Bände von „Tutti frutti“ . Man würde 
diese Bücher heute „bestseller“ nennen: Nach Goethes Publikationen 
erreichten damals am deutschen Büchermarkt Pücklers Bücher die 
größten Auflagen. Grillparzer, der den Fürsten nicht mochte und über 
ihn satirische Verse verfaßte, sah dies so: „Bei Pückler dient der Für
stenrang als Reklame für den Schriftsteller, und der Schriftsteller er
nährt den Fürsten.“ Es braucht übrigens nicht betont werden, daß 
Pückler bei seinem Charakter und Temperament auch viele Feinde 
hatte.

Um neue Themen für seine schriftstellerischen Arbeiten zu erhalten, 
aber vor allem aus einer unbezwinglichen Reiselust und Neugier her
aus, fremde Länder kennenzulernen, entschloß sich Pückler neuerlich 
zu einer Reise, sehr zum Kummer von Lucie, die zu Hause blieb und 
Muskau verwaltete. Er hatte von seinem Verlag sehr bedeutende Be
träge erhalten und nahm von diesem einen großen Vorschuß dazu. Es 
wurde die größte Reise seines Lebens: Sie dauerte von April 1834 bis 
September 1839, also fünfeinhalb Jahre! Sie führte ihn von Frank
reich, wo er neun Monate blieb, über Algier und Tunis nach Griechen
land, das ihn 13 Monate festhielt. Anschließend lebte er ein Jahr in 
Ägypten, anderthalb Jahre in Syrien, Palästina und in der Türkei 
und kehrte nach Muskau über Budapest und Wien zurück. Lucie hatte 
seine Launen und Skurrilitäten immer mit viel Verständnis aufgenom
men. Als er aber diesmal mit einer fünfzehnjährigen bildschönen 
Äthiopierin, Machbuba, heimkam, die er auf einem Sklavenmarkt im 
Sudan gekauft hatte und als abessinische Prinzessin ausgab, wäre es 
wohl zu einem ernsten Konflikt gekommen, wenn Machbuba nicht 
erkrankt und bereits nach einem Monat gestorben wäre.

Nun wurde die wirtschaftliche Lage immer ernster. Pückler ent
schloß sich daher zum Verkauf von Muskau. Der Abschied wurde ihm 
sehr schwer. Er hatte früher einmal Lucie mitgeteilt: „Muskau ist und 
bleibt mein Beruf und meine Lust; alles übrige ist vorübergehend.“ 
Und bereits 1825 hatte er an Bettina von Arnim geschrieben: „Wer 
Muskau gesehen, hat mein Herz gesehen.“ Der Verkauf von Schloß, 
Park und Herrschaft erfolgte im Jahre 1845. Sein neuer Wohnsitz 
wurde das Schloß der Herrschaft Branitz, die er von väterlicher Seite 
geerbt hatte, ein eleganter, palaisartiger, um 1770 errichteter Bau. Dort 
legte er wieder einen Park an, der so schön und großartig ist, daß man 
sich beinahe freuen könnte, daß er Muskau hatte verkaufen müssen, 
denn dadurch sind zwei Parks von seiner Hand entstanden.

Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, auf Pücklers zum Teil 
enge und freundschaftliche Beziehungen zu den großen Geistern und 
den Mächtigen der Zeit näher einzugehen. Nur einige Namen seien 
auf geführt: Goethe, Heinrich Heine, Karl und Rahel Varnhagen von
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Ense, Franz Liszt, David Friedrich Strauß, Bettina von Arnim, Felix 
von Mendelssohn, Heinrich Laube, Hardenberg, Chateaubriand, Les- 
seps, Madame Recamier, Metternich, die Könige von Preußen und 
Griechenland, Napoleon IIL, Mehmed Ali und — die Marlitt.

Fürst Pückler und die Veste Hohensalzburg

Die erste engere Verbindung des Fürsten Pückler mit der Stadt 
Salzburg dürfte bei seinem Besuch im Jahre 1849 zustande gekommen 
sein. Er entschloß sich damals zu dem gewaltigen Projekt, die soge
nannte „Große goldene Stubecc, den reichsten Saal der gotischen Re
präsentationsräume auf der Hohensalzburg (Abb. 2—5), kopieren zu 
lassen. Der Saal ist mit vergoldeten Holzornamenten, Rosetten, figür
lichen Motiven und Laubgewinden über und über ausgeschmückt. Die 
Kopie war für das Schloß Branitz in der Lausitz bestimmt, das nach 
dem im Jahre 1845 erfolgten Verkauf des Hauptgutes Muskau zum 
Wohnsitz des Fürsten wurde, und nun, zusammen mit dem dortigen 
Park, auf Glanz hergerichtet werden sollte.

Zwar ist das Projekt — wie Graf August Sylvius Pückler, Groß
neffe des Fürsten und bis 1945 Besitzer des Gutes Branitz, mir 
schrieb — nie zustande gekommen. Doch entsprang der Plan durchaus 
nicht nur einer vorübergehenden Laune, was man bei dem unsteten 
Charakter Pücklers annehmen könnte, sondern einer ernsten Absicht. 
Das geht aus verschiedenen Umständen hervor:

Einmal war die Ausführung finanziell sicherlich möglich; denn Pück
ler, der sonst häufig in Engpässen steckte, hatte sich, wie erwähnt, 
wenige Jahre zuvor durch den Verkauf von Muskau rangiert. Zudem 
hatte er, da die Hohensalzburg damals noch Staatsfestung war, ein 
entsprechendes Gesuch stellen lassen und am 15. Oktober 1849 vom 
k. k. Genie-Hauptamt in Wien „auf höchsten Auftrag S. kais. Hoheit 
des Herrn General-Genie-Direktorscc die schriftliche Genehmigung 
erhalten, „die Ornamente in der großen Fürstenstube . . . durch dortige 
Werkleute copieren zu lassen . . .“ Endlich setzte Pückler in Salzburg 
bereits einen Mittelsmann für die künftige Leitung der Arbeiten ein. 
Es war der bekannte Maler und Konservator Georg Pezolt. Der Fürst 
ließ sich von diesem, der die Dauer der Arbeiten auf zwei Jahre ein
schätzte, die zu erwartenden Kosten zusammenstellen, und zwar Pe- 
zolts Gehalt, weiters die Ausgaben für den Transport der Kopien 
nach Branitz und deren Aufstellung, endlich die Voranschläge der 
Salzburger Fachkräfte, des Tischlermeisters Katholnigg für die 
Schnitzarbeiten, des Malers und Vergolders Josef Ettl und des Glaser
meisters P. Aichinger. Für die Kosten des Bildhauers Ludwig Schaller 
und für die des nichtgenannten Kunstschlossers — für die reichen Tür
beschläge — unterschrieb Pezolt selbst.

Es war dies ein höchst kostspieliges Unternehmen, charakteristisch
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für Pücklers Impetus, vor allem aber charakteristisch für Pücklers 
Gespür gegenüber dem Außerordentlichen! Um das verständlich zu 
machen, sei hier auf die besondere Bedeutung der gotischen Prunk
räume in Salzburg eingegangen:

Die Folge dieser Gemächer wurde von Erzbischof Leonhard von 
Keutschach in den ersten Jahren nach 1500 errichtet. Sie besteht aus 
der „Großen goldenen Stube“ (Abb. 6a), die kopiert werden sollte, 
aus dem kaum weniger reich geschmückten Schlafzimmer (Abb. 6b), 
das auch die „Kleine goldene Stube“ genannt wurde, aus dem großen 
Saal (Abb. 6c) mit vier mächtigen gedrehten Säulen in rotem Marmor, 
vier reich profilierten ebenfalls marmornen Portalen und einer ge
schmückten Holzdecke in Blau und Gold, und endlich aus einer ver
täfelten Kammer, die mit Weinranken, Tieren, Drolerien und Wappen 
ausgemalt ist und als Bibliothek bezeichnet wird (Abb. 6d).

Diese Suite gehört zwar zur Führungslinie der Burgbesichtigungen 
und wird alljährlich von vielen Tausenden von Touristen durchlaufen. 
Sie ist aber in ihrer Einmaligkeit weder kunsthistorisch noch soziolo
gisch genügend erfaßt und gewürdigt worden. Es handelt sich bei die
ser Raumfolge — zusammen mit einigen Sälen und der Hofkapelle 
im Stockwerk darunter — doch wohl um die einzige noch erhaltene 
Herrscherwohnung der Spätgotik im alten deutschen Reich, ja sicher
lich auch um eine große Seltenheit im gesamten Abendland. Zwar gibt 
es hie und da gotische Gemächer und gewölbte Hallen, in Rathäusern, 
Bürgerhäusern und Ritterburgen: manche davon sind als Schauräume 
in Museen eingebaut worden. Hier jedoch ist eine ganze Suite eines 
Landesfürsten erhalten, darunter Räume mit filigranhaft feiner Deko
ration aus dem so vergänglichen Werkstoff Holz! Und das alles in 
situ! Nämlich in einem großartigen viergeschossigen Palas mit gewölb
ten Stiegen und mächtiger rippengeschmückter Vorhalle, der — vor 
dem Einsetzen der Renaissance errichtet — noch kaum rechte Winkel 
und Parallelen, aber viele Erker aufweist, was die Stimmung der Zeit 
noch verstärkt (Abb. 6). Hier haben wir endlich einmal das Ambiente, 
den Rahmen für die Staatsakte und Empfänge bei den Herrschern der 
Spätgotik vor uns, den Hintergrund für die berühmten Porträte eines 
Kardinals Albrecht von Brandenburg, Erzbischofs von Mainz und 
Magdeburg, eines Kaisers Friedrich III., eines Königs Ludwig XL 
oder der Herzoge Philipp des Guten und Karl des Kühnen von Bur
gund.

Diese Kostbarkeit hat sich auch hier nur infolge eines glücklichen 
Zusammentreffens von vier Umständen erhalten: Der erste ist, daß 
die Veste nie von Feinden erobert wurde, der zweite, daß die späteren 
Erzbischöfe sich dort keine repräsentative Wohnung mehr eingerichtet 
haben. Sonst wäre mit Sicherheit die Innenarchitektur, ja vielleicht 
der ganze Palas zeitgemäß umgewandelt worden. Der dritte, daß die 
Burg in der Neuzeit nicht, wie so viele andere, dem Verfall preisgege
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ben, sondern im Zuge der Entwicklung der Feuerwaffen zur Festung 
hergerichtet wurde. Allerdings haben in diesen Jahrhunderten die alten 
Prunkräume sicherlich Schaden erlitten, vor allem die beiden Räume 
mit den reichen Holzdekorationen, das Schlafgemach und die Große 
goldene Stube. Die ganze Suite dürfte damals keinerlei ästhetisches 
Verständnis, sondern im besten Fall etwas historisches Interesse ge
weckt haben und wurde sicherlich nicht zweckentsprechend verwendet. 
Doch wurde die Hohensalzburg auf diese Weise im großen und gan
zen weiterhin instand gehalten. Der vierte glückliche Umstand besteht 
darin, daß der Festungscharakter der Burg erst 1861 aufgehoben 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte aber die Romantik schon eingesetzt 
mit ihrer Bewunderung für den „derben Biedersinn unserer schlichten, 
aber poetischen Vorältern“ , und damit war die Suite gerettet.

Gerade Pücklers Projekt zeugt von dieser Wendung. Es zeugt aber 
auch davon, daß die „Große goldene Stube“ verhältnismäßig gut erhal
ten war. In dem bereits erwähnten Kostenvoranschlag für die Schnitz
arbeiten werden die einzelnen Originalstücke aufgeführt. Es sind sechs 
an den Wangen und Stützen reich verzierte Bänke, 576 Zierknöpfe, 
265 Rosetten, 62 Plafondkassetten mit Blumendekor, weiters mit 
Laubwerk umwundene Stäbe in einer Gesamtlänge von 40 Metern, 
164 Laubgewinde in Kehlungen und Kassettenrahmen am Plafond, 
90 architektonische Zierstücke am Fries und endlich noch viele Einzel
teile in kleineren Mengen.

Das Ausmaß der Kopierarbeit wird aber noch unendlich viel grö
ßer, wenn man — wie Pezolt dem Fürsten in einem Begleitbrief mit
teilt — weiß, daß keines der vorhandenen Stücke dem anderen gleich 
ist! In diesem Punkt wollte sogar Pückler, sei es um Zeit oder Geld 
einzusparen, Vereinfachungen vornehmen lassen. Das geht aus einem 
Brief Pezolts an den Fürsten vom 7. Oktober 1849 hervor: ,,. . . Nach 
Besprechung der Mitarbeiter ergibt sich hinsichtlich der Kosten nicht 
die geringste Differenz, wenn nach Euer Durchlauchts ausgespro
chenem Wunsch die hundertfachen Formen der Rosetten, Fratzenge
sichter und Laubgewinde nur etwa auf ein Dutzend Verschiedenheiten 
reduziert würden, indem dergleichen Ornamentik nicht durch Abguß 
mechanisch vervielfältigt werden kann. Dem Schnitzer wie dem Ver
golder ist es daher stets gleich, ob er hundert Mal das nähmliche Blatt, 
oder hundert von einander verschiedene erzeugt, vorausgesetzt, daß 
er selbe nicht zu erfinden, sondern nur nach schon bestehender Plastik 
kopieren darf, was dann hier auch durchaus der Fall ist“ . Um — völ
lig berechtigter Weise — den Fürsten von seinem Vereinfachungsplan 
abzubringen, verschwieg also Pezolt diplomatisch die Tatsache, daß es 
auch beim Schnitzen etwas ausmacht, ob der Handwerker hundert 
verschiedene oder hundert gleiche Rosetten herstellt. Denn bei häufiger 
Wiederholung geht die Arbeit unvergleichlich viel leichter und damit 
viel schneller von der Hand.

©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



410

Pezolt lehnte also ab, Kunstgegenstände „durch Abguß mechanisch 
zu vervielfältigen“ , und bekräftigte dies ein wenig später noch einmal 
in folgenden Worten: ,,Es solle präzise Arbeit geleistet werden, die 
durch Liebe und Ehrfurcht vor den Schöpfungen des klassischen Mit
telalters, erhaben über die kalte Industrie des gewinnsüchtigen Fabrik
treibens als steter Beweis dienen soll, daß noch innige Wärme in einem 
ächten deutschen Gebirgsvolke den poetischen Born nicht versiegen 
lassen.“

Dabei schreibt Pezolt dem Fürsten kurz zuvor, im Rahmen der 
Schilderung der geplanten Kopierarbeiten, etwas völlig anderes: „Die 
10 Felder am Plafond des Erkers . . . mit Wappenschildern der Salz- 
burg’schen Suffragane, könnten anstatt der Wappen in ihre reiche 
Verzierung reliefe Büsten von Gelehrten aufnehmen; so ich auch an
statt der 14 Statuetten von heiligen Männern und Frauen ebensoviele 
Dichterstatuetten aus Gyps gegossen und mit bunter Temperafarbe 
gefaßt aus dem Atelier des bewährten Bildhauers Prof. Ludwig Schal- 
ler in München3) angetragen habe, welche auch glücklicher Weise hiezu 
die passende Größe biethen.“

Dem Widerspruch dieser Äußerung mit den zuvor zitierten Sät
zen — und noch dazu im gleichen Brief — liegt eine sehr bemerkens
werte allgemeine Entwicklung zugrunde: Das 19. Jahrhundert, das 
Zeitalter der Romantik, ist zugleich der große Aufbruch der Technik. 
So wurden Bahnhöfe im Burgenstil erbaut, deren Bahnsteighallen von 
gußeisernen Renaissancesäulen getragen werden. Und umgekehrt wa
ren die Künstler und die Kunstliebhaber so stolz, Kunstwerke mit 
Hilfe der in diesen Fällen noch rein dienend verwendeten Technik 
schneller und billiger nachzuahmen, daß sie oft den Widerspruch gar 
nicht bemerkten. So war auch Pezolt stolz, die Bildwerke von Ludwig 
Schaller in München im Nu wie durch Zauberei in dem Pücklerschen 
Saal einsetzen zu können.

Doch gibt es in Verbindung mit Pücklers Projekt noch einen weite
ren Gegensatz. Er ist zwar verhaltener, aber darum nicht weniger 
wirksam.

Es war zuvor die Rede von der Irregularität und den Erkern des 
mittelalterlichen Palas der Hohensalzburg. Es ist nun typisch für die 
skurrilen Ideen des Fürsten Pückler, daß er die „Große goldene Stube“ 
dieses Baues in ein Dixhuitieme-Schloß einsetzen wollte. Das Schloß 
Branitz ist ein 1772 erbautes frühklassizistisches, streng symmetrisches 
Palais mit symmetrischem kühlem Louis-seize-Dekor außen und innen 
(Abb. lO undll). Pezolt machte sich Sorgen: In seinem bereits mehrmals 
zitierten Brief vom 7. Oktober 1849 kommen diese und sein Gefühl

3) Ludwig Schalter, Bildhauer, 1804— 1865, war Schüler der Wiener Akademie, 
später von Ludwig Schwanthaler in München. Seit 1830 selbständig. Hauptwerke 
u. a. Statuetten: Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Lessing, Dante, Calderon, 
Shakespeare u. a. (Thieme-Becker und Friedrich Pecht).
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für die Eigenart mittelalterlicher Profanbauten gut zum Ausdruck. Er 
fragt — respektvoll und devot, wie er dem Fürsten gegenüber auf
trat — diplomatisch nur an, w i e die Verhältnisse am Aufstellungs
ort seien. In Wirklichkeit hatte er mit Sicherheit Beschreibungen von 
Branitz und seinem Baustil erhalten, vermutlich sogar Ansichten und 
Grundrisse gezeigt bekommen.

Er schreibt: ,,Euer Durchlaucht werden mir noch zu bemerken er
lauben, daß ein für alle Male zu dem magischen Eindruck germanischer 
Gemächer die irregulären Erker gehören, so daß all romantischer Reitz 
verschwinden würde, wenn die Salzburger ,Fürstenstubef in ein fla
ches längliches Viereck aufgelöst werden müßte, die Winkel der Er
ker . . . daher unerläßlich sind, und solche im Falle die Branitzer 
Schloßfassade derley Austrettungen von Erkern nicht erlaube, diese 
Winkel von Innen mit fingierten Wänden erzweckt werden müßten, 
hinter welchen allerdings manche Bequemlichkeit könnte angebracht 
werden, um ihr Vorhandensein zwecklich zu entschuldigen.“

Zu welchem Zeitpunkt ist nun der bereits gut vorbereitete Plan 
fallengelassen worden? Briefe und Dokumente, welche den Termin 
für die Absage aufzeigen, gibt es nicht, lediglich einen Hinweis: Pück- 
ler schreibt an Georg Pezolt aus Branitz am 20. November 1849: ,,Da 
ich Ihnen neulich nur in der Schnelligkeit schrieb, um Ihnen wegen des 
Saals definitive Auskunft zu geben . . .“ Ob der nicht mehr vorhan
dene Brief eine Zusage oder eine Absage enthielt, ist unbekannt. Die 
Absage dürfte zum mindesten bald darauf erfolgt sein, weil in spä
teren Briefen nie mehr von dem goldenen Saal auf der Hohensalzburg 
die Rede ist. Doch gibt es Anzeichen dafür, daß es vor der Absage 
noch zu Arbeitseinsätzen gekommen ist.

Die Ursache für die Aufgabe des Projektes ist ebenfalls unbekannt. 
Vielleicht war es ein plötzlicher Entschlußwechsel, der bei Pückler nahe
lag und nun doch eintrat. Vielleicht näherte er sich neuerlich einem 
finanziellen Engpaß, oder vielleicht sah Pückler, von Pezolts Brief 
beeinflußt, ein, daß der Gegensatz zwischen der gotischen Fürstenstube 
und dem Dixhuitieme-Bau in Branitz zu groß war, ja daß allein 
vom Technischen her Pezolts Vorschlag, den gotischen Saal wegen 
seiner Erker in das Innere des Schlosses zu verlegen, angesichts der 
bestehenden Raumeinteilungen und Hauptmauern undurchführbar 
war.

Aber was hätte man schließlich von dem Projekt erwarten können, 
wenn es realisiert worden wäre?

Das Pücklersche Opus hätte keinen erheblichen Kunstwert gehabt. 
Allein schon als bloße Kopie. Aber auch infolge von einigen Schön
heitsfehlern. Und zwar sollte wegen einer beabsichtigten Dampfhei
zung der prachtvolle Ofen entfallen! Weiters sollten, da der Saal als 
Bibliothek gedacht war, die Wandabschnitte unterhalb der Schnitzerei
zone für Bücherregale vertieft werden. Endlich sei an den geplanten
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Austausch der Heiligenfiguren und Wappen gegen die Gipsfiguren und 
-reliefs von Dichtern und Gelehrten erinnert.

Für die „Große goldene Stube“ selbst, deren einzigartige Bedeutung 
zuvor hier betont wurde, wäre jedoch die Pücklersche Kopie von einem 
gewissen Wert gewesen, und zwar für die inzwischen vorgenommenen 
Restaurierungen. Die erste fand kurz nach der Episode des Pückler- 
schen Projektes statt: In dem erwähnten Schreiben des k. k. Genie- 
Hauptamtes, Wien, an den Fürsten, wird ihm die Genehmigung erteilt, 
die Ornamente „bei Gelegenheit ihrer bevorstehenden Abnahme und 
Restaurierung“ . . . kopieren zu lassen. Diese Restaurierung, die tat
sächlich 1851 stattfand, war eine sehr problematische. Richard Schle
gel schreibt darüber (Veste Hohensalzburg, S. 222): „Leider hat auch 
in diesen Räumen die Restaurierung von 1851 viel gesündigt. Da die 
Senkungen des Fußbodens und der Decke den Bestand der Zwischen
wand gefährdeten, zog man 1851 neue Streben ein und änderte dabei 
die Anordnung der vielen hundert Rosetten und Goldknöpfe in den 
Wandfeldern auf ein langweiliges Kreuzschema ab. Die hellen Flecken 
an den Wänden lassen noch die ursprüngliche Verteilung erkennen“ 
(Abb. 5). Wenn in dieser Zeit die großen Arbeiten der Pücklerschen 
Kopien stattgefunden und damit die Aufmerksamkeit der Öffentlich
keit viel stärker auf die Goldene Stube gelenkt hätten, ist es möglich, 
daß man umsichtiger und genauer vorgegangen wäre. Allerdings 
dürfte in den vorhergegangenen Jahrhunderten mit ihrem Mangel an 
Verständnis vieles lädiert oder ganz weggekommen sein. Das kann 
man auch an den vielen Ergänzungen ersehen, die bei der Restaurie
rung von 1851 — also kurz nach der Pücklerschen Episode — vorge- 
nommen wurden. Ob man die Lücken für die Pücklersche Kopie auch 
in dieser Art schließen wollte, entzieht sich zwar unserer Kenntnis, 
ist aber wahrscheinlich. Dafür spricht eine Tagebuchnotiz Pücklers, als 
er 1861 die Hohensalzburg nochmals besuchte: „Die im alten Styl jetzt 
restaurierten Zimmer der Erzbischöfe sind reizend, die Folterkammer 
weniger.“

Bedeutend wirksamer würde aber das Vorhandensein der Kopie in 
Branitz für die Restaurierungen des 20. Jahrhunderts gewesen sein, 
in dem man mit viel größerer kunsthistorischer Kenntnis und Akribie 
vorging und keine Mühen und Kosten gescheut hätte, den ursprüng
lichen Zustand des Raumes wiederherzustellen. Würden die — in der 
nächsten Folge behandelten — gewaltigen Parkanlagen mit Wohnsitz 
bei Salzburg zustande gekommen sein, dann wäre sicherlich auch die 
Kopie des Goldenen Saales durchgeführt worden, allerdings wohl nicht 
für Branitz, sondern für „Neu-Muskau“ !
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Das Parkprojekt am Stadtrand

Als Pückler im September 1849 Salzburg besuchte, waren drei Jahre 
seit dem Verkauf von Muskau verstrichen. Er hatte ein bedeutendes 
Kapital bezahlt bekommen, nämlich 1,2 Millionen Taler. Davon kam 
allerdings viel weg: Einmal mußte er für einen Anteil von 100.000 
Talern ein ihm unbekanntes Gut in Schlesien in Zahlung nehmen, des
sen Wert, wie sich dann herausstellte, weit unter dieser Summe lag. 
Vor allem aber mußte er für seine Schulden die Hälfte der Gesamt
summe hergeben: Es blieb ihm daher ca. eine halbe Million Taler, was 
damals noch immer ein bedeutendes Vermögen darstellte. Freilich 
wurde mit diesem weder der materielle noch der ideelle Wert des be
rühmten Muskauer Parkes abgegolten, für dessen Errichtung und 
Betreuung er dreißig Jahre seines Lebens und, wie er schätzte, an
nähernd eine Million Taler aufgewendet hatte.

Wie sollte es nun weitergehen? Wieder zeigte sich nämlich die Ge
gensätzlichkeit der beiden großen Leidenschaften und Begabungen: 
auf der einen Seite Naturliebe und Landschaftsgärtnerei, auf der an
deren große Reisen und deren Beschreibungen in Briefen und Jour
nalen. So wollte er jetzt ohne festen Wohnsitz leben, dann wieder 
sich einen neuen Wohnsitz herrichten. Dies wünschte auch Lucie, de: 
er bei dem traurigen Abschied von Muskau versprochen hatte, an 
einen besonders schönen Ort zu ziehen.

Das Nächstliegende war, sich in der von Pücklerscher Seite geerbten 
Herrschaft Branitz bei Cottbus niederzulassen. Dort fiel die Kauf
summe weg, so blieb mehr Geld zur Ausgestaltung übrig. Aber wäh
rend in Muskau Hügel, Wälder und ein großer Fluß dem Garten
künstler die Arbeit erleichterten, war die Gegend von Branitz flach 
und karg, „eine öde Steppe“ , wie Pückler sie nannte. Der berühmte 
Architekt Semper, dem der Fürst in Branitz seine dortigen Parkideen 
vortrug, hielt diese für einen Aprilscherz, den man bei Pückler ja auch 
für möglich halten konnte. Aber vielleicht reizte ihn gerade die Größe 
der Aufgabe, nämlich in der Wüste ein Paradies zu schaffen. Jeden
falls entschied er sich für Branitz — allerdings nur mit halbem Herzen: 
Er liebäugelte auch mit anderen Wohnsitzen. Er reiste ins Badische, 
über die Bodenseegegend, wo ihm als jungem Menschen zum ersten Mal 
die Leidenschaft für Landschaftsgärtnerei bewußt geworden sein soll, 
in die Schweiz und nach Oberitalien. Immer wieder zog ihn eine Park
anlage oder eine besonders schöne Landschaft mit einem entsprechen
den Haus an, aber die Objekte waren entweder zu teuer oder unver
käuflich. Charakteristisch ist, daß er die berühmten Gärten in der 
lombardischen Ebene ablehnte; er suchte Hügel und Wälder.

Als er bei einer späteren Reise — dieses Mal mit Lucie — nach Salz
burg kam, konnte er der Versuchung nicht widerstehen: Hier hatte er 
Berge, Hügel, Felsen, Wälder, die ferne Kulisse der Hochalpen und
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dazu in prachtvoller Lage eine Burg, die zum Verkauf stand: Schloß 
Neuhaus in der Gnigl bei Salzburg.

In sein Tagebuch schreibt Pückler: „Den 7. September (1849) nach 
Salzburg abgereist. Wundervolle Gegend! . . . Etwas Schöneres als wie 
Schloß Neuhaus und Umgegend mochte in Hinsicht auf Szenerie kaum 
in Europa, gewiß nicht in Deutschland, gefunden werden.“ Man denkt 
unwillkürlich an den berühmten Ausspruch Alexanders von Humboldt 
über die „Gegenden von Salzburg“ . Pückler fährt fort: „K  a u f  a u f -  
t r ä g e  g e g e b e  n“ .

Die Wahl war also auf Neuhaus gefallen. Und wie für die Kopie 
des goldenen Saales auf der Hohensalzburg hatte er auch hier ernste 
Absichten. Die erhaltenen Schriftstücke beweisen es: Da das Schloß mit 
Umgebung ebenso wie die Veste Hohensalzburg in der Fortifikations- 
linie lag, mußte auch für den Umbau von Neuhaus bei dem k. k. Ge
nie-Direktor um Genehmigung angesucht werden. Dieser sicherte die 
Bewilligung zu, daß ohne geringste Einschränkung gegen den her
kömmlichen Revers ad libitum gebaut werden dürfe. Weiters beauf
tragte Pückler damals sogleich einen Salzburger Geschäftsmann, Dok
tor Stieger, die für das Projekt notwendigen Grundkäufe zu tätigen.

Doch um Pücklers Begeisterung und Entschließung verständlich zu 
machen, muß daran erinnert werden, daß diese Gegend um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts völlig anders aussah als heute. Nur die Hü
gel und Berge sind mehr oder weniger geblieben, wie sie waren. Aber 
die Stadt, die heute 140.000 Einwohner zählt, besaß damals nur etwa 
20.000! So war vom Schloß Neuhaus aus in weiter Ferne eine reizvolle 
alte Stadt zu sehen, oder vielmehr — da der Kapuzinerberg die 
eigentliche Altstadt verdeckt — ein großer Teil der ebenfalls alten 
„Neustadt“ auf dem rechten Salzachufer. Sie war von großartigen 
Befestigungen eingefaßt, und von diesen Bastionen dehnten sich bis 
zum Fuße des Neuhauser Burghügels Wiesen und Felder aus. Darin 
standen einzelne Bauernhöfe sowie kleine Gruppen von Häusern und 
eine Anzahl von Sommervillen und Schlößchen, die von gepflegten 
Gärten oder kleinen Parks umgeben waren. Der Kapuzinerberg gab 
und gibt auf seiner linken Seite den Nonnberger Hügel mit dem Klo
ster frei, und eine ähnliche Landschaft wie auf Neuhaus zu zog sich 
nach Süden hin in Richtung des Dorfes Aigen und nach Norden in die 
Umgebung des Dorfes „in der Gnigl“ . Am Ende dieser — heute ent
schwundenen — Gefilde stiegen und steigen, zum Teil steil und dra
matisch, die Stadthügel und die höheren Berge auf.

1861, zwölf Jahre nach dem hier behandelten Besuch Pücklers in 
Salzburg, wurden die schönen Bastionen der Stadt geschleift, und 
diese fing an, aus ihren alten Begrenzungen herauszuwuchern. Bald 
darauf begann der Eisenbahnbau. Zuerst entstanden die Linien nach 
Wien und nach München, dann die nach Innsbruck und Graz, nach 
Bad Ischl und zuletzt über die Tauern nach Kärnten und Italien so
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wie die nach Berchtesgaden und Lamprechtshausen. So entstand ein ge
waltiger Eisenbahnknotenpunkt. Von den hohen Bahnhofsgebäuden 
breitete sich ein großes Bahngelände aus, mit einer Unzahl von Gelei
sen, vielen Schuppen und Werkstätten aller Art. Zahlreiche Wohn- 
und Geschäftshäuser sowie gewerbliche Betriebe füllten die freien 
Flächen darum herum fast zur Gänze aus. Das Dorf in der Gnigl am 
Fuß des Schloßhügels wuchs mit der Stadt zusammen, und auch in Rich
tung Aigen entstanden große Siedlungen. Selbst der Fluß, die Salzach, 
verwandelte sich im Süden durch die Regulierung in einen geraden 
harten Strich4).

Doch kehren wir in die Zeit Pücklers zurück: Wir haben nur geringe 
Angaben über Ausdehnung und Lage des geplanten Parkes. In den 
Tagebuchnotizen Pezolts über das Jahr 1849, die erst 1871 niederge
schrieben sind, wird das Projekt „eine Riesenanlage“ genannt. Weiters 
heißt es darin: „von G u g g e n t a l  [1] über G e r s c h b e r g  [2] 
nach N e u h a u s  [3] bis W o 1 f s g a r t e n [4], A p o t h e k e r 
h o f  [5], am K r e u z  zum B e r g [6]. In einem Brief Pezolts an 
den Fürsten im Oktober 1849 werden zusätzlich noch genannt: der 
W e i h e r h o f [ 7 ]  nächst dem Kalkofen am Fuß des Kapuzinerber
ges und die M ü h l e  zum R o ß s c h n e i d e r  [8]. In der Abbil
dung 8 sind auf der Karte die genannten Plätze mit numerierten Krei
sen gekennzeichnet. Da bei diesen Örtlichkeiten nicht gesagt ist, wie 
weit sie innerhalb der Begrenzung des Projektes liegen, kann nur bei
läufig festgestellt werden, daß es sich um ein Areal von etwa 160 bis 
200 Plektar gehandelt hat. Das ergibt einen sehr großen Park, ja eine 
eigene Landschaft. Pückler war damals 64 Jahre alt, besaß durch die 
Errichtung des Parkes von Muskau, durch zahlreiche Beratungen für 
andere große Parks und durch Besichtigungen zahlloser Parks und 
Gärten auf seinen vielen Reisen — darunter einem Aufenthalt von 
zweieinhalb Jahren in England, der Heimat der „englischen G är
ten“ — eine ungewöhnlich große Erfahrung. Dazu kam hier eine für 
ihn ganz neue Aufgabe: Es gab nicht nur Ebene und Hügelland, son
dern Ebene, Vorgebirge und als Szenerie die Hochalpen. Schon die 
bloße Planung des berühmten Fürsten Pückler erregte Aufsehen. Pe- 
zolt schreibt ihm: „Sogleich nach Eurer Durchlauchts Abreise begaben 
sich mehrere hohe Herrschaften nach Wolfsgarten und Kerschberg und 
standen wie die Zweifler verzaubert vor dem Ey des Columbus. Man 
spricht nun schon aller Orts von den Reitzen des neuen Parkes, der

4) Franz Martin schrieb in seiner „Kleinen Landesgeschichte“ bereits 1939 — 
also v o r  dem Bauboom seit dem Zweiten Weltkrieg — über die Stadt: . ., die 
sich nach 1861 anschickte, je schneller je lieber eine moderne Stadt zu werden, und 
davon träumte, bald Großstadt zu sein . . . allerdings nicht ohne schwere Einbußen 
am Stadtbild, als welche wir heute die Schleifung der lodronischen Wälle, Bastio
nen und Stadttore empfinden.“
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Herrlichkeiten seltener Art in sich fassen wird . . . Aus dieser Veran
lassung ließ sich dieser Tage, begleitet von dem Cardinal Schwarzen
berg5), Ihre Majestät die Kaiserin Mutter6) längs den Hügeln von 
Wolfsgarten nach dem Kerschberg tragen und waren hochentzückt 
über das Panorama.“

In welcher Weise Pückler den Park von Neuhaus gestalten wollte, 
ist nicht bekannt. Wir können nur einerseits aus Pücklers Parkschöp
fungen sowie seinen publizierten Ideen und Richtlinien, andererseits 
aus der geographischen Lage dieses Landstrichs Schlüsse ziehen.

Ähnlich wie in der gleichzeitigen Baukunst die erste Stufe des Neu
klassizismus, der Louis-seize-Stil, zwar die klassischen Formen ein
führt, aber eine reiche — wenn auch ganz anders geartete — Ver
zierung beläßt, so war die erste Stufe des Naturgartens, die den 
Formalgarten ablöste, noch voller „ Versatzstücke“ und Zierat:

Die Geometrie der Gärten verschwindet allmählich, aber statt der 
Kolonnaden und Statuen auf Postamenten, Balustraden und Vasen 
gibt es nun Freudschaftstempelchen, Philosophenhaine, künstliche 
Ruinen und Grotten, geborstene Säulen, heidnische Opferaltäre, Grab
monumente und vieles andere. In der nächsten Stufe des Naturgartens 
machte man sich darüber lustig. Man beanstandete, daß der Spazier
gänger in einem solchen Garten die Gedanken diktiert bekommt, beim 
Tempel der Freiheit über die Tugend der Freiheit, beim Mausoleum 
oder Grabstein über den Tod, bei der geborstenen Säule über die Ver
gänglichkeit usw. In England, wo der Naturgarten entstanden war, 
erklärt der bekannte englische Journalist und Satiriker Samuel John
son über solche ,,Versatzstücke“ und Stimmungsmacher: ,,Eine Grotte 
ist ein sehr angenehmer Ort — für eine Kröte!“ Auch in Salzburg, wo 
mehrere „englische“ Gärten der ersten Stufe wie Aigen, Minnesheim 
und der Wolfeggarten entstanden waren, spöttelte man über deren Bei
gaben. Friedrich Pirckmayr schreibt noch 1887 in seinem „Führer von 
Aigen“ über die erste Phase dieses Gartens: „Gleichzeitig geriet man 
auf allerlei Absonderlichkeiten und Geschmacksverirrungen. Die 
älteren Wegweiser erzählen von . . . Grotten, von einem Thurm und 
Ruinen . . . von einer Einsiedelei, ja selbst von einem Grabmal!, von 
Altären!! . . . Viele dieser ,zum wollüstigen Aufenthalt für gefühlvolle 
Herzen* geschaffenen künstlich tändelnden Anlagen sind seither — 
dem Parke sicher nur zum Vortheile — wieder verschwunden, wel
chem das Schönste und die prachtvolle Lage mit den . . . unvergleichlich 
herrlichen Fernsichten nie verloren gehen kann.“

Das ist die nächste Phase, die des Fürsten Pückler, welche in Eng-

5) Friedrich Fürst von Schwarzenberg, Kardinal, 1836—1850 Fürsterzbischof 
von Salzburg.

6) Kaiserin Caroline Auguste, Witwe Kaiser Franz des Ersten, Schwester König 
Ludwigs I. von Bayern.
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Abb. 1 Fürst Hermann von Pückler-Muskau
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Abb. 8 Karte von Salzburg und Umgebung, 1806
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Abb. 9 Schloß Neuhaus, Luftaufnahme
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Abb. 10 Schloß Branitz bei Cottbus

PW

©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



A
bb

. 
12

 
Sc

hl
oß

pa
rk

 B
ra

ni
tz

 b
ei

 C
ot

tb
us

, A
us

sc
hn

itt
, 

19
65

©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



A
bb

. 
13

 
Jo

ha
nn

es
sc

hl
oß

 a
uf

 d
em

 M
ön

ch
sb

er
g.

 N
ac

h 
G

eo
rg

 P
ez

ol
t

©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



A
bb

. 
15

 
E

rd
py

ra
m

id
e 

m
it

 d
em

 G
ra

b 
de

s 
Fü

rs
te

n 
P

üc
kl

er
 i

m
 P

ar
k 

vo
n 

B
ra

ni
tz

©Gesellschaft fÜr Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at



Abb. 16 Faksimile aus einem Brief Pücklers an Pezolt, 1850
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land schon längst begonnen hatte, sich auf dem Kontinent aber erst im 
Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitete. Nur die Natur selbst ist das 
Ziel, aber eine gesteigerte, verklärte Natur, wie sie von Ruysdael, 
Claude Lorraine und Rubens dargestellt worden war. Und es sollte 
kein abgeschlossener Zaubergarten mehr sein, sondern eine Anlage, die 
weit geöffnet ist gegen die Welt und das Leben der Menschen und 
Tiere. Es gibt kein spielzeugartiges hameau wie im Trianongarten, 
sondern echte Dörfer und Bauernhöfe. Wirkliche Mühlen oder z. B. 
eine Brennerei, ein Bergwerk, eine Wachsbleiche usw., selbst wenn sie 
keine funktionsfähigen Produktionsstätten mehr, sondern eher mu
seale Reminiszenzen waren; keine künstlichen Grotten, sondern — 
wenn vorhanden — natürliche Felsen; wirkliche Burgen und Schlösser 
oder deren Reste. Vor allem gibt es Ausblicke in eine schöne Umwelt, 
ferne Dörfer, einzelne Höfe und Wälder und Berge. In Muskau waren 
die Stadt selbst und ein Dorf, eine Fischerhütte und ein Gestüt, ein 
Observatorium, eine Schäferei und manches andere in die Parkland
schaft einbezogen. Pückler vermerkt in seinen „Andeutungen über 
Landschaftsgärtnerei“ : „Der höchste Grad der landschaftlichen Gar
tenkunst ist nur da erreicht, wo sie wieder die freie Natur, jedoch in 
ihrer edelsten Form zu sein scheint“ , und in seinen Briefen aus Eng
land schreibt er über das Gebirge von Wales: „An einigen Stellen hat 
der Anbau des Menschen die Mittelstraße bereits überschritten, die 
meiner Meinung nach zu einer vollendeten Landschaft gehört.“ „Solche 
Bestrebungen werden um jene Zeit auch anderwärts aus dem Wunsche 
nach einer allgemeinen Landschaftsverschönerung spürbar“ (August 
Ehrhard). Auch in Potsdam bezog der berühmte Gärtner Lenne auf 
Geheiß des Königs die weite Landschaft mit ihren Dörfern, Kirchen 
und Palais in den Park ein. Allerdings führt Pückler wieder einen 
Ziergarten ein, und zwar einen kleinen mit Blumenbeeten usw. ge
schmückten Gartenteil unmittelbar am Haus, den er als „ausgedehnte 
Wohnung“ auffaßt und von der idealisierten Natur des Landschafts
parkes abgrenzt. Auch arbeitet er im Landschaftspark nur mit der 
heimischen Flora, also ohne Exoten oder andere botanische Selten
heiten.

Das uns annähernd bekannte Gebiet für den zukünftigen Park von 
Neuhaus ergibt schon durch seine bloße Lage die neue Weltoffenheit 
(Abb. 7 und 9). Da sich der Park zum großen Teil die Hänge hinauf 
erstrecken sollte, würden die Blicke der Besucher immer wieder von 
dem weiten Land mit einzelnen Höfen und Gärten, von der fernen 
Stadt mit ihren steilen felsigen Hügeln und darüber von den hohen 
Bergen angezogen werden. Guggental mit Herrenhaus und Ställen, der 
Ansitz „Apothekerhof“ , die Mühle „Zum Roßschneider“ befanden sich 
im Park; ja auch das hübsche Dorf in der Gnigl, das außerhalb des 
Pücklerschen Areals geblieben wäre, hätte durch seine Lage zu Füßen 
des Schloßhügels zu der verklärten Parklandschaft gehört.
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Ehe wir uns mit den Ursachen für das Scheitern dieses Projektes 
befassen, sei noch auf Pezolts Pläne in bezug auf Neuhaus selbst ein
gegangen. Sein Brief vom Oktober 1849 an den Fürsten endet mit 
einer fünfseitigen Schilderung seiner Vorschläge für die durchgreifende 
Umgestaltung des Schlosses, deren wesentlichste Punkte hier wieder
gegeben werden sollen. Wenn sie auch nicht von Pückler selbst aus
gehen, so sind sie doch aufschlußreich: Man lernt z. B. die wilden 
romantischen Ideen Pezolts kennen. Vor allem aber steckt einiges von 
Pücklers Geist darin; Pezolt hatte mehrere Abende mit dem Fürsten 
verbracht und dessen geistreiche Unterhaltung sehr bewundert. Zudem 
war er höchst erpicht darauf, daß das Projekt des Fürsten zustande 
kam, das für ihn wichtig und einträglich gewesen wäre. Er hat sich 
daher bei seinen Ausführungen sicherlich, so gut er konnte, auf den 
Fürsten eingestellt. Wieweit die Einfühlung geglückt ist, wissen wir 
nicht.

Der alte Bergfried, in dem sich bisher ein Treppenhaus befand, soll 
nur in der Mitte eine Säule haben. Diese müßte entweder arkadenarti
ges Geranke umziehen, welches die im Inneren der Säule sich entwik- 
kelnde Wendeltreppe maskiert, oder man baue die Wendeltreppe mit 
luftigen offenen Bögen und benütze das Stufenwerk als normannischen 
Zierat der Säule. Man gelangt auf eine achteckige Terrasse mit vier 
Ecktürmchen, die als Observatorium dient, daher sind an den Fenstern 
Fernrohre angebracht. Eine zweite in einer achteckigen Säule maskierte 
Wendeltreppe führt in das untere Stockwerk. Dieses wird als Nym- 
phäum eingerichtet. Das Gewände, in dem sich ein marmornes Becken 
befindet, ist an den acht Ecken mit blumigen Knäufen versehen, aus 
welchen das Wasser zum Becken niederrieselt. Nach oben erheben sich 
aus den Kelchen der Knäufe acht weibliche Statuen, welche die acht 
Seligkeiten, freilich nicht nach Christi Lehre, sondern nach Epikurs 
Grundsätzen, darstellen sollen, „auf welche Weise ein bezauberndes 
Pantheon erzielt wird, wie Euer Durchlaucht mir von einer normanni
schen Kapelle in Frankreich zu erzählen geruhten“ . An den Wänden soll 
ein marmorner Sockel entlanglaufen, „wozu die musivische Arbeit im 
Charakter des opus alexandrinum von Kerschbaumer in Berchtesgaden 
auf das effektvollste zu verwenden wäre“ . Dort befinden sich vier 
konsolartige steinerne Tische, „die von dämonischen Gestalten ungern 
getragen werden“ . Über dem Sockel beginnt eine Goldtapete, die wei
ter oben mit tropischem Laubgeranke bemalt ist. Dieses kommt aus 
einem korbartigen Fries, der von schillernden Dattelstämmen getragen 
wird. Der in achteckige Felder unterteilte Plafond hat einen azurnen 
Grund, der mit goldenen Sternen besät ist. Während hier ein myste
riöses Halbdunkel herrscht, entwickelt sich im oberen Geschoß die 
volle Pracht in hundertfarbigem Lichtermeer. „Denn für das obere 
Prunkgemach habe ich die sieben altdeutschen Kirchenfenster einge
setzt, deren Einsendung ich auch baldigst zur besprochenen Restaura
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tion entgegensehe.i<7) Der Turm über dem Tor werde die Schloß
kapelle enthalten. An deren südlicher Wand will Pezolt einen sechs
eckigen Erker anbringen. In dessen Mitte solle eine Christusstatue ste
hen, welche nicht segnend, nicht leidend, „sondern liebend das All 
umarmend erscheint“ . Die Glasfenster im Erker werden entzückte 
Gruppen von den fünf Weltteilen enthalten, „die als Huldigung den 
Reflex ihrer Färbung ihrem Heiland entgegen senden. Die Statue selbst 
werde nicht auf Wolken, sondern auf Trümmer der Tyranney gestellt, 
unter denen sich ein Tisch ausbreitet, der aus einem mittelalterlichen 
Sarge gebildet ist, in welchem man nach Art der urchristlichen Kata
komben den Leichnam einer weiblichen Gestalt — den Glauben — 
hingestreckt sieht. So erscheint der Glaube als die ara unserer Religion, 
die gelösten Fesseln der zertrümmerten Tyranney als Hoffnung und 
der Erlöser selbst — als Sinnbild der allversöhnenden Liebe!“ Die 
Glasfenster im Hauptraum enthalten die Apostel. Darüber wölbt sich 
eine sternbesäte Decke mit germanischen Kreuzrippen. Es gibt keinen 
zum Knien nötigenden Stuhl, sondern nur einen Mosaikfußboden, in 
dem strahlenförmig die Namen der geistigsten Gottesstreiter vom Ur
christentum bis auf unsere Zeiten zu lesen sind. Der Zugang zur Ka
pelle „müßte als Gewächshaus verwendet werden — eine Blumenflur 
sey die Vorrede der Andacht —, ist ja auch gewiß die Natur die Vor
halle des Himmels!“ Der Erker, der den Altar enthält, soll außen in 
ein schlankes Türmchen auslaufen, das nebst einem Glöckchen eine 
Orgel birgt, „die mit Tages Anbruch und mit dessen Neigen, akkom- 
pagniert von den Vögeln des Haines eine feierliche Hymne ins Tal 
sendet . . . Gleiche Aufmerksamkeit habe ich auch der Mühle zum 
Roßschneider geschenkt und sehe auch diese schon im Geiste gänzlich 
rustisch umgewandelt“ .

„Soweit hat mich denn meine Fantasie getragen, und ich glaube 
nicht, daß meine Fähigkeit Zurückbleiben wird, wenn es sich handelt, 
dies Fantasie-Gebilde ins Werk zu setzen; es gehört nur das Macht
wort aus Euer Durchlauchts Munde, und kaum ist dieses ,werde' aus
gesprochen, so hat Neu-Muskau eine Krone, wie nicht bald ein ähn
liches Gebilde zu finden is t . . . Überdies bitte ich Euer Durchlaucht 
noch um gütige Nachsicht, wenn eine projektierende Fantasie im 
Kunsteifer gegen Stil und Sitte sich hie und da verfänglich gemacht 
hat.“

7) Es handelt sich um sieben Glasfenster des 15. Jahrhunderts aus einer Kirche 
in Boppard im Rheinland, die Fürst Pückler erworben und in Muskau eingesetzt 
hatte. Aus Pezolts Schreiben geht hervor, daß Pückler sie — wenn das große Pro
jekt zustande gekommen wäre — in Schloß Neuhaus verwenden wollte. Sie kamen 
in das Schloß Branitz. Doch verkaufte sie in den achtziger Jahren des 19. Jahr
hunderts ein Graf Heinrich Pückler, späterer Besitzer von Branitz. Eines davon 
wurde vom damaligen Besitzer von Muskau, Graf Traugott Hermann von Arnim, 
zurückgekauft und in dem von ihm neuerbauten Mausoleum eingesetzt.
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Aufgabe des Parkprojektes

Was nun das Scheitern der Salzburger Parkpläne anlangt, so ist die 
Ursache folgende: Ein wesentlicher Teil der erforderlichen Gründe 
war schließlich gar nicht oder nur zu überhöhten Preisen zu haben. Bei 
nüchterner Überlegung erscheint es auch kaum vorstellbar, daß in der 
Gegend von Salzburg, wenn sie auch dünn besiedelt war, eine zusam
menhängende Fläche von 160 bis 200 Hektar, in die sich viele Besitzer 
teilten, hätte gekauft werden können. Aber Pezolt hatte sich für Pück- 
lers Idee begeistert, war zudem mittellos und ambitiös. Daher schil
derte er, um Pückler zu gewinnen, die Erfolgsmöglichkeiten in den 
rosigsten Farben und schmeichelte ihm, wo er konnte. Er schreibt dem 
Fürsten, daß er zwar immer für Ausbreitung „solch schöner ewig fri
scher Quelle“ sich eingesetzt habe, leider aber als Mittelloser stets in 
höchst bescheidener Dimension auftreten konnte, „bis nun ein hoher 
Maecen sein Augenmerk diesem Streben in erweitertem Maße huld
reichst gönnte“ . Auch war e r es, und nicht Pückler selbst, der die 
Bezeichnung „Neu-Muskau“ für Neuhaus eingeführt hat: Er schreibt 
ihm: „. . . Das Salzburger Neu-Muskau, ich erlaube mir schon für alle 
Male die schwellende Bucht von Parsch“ (das am Fuß von Neuhaus 
liegt) „so zu benennen.“ Auch fügt er seiner — wohl ebenfalls übertrie
benen — Schilderung, wie sehr die Salzburger Hautevolee Pücklers 
Plan bewunderte, hinzu: „Solche Verbreitung des fürstlichen Projek
tes scheint den besten Erfolg zu haben, indem die bekannten Zwischen
besitzer von dem freylich für sie nicht erfaßbaren Projekt bezau
bert (!?) werden.“ Doch schon im Nebensatz dazu kommt die 
Übertreibung heraus: „wenn anders nicht ein böswilliger Spekulant 
inzwischen kommt, in welchem Fall wohl zu wünschen wäre, daß 
Dr. Stieger dann augenblicklich Vollmacht und Mittel an der Hand 
hätte, solchem Streiche vorzubeugen. Auf Hr. Frühwirth glaube ich 
auch vortheilhaft eingewirkt zu haben, so daß auch Mayrhofer mürbe 
werde, und ob der Mühle hat Dr. Stieger durchgehend günstige Aus
sichten.“ Also nur „günstige Aussichten“ . Dabei gehörte die Mühle zu 
den wesentlichen Objekten des geplanten Landschaftsgartens, für die 
schon Umbauabsichten bestehen. Vor allem aber handelt es sich bei 
Dr. Mayrhofer, der n o c h  n i c h t  „m ü r b e“ war, um den Besitzer 
des Schlosses Neuhaus! Dieser Komplex, der nicht der Mittelpunkt 
eines Gutes, sondern ein ehemaliger 'landesherrlicher Amtssitz gewesen 
war, machte gebietsmäßig einen sehr kleinen Teil der Planung aus, 
aber er stellte den Kern der Gesamtanlage dar und sollte als fürstlicher 
Wohnsitz dienen.

Ein in der Ferne grollendes Gewitter ist bei einem anderen Satz des
selben Briefes zu vernehmen: „So wünschte ich denn nur, E. Durch
laucht hätten einstweilen sich schon entweder auf der Mühle zum Roß
schneider oder auf Wolfsgarten festgesetzt; denn laut Vorkehrungen,
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die wegen der Salzburger-Münchener-Triestiner Eisenbahn getroffen 
werden, vertheuern sich derley Besitzungen mit jedem Tage.“ Also 
setzten schon 22 Jahre vor der Eröffnung der Bahnstrecke nach Hallein 
die Planungen ein. Freilich dürfte Pezolt, so wie er geartet war — 
schon um die Grundbesitzer zu gewinnen —, mit Bedeutung und gro
ßem Reichtum des Fürsten geprahlt und damit ebenfalls die Preise in 
die Höhe getrieben haben.

Es gab schließlich eine weitere Gefahr: Da zu den unentbehrlichen 
Elementen der Landschaftsgärten Gewässer gehören und das Gebiet 
um Neuhaus sehr wenig davon hatte, spielte der Fürst nach einem 
Ausflug an den Wolfgangsee mit dem Gedanken, sein Parkprojekt in 
diese Gegend zu verlegen. Pezolt suchte ihm diese Idee natürlich aus
zureden: „Sollte denn auch ein Spiegel Dianens unerläßlich sein“ , so 
würden die Gründe am Weiherhof (westlich vom Wolfsgarten) wie in 
früheren Zeiten durch Dämme „eine spiegelnde Flut darbieten.“ Eine 
solche Möglichkeit war dem Fürsten geläufig, da er damals in Branitz 
in großem Ausmaß künstliche Seen schuf und mit dem Aushub übri
gens dazu noch Hügel gewann.

Doch am 27. April 1850 gibt er endgültig auf: „Unter den mir nun 
gemeldeten Umständen, nämlich 1) des unverhältnismäßig hohen Prei
ses des Schlosses Neuhaus, 2) der Langwierigkeit, welcher der Kauf 
des Waldes vom Gouvernement unterliegt, 3) des stattgehabten Ver
kaufes des Mühlgrundstückes, e n t s a g e  ich dem Neuhauserischen 
Projekt g ä n z 1 i c h.“

Im Jahre 1861 kehrte der Fürst noch einmal nach Salzburg zurück. 
Er notiert, „Schloß Neuhaus, das ich vor neun Jahren für 4000 Gulden 
kaufen konnte, ist jetzt von Graf Thun requiriert und als wirkliches 
Schloß hergestellt worden, aber liederlich und ohne Geschmack“ . Pück- 
lers scharfes Urteil hängt wohl damit zusammen, daß die Pläne von 
Neuhaus für ihn saure Trauben geworden waren.

Das Johannes schloß

Kurz vor der Aufgabe des Neuhauser Projektes hatte Pezolt dem 
Fürsten — wohl als Absteigequartier in der Stadt — das Johannes
schloß auf dem Mönchsberg angeboten. Er notiert in seinem Tagebuch: 

. . Scritto al Principe Pückler-Muskau oflfrendolo il possesso di S. 
Johannesschlößchen per 12,000 fl. MC . . .“

Das reizvolle kleine Schloß stand, in ungewöhnlich origineller Lage, 
auf dem Plateau des felsigen Hügels „Mönchsberg“ innerhalb der 
Stadt, und war von einer hohen Gartenmauer mit Türmchen umgeben 
(Abb. 13 und 14). Erzbischof Wolf Dietrich hatte es 1589 von der Fa
milie Haunsperg erworben und als Tuskulum für sich hergerichtet. 
Eine sehr schöne, reichgeschnitzte Kassettendecke daraus befindet sich 
im Museum Carolino Augusteum. 1595 überließ er das Schloß im
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Tauschweg dem Domdekan. So hieß es dann bis zur Säkularisation 
Dekansschlößchen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es zum 
größten Teil umgebaut, im Zweiten Weltkrieg durch Fliegerbomben 
schwer beschädigt und danach von den Pallottinern, die es 1926 ge
kauft hatten, nochmals stark verändert und erweitert.

Pückler lehnte es ab, das Schlößchen, ohne es gesehen zu haben, zu 
erwerben, er sei schon einmal dadurch bei einem Kauf hereingefallen. 
Es handelt sich um das Schloß und Gut Waldstein in Schlesien, das er 
seinerzeit bei dem Verkauf von Muskau als Teilzahlung annehmen 
mußte. Aber er interessierte sich ernsthaft dafür und stellte in seinem 
Antwortbrief aus Branitz eine Reihe von Fragen: ob gute Zufahrts
wege vorhanden seien, ob er auch die umliegenden Wiesen und Wald
stücke erwerben könne. Das sei eine conditio sine qua non. Sicherlich 
wollte er die Umgebung gärtnerisch umgestalten.

Als Pezolt dem Fürsten schrieb, daß der Eigentümer auf eine Ent
scheidung dränge, antwortete Pückler, daß er leider für längere Zeit 
zu Hause unabkömmlich sei.

Noch in dem Brief aus Branitz vom 27. April 1850, in dem Pückler 
das große Projekt von Neuhaus endgültig absagt, erklärt er, daß ihm 
der Kauf des Johannesschlosses viel plausibler erscheine, und bittet 
Pezolt, die Dinge so lange als möglich hinauszuschieben, aber ohne 
schon Bindungen einzugehen. Er fährt fort: „Ist das diesmal nicht zu 
erzwingen, so wird sich etwas anderes finden. Neue Gelegenheiten 
bieten sich ja immer wieder dar, oft, wo man es am wenigsten erwar
tet und das Land ist so groß und schön überall. Wir bauen noch zu
sammen . . . über kurz oder lang, geschehen wird es. Und dann müssen 
Sie mich auch einmal hier besuchen, und sehen, wie man eine Oase in 
der Wüste schafft.“

Ausklang

Was hätte nun der Riesenpark Pücklers für Salzburg bedeutet? Die 
Stadt hatte seit 1800 unruhige Zeitläufte: Zuerst wurde sie in den 
Franzosenkriegen heimgesucht, seit 1806 war sie bloße Provinzstadt 
und machte einen mehrmaligen Wechsel der Staatszugehörigkeit durch; 
sie wurde erst 1850 Landeshauptstadt, aber nie mehr Residenzhaupt
stadt eines unabhängigen Staates. So hatte es dort nur im 18. Jahr
hundert Naturgärten gegeben, also solche der ersten Stufe. Für die 
zweite waren keine Vermögen mehr da. Einige Gartenanlagen des 
Dixhuitieme näherten sich später jedoch der zweiten Phase, weil die 
Staffagen zerfielen bzw. verwilderten, oder weil man sie, wie das 
Aigner Beispiel zeigt, nicht mehr wollte. Daher wäre der Landschafts
garten von Neuhaus, von der genialen Hand Pücklers geschaffen, et
was Außerordentliches gewesen. Er gehört mit dem Riesendom, den 
Wolf Dietrich durch den berühmten Scamozzi, den größten Schüler
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Palladios, errichten wollte, zu den verpaßten Gelegenheiten unserer 
Stadt.

Doch wie lange hätte sich diese Schöpfung wohl gehalten? Die Ver
bauung durch das Bahngelände und die Vororte in Richtung Neuhaus 
wäre kaum an eine andere Stelle der Stadt verlegt worden. Damit 
hätte der Park die große Fernsicht nach Westen verloren. Allerdings 
hätten sich große Teile des Parks, die sich den Burghügel von Neu
haus, den Kühberg und den Gersberg hinauf sowie nach Guggental er
streckten, erhalten, ebenso die ebenen Teile, von denen die Tauern
bahn im Jahre 1871 (dem Todesjahr Pücklers) nur ein kleineres Stück 
weggeschnitten hätte, das sicherlich durch Baumpflanzungen verdeckt 
worden wäre. Es wäre also noch immer eine einigermaßen bedeutende 
Anlage übriggeblieben. Allerdings hätte der Restpark in der Ebene 
dem Verbauungsdrang nach dem Zweiten Weltkrieg kaum standge
halten.

Die Pücklersche Schöpfung wäre jedenfalls — bis zum Bahnbau — 
nicht nur für die Salzburger, sondern auch für zahllose Gärtner, Gar
teninteressierte und Parkkenner von weither ein großer Anziehungs
punkt gewesen. Aber es kommt noch etwas Wichtiges dazu: Das Schloß 
wäre der Hauptsitz oder zum mindesten e i n Hauptsitz des Fürsten 
geworden. Da dieser mit vielen Geistesgrößen und anderen bedeuten
den und mächtigen Persönlichkeiten verkehrte und solche oft zu sich 
einlud, hätte für Salzburg, das damals gerade erst von der Kreisstadt 
zur Landeshauptstadt avanciert war, Schloß Neuhaus eine unschätz
bare Anregung und Steigerung des kulturellen Lebens gebracht.

Der Fürst setzte sich nun endgültig in Branitz fest und schuf dort 
den berühmten Park, der, einer flachen, ariden, öden Natur abgerun
gen, dem Muskauer Park als ebenbürtig an die Seite gestellt werden 
kann. Pückler starb dort 1871 im Alter von 86 Jahren. Der Dichter 
Karl von Holtei schreibt dazu: „Noch der dahinsterbende Greis war 
vom Totenbette eifrig besorgt und tätig bedacht, daß gepflanzt und 
grün geschmückt werde, was er als dürren Sand übernommen, daß 
frisch rieselnde Bäche den scheinbaren Tod in blühendes Leben ver
wandelten. Er, dessen Leben bereits fast abgelaufen, der nicht mehr 
hoffen durfte, reinen, vollen Genusses sich künftig zu erfreuen! Für 
wen hat er es getan, der Kinderlose? Für die Idee, für die Schönheit 
der Ideale, die seinem Geist vorschwebten.<c (Abb. 12.)

Noch die Grabstätte, die Fürst Pückler für sich selbst errichtete, ist 
etwas ganz Ungewöhnliches und Großartiges: in einem von ihm an
gelegten See eine riesige Erdpyramide (Abb. 15).
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E X K U R S E

PHehlers Cousine in Salzburg (S. 400 und Anm. 2)

Gräfin Choiseul nahm eine etwas ungewöhnliche Stellung ein, die hier kurz ge
streift werden soll: Schon ehe sie nach Salzburg kam, kümmerte sich der hiesige 
Fürsterzbischof, Augustin Gruber, um sie, warnte wegen ihrer zarten Gesundheit 
vor der Strenge dieses Ordens (in dem es z. B. kein Frühstück gab). Er empfahl 
ihr, sie solle doch Ursuline oder Salesianerin werden. Als sie allerdings auf seinen 
Rat nicht hörte und ihn vom Loretokloster aus darum bat, „fortepiano“ spielen zu 
dürfen, gab er eine abschlägige Antwort. Pater Franz Albert von Sankt Peter — 
später Abt, dann Fürsterzbischof — notiert dazu in seinem Tagebuch: „Sie weinte, 
aber fügte sich.“

Auffallender ist etwas anderes: Anna Franziska erhielt vom Kaiser Unterstützun
gen aus seiner Privatschatulle: für die Reise nach Salzburg, für ihre Einkleidung 
und schließlich den hohen Betrag von 12.000 Gulden anläßlich der Ablegung ihrer 
ewigen Gelübde. Dabei stand Franz I. den französischen Emigranten eher negativ 
gegenüber.

Der Grund für diese Wohltaten ist nicht bekannt. Doch gibt es einen möglichen 
Fingerzeig: Die Gräfin Choiseul gehörte sicherlich zur näheren oder weiteren Ver
wandtschaft des gleichnamigen Herzogs. Dieser hatte als Staatsmann gemeinsam mit 
Kaunitz die Ehe zwischen Ludwig XVI., dem damaligen Dauphin, und Marie An
toinette, der Tochter Maria Theresias, zustande gebracht; vor allem aber war er ein 
großer Anhänger des Bündnisses mit Österreich gewesen. So gingen möglicherweise 
die verschiedenen Aufmerksamkeiten für Anna Franziska aus einem Gefühl der 
Dankbarkeit hervor. Vielleicht wird die vorliegende Publikation Aufklärung dar
über erbringen.

Die weiteren Fürstenzimmer auf Hohensalzburg (S. 408 ff.)

Um das Einmalige dieser Herrscherwohnung aus dem Mittelalter zu verdeutlichen, 
sei hier ein Exkurs gestattet, und zwar über die weiteren gotischen großen Räume, 
die sich im Geschoß unter den Repräsentationssälen befinden. Sie sind einfacher 
gehalten, aber noch immer anspruchsvoll: Ihre feinprofilierten gotischen Holzdecken 
werden von freistehenden rotmarmornen Säulen und zum Teil von ebenfalls rot
marmornen Konsolen getragen, die männliche und weibliche Halbfiguren annähernd 
in Lebensgröße darstellen. Zudem weisen die Räume tiefe, reich profilierte mar
morne Türgewände und Reste von Wandmalereien auf. Überall sind die Wappen 
des Erzstifts, der Herren von Keutschach und der von Möderndorff, denen Keut- 
schachs Mutter entstammte, angebracht. Ein einziges Mal begegnen wir — über 
einem Portal aus Konglomeratstein, das vom Flur hereinführt — dem Wappen des 
Erzbischofs Johann III. Pekenslager, der sechs Jahre vor Leonhards Regierungs
antritt verstarb und den Palas zeitgemäß umgebaut hatte. Er war zuvor Erzbischof 
von Gran und Primas von Ungarn gewesen und an eine aufwendige Hofhaltung 
gewöhnt. Endlich befindet sich in diesem Geschoß die Privatkapelle Keutschachs 
mit einem sehr reizvollen Erker, der als Apsis dient, und einem reichen Sternrippen
gewölbe.

Sicherlich hat Leonhard diese Räume, die zum Teil von ihm ausgestattet wurden, 
zum Teil noch aus der Zeit Johanns III. stammen, ursprünglich selbst bewohnt. 
Richard Schlegel nimmt an, daß er auch nach der Schaffung der Repräsentations
suite seine privaten Wohnräume hier beibehielt. Dafür spricht der Umstand, daß 
die Kapelle, die sich bei hohen geistlichen Würdenträgern meist in der Nähe ihrer 
privaten Wohnräume befindet, in diesem Geschoß gelegen ist. Der Ausbau der 
oberen Räume zu Beginn des 16. Jahrhunderts dürfte übrigens auch mit Leonhards 
Verhältnis zur Salzburger Bürgerschaft Zusammenhängen, das sich damals ernstlich 
zu verschlechtern begann. So residierte Leonhard mehr und mehr auf der Festung.
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Einzug der Romantik in die Festung (S. 410)

Bereits 1792 geht Lorenz Hübner in seiner Stadtbeschreibung ausführlich und 
positiv — allerdings mit Vorbehalten — auf die Fürstenzimmer ein. Mit B. Pili- 
wein, der sich in seiner Beschreibung des Salzachkreises 1839 ebenso ausführlich und 
ohne Vorbehalte äußert, befinden wir uns schon tief im Zeitalter der Romantik und 
des Historismus. Nun öffnen sich die Schleusen der Bewunderung, und diese ver
siegt dann nicht mehr. Auch namhafte Künstler wie Pezolt und Fischbach bildeten 
damals „die Große goldene Stube“ ab. Ja, wie ich mich aus der Kindheit erinnere, 
zeigte ein Burgführer im Sommer 1913 oder 1914 in diesem Saal auf eine Türe 
mit besonders reichem Gewände und erzählte, dieselbe sei als Leihgabe in der Pa
riser Weltausstellung gezeigt worden. Welche der Pariser Weltausstellungen das 
gewesen war und ob es sich dabei vielleicht nur um eine „Ente“ handelte, wie bei 
dem Wappen der Keutschach, der Rübe, die Leonhards Vater dem Sohne nachge
worfen haben soll, als dieser den H of verließ, um Priester zu werden, ist mir 
unbekannt. Vielleicht wird auch darüber die vorliegende Schrift eine Aufklärung 
erbringen.

Schloß Anif

Der Widerspruch zwischen der Bewunderung gediegener gotischer Bauweise und 
der Verwendung von Gipsfiguren und gefälschtem Material ist ein Zeitsymptom 
und findet sich auch anderswo. Sogar in nächster Nähe am Stadtrand von Salzburg 
gibt es ein besonders ähnliches Beispiel, und zwar im Schloß Anif, das ein Graf Arco 
zur gleichen Zeit durchgreifend umbaute. Einerseits wurden kostbares Material und 
hohe Kunstfertigkeit großzügig, ja zum Teil verschwenderisch eingesetzt. Anderer
seits brachte man an Wänden und Kaminbalustraden in Gips gegossene Statuetten 
an, welche Gestalten aus Geschichte und Dichtung, wie Dürer, Holbein, Don Qui
chote, Faust und Gretchen, sowie allerlei Narren darstellten. Sie waren weiß oder 
farbig gefaßt und standen auf reichverzierten gipsernen Konsolen, die Holz vor
täuschten oder vergoldet waren. Es ist bezeichnend, daß diese Bestandteile in einer 
späteren Phase abgelehnt wurden und in die Dachkammern wanderten.

Doch besteht mit Schloß Anif auch eine unmittelbare, wenn auch nur auf Indi
zien beruhende Beziehung. Dort gibt es nämlich eine Gruppe von vier großen, mit 
Wangen versehenen Bänken, die sich von der übrigen Einrichtung etwas unterschei
den. Graf Arco hatte nämlich bei der Neugestaltung keine alten gotischen Möbel, 
aber auch keine Kopien von solchen, sondern fast nur neugotische Möbel verwendet. 
Die reichgeschnitzten Wangenaufsätze sind aber nach einem solchen aus der „großen 
goldenen Stube“ der Festung kopiert! Sie stellen Köpfe von bärtigen Männern dar, 
die in tierische Leiber übergehen. Die Rücken dienen zur Handauflage, die Schweife 
verwandeln sich in große aufwärts gerichtete Laubgewinde, welche die Bank mit 
der Mauer verankern. Nun ging der Umbau in Anif im Jahre 1848 zu Ende. Daher 
ist sicherlich in den nächsten Jahren noch viel Hausrat angeschafft worden. Auch 
erfolgte Pücklers Aufgabe seines großen Projektes auf der Festung gegen Ende des 
Jahres 1849 oder im Laufe des folgenden Jahres. So kann vermutet werden, daß 
eines dieser vier genannten „Irrläufer“ ursprünglich für den Fürsten Pückler ange
fertigt worden ist, und zwar vermutlich als Probestück. Denn die Anifer Stücke 
gleichen einander, während die Originale auf der Festung sehr verschieden sind. 
Für die Anifer Bänke dürften dann zur Ergänzung die drei übrigen Aufsätze nach
geschnitzt worden sein. Diese Herkunft liegt auch deswegen nahe, weil es zwischen 
Pezolt und Arco noch andere Verbindungen künstlerischer Art gegeben hat.

Quellen

Landesarchiv; Erzbischöfliches Konsistorialarchiv; Archiv der Erzabtei St. Peter 
und des Museums Carolino Augusteum, alle in Salzburg.
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Verzeichnis der Abbildungen mit Erklärungen

Abb. 1: Porträt des Fürsten Pückler-Muskau. „Bilder aus Muskaus Vergangenheit“ 
von Sofie Gräfin von Arnim, München 1973, Tafel 3.

Abb. 2: „Große goldene Stube“ , Hohensalzburg. Lithographie von L. Rottmann 
nach Georg Pezolt. (Die Darstellung des Todes von Erzbischof Wolf Dietrich ist 
unzutreffend: Er wurde in einem anderen Raum der Burg gefangengehalten und 
ist auch dort gestorben.)

Abb. 3: „Große goldene Stube“ , Hohensalzburg, Stahlstich von C. Huber nach 
Johann Fischbach.

Abb. 4: ,Große goldene Stube“ , Hohensalzburg, Ausschnitt.
Abb. 5: „Große goldene Stube“ , Hohensalzburg, Detail einer Wandverzierung.
Abb. 6: Grundriß des vierten Geschosses im „Hohen Stock“ , Hohensalzburg. ÖKT 

XIV, Abb. 180. „Große goldene Stube“ a, Schlafzimmer b, Großer Saal c und 
Bibliothek d.

Abb. 7: Schloß Neuhaus „in der Gnigl“ bei Salzburg. Kolorierte Tonlithographie 
von Franz Josef Sandmann nach Thomas Ender, um 1845. Museum Carolino 
Augusteum Salzburg.
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Abb. 8: Karte von Salzburg und Umgebung aus dem Jahre 1806. Landesarchiv 
Salzburg. Die acht im Zusammenhang mit dem Pücklerschen Parkprojekt genann
ten Örtlichkeiten sind durch bezifferte Kreise bezeichnet, und zwar Guggental (1), 
Gerschberg (2), Neuhaus (3), Wolfsgarten (4), Apothekerhof (5), Kreuz am Berg 
(6), Weiherhof (7) und Mühle zum Roßschneider (8).

Abb. 9: Schloß Neuhaus bei Salzburg, Luftaufnahme.
Abb. 10: Schloß Branitz bei Cottbus, Gartenfassade.
Abb. 11: Schloß Branitz bei Cottbus, Musiksaal.
Abb. 12: Schloßpark Branitz bei Cottbus, Ausschnitt (1965).
Abb. 13: Johannesschloß auf dem Mönchsberg. Stahlstich von W. Knocke nach 

Georg Pezolt. Aus „Salzburg 1861“ , Kassette mit 9 Stahlstichen nach G. Pezolt, 
herausgegeben von Adolf Hahnl, Würzburg 1980.

Abb. 14: Johannesschloß auf dem Mönchsberg. Photographie des Zustandes vor dem 
1892/93 erfolgten Umbau. Im Besitz von Frau Nadja Puschej.

Abb. 15: Erdpyramide mit dem Grab des Fürsten Pückler im Park von Branitz.
Abb. 16: Briefkopf eines Schreibens des Fürsten Pückler an Georg Pezolt vom Jahre 

1850. Faksimile.

Aufnahmen: 1 bis 6, 10, 11, 13, 14 O. Anrather; 7 und 16 E. Tischler; 8 Landes
bildstelle; 9 L. Beckel; 12 Fa. Just/Schubert, Cottbus, 1965.

Für freundliche Hinweise spreche ich meinen Dank aus an Univ.-Prof. Dr. Hans 
Wagner, Oberarchivrat Dr. Friederike Zaisberger, Dr. Adolf Hahnl, Dr. Hans 
Asamer sen. — Apothekerhof, und Nadia Puschej, geb. Stachowitsch, alle Salz
burg, August Sylvius Graf von Pückler (vormals auf Branitz), Bonn, Henriette 
Keller, geb. Gräfin Pückler, Küsnacht, Kanton Zürich, Schweiz, und vor allem an 
Hermann Graf von Arnim-Muskau (vormals auf Muskau), München-Grünwaldy 
dessen Buch über Fürst Pückler als Landschaftsgärtner demnächst erscheint.
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