
1 
 

Der Pleasureground im Jenischpark 
 

Das Mustergut Klein Flottbek, um 1810, Staatsarchiv Hamburg 

 

1810 

Napoleon hat Hamburg und Altona seinem Reich einverleibt. Baron Voghts Klein Flottbeker Besitz 
ist in 25 Jahren zu einem berühmten Mustergut herangereift und wird überaus genau kartographiert. 
Detailliert dargestellt ist der Westerpark mit dem Landhaus und Gutshof, der Süderpark (der heutige 
Jenischpark) und ein Teil des Osterparks („Parc de l´Est). Der Norderpark („Parc du Nord“) ist nur 
angeschnitten. 

Klein Flottbek ist damals längst bekannt als Musterbeispiel moderner Landwirtschaft und als 
Gartenreich nach dem Vorbild englischer „ornamented farms“. 

Caspar Voght in jungen Jahren, 
 1801, J.L Mosnier, Altonaer Museum  
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Zwei Bereiche der Karte heben sich durch ihre geometrische Struktur aus dem Englischen 
Landschaftsgarten heraus. Rechts im Bild beiderseits der Elbchaussee liegt die Baumschule von 
Voghts Pächter William Booth, die Voghts Anlagen und die Landsitze der Umgebung mit Bäumen 
versorgt. Das fast quadratische Areal gegenüber dem Landhaus dagegen gehört nicht zu Voghts 
Besitz. 

 

Diese Enklave gehört der alteingesessenen Mennoniten-Familie von Hoven, wie einst auch einige 
Bauernhöfe. Zwischen Flugsand und Morast gab es nur karges Ackerland. Weil die Landwirtschaft 
nichts einbrachte, gewährte der dänische König 1727 den von Hovens das Privileg, eine kleine 
Wachskerzen-Fabrik zu betreiben. Nach dem Tode des Jan von Hoven gaben die Erben die 
maroden Bauernhöfe auf, und der junge Kaufmann, Sozialreformer Caspar Voght ersteigerte sie 
1785 auf einer öffentlichen Auktion. Im Laufe der Jahre kaufte er weitere Ländereien hinzu, um 
seinen Gutsbetrieb und die Parks zu arrondieren. Für seine Kühe, die in der frühen Zeit auf der 
großen Wiese oberhalb des Dorfes Teufelsbrücke weideten, hätte er gern nördlich davon, zwischen 
den Gutsarbeiterwohnungen und dem Hof des Dorfvogts Biesterfeld, auf dem günstig am Dorf 
liegenden Grundstück eine „Holländerey“ eingerichtet, eine Meierei, in der die Milch zu Butter und 
Käse verarbeitet werden konnte. 

Aber von Hovens Schwiegersohn Abraham Koopmann dachte gar nicht daran, auf den einzigen 
einträglichen Betrieb zu verzichten. Hier standen Wirtschaftsgebäude, in denen Bienenwachs mit 
Wasser und Alaun mehrfach umgeschmolzen und gereinigt wurde, Auf dem ebenen Rasen davor 
wurde in schmalen mit Leinwand ausgeschlagenen Kästen das in dünne Bänder gegossene Wachs 
zum Bleichen ausgebreitet. Kaum betrat man also Voghts Süderpark, so fiel der Blick auf die 
prosaische und hässliche Wachsbleiche. 

Voght arrangierte sich schließlich mit dieser Störfläche. Er pflanzte sie mit Gehölz ab und leitete 
einen geschwungenen Spazierweg vorbei zum Holt und den anderen Schönheiten seines 
Süderparks. 
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1828: Besitzerwechsel - ein neuer Garten entsteht 
 

 
Bildnis Caspar Voght, 1830,  Kreidelitho von Peter Suhr  Martin Johan Jenisch, 1849, Lithographie. Staatsarchiv 
nach Zeichnung von Johann Faber. Altonaer Museum 
 

Baron Voght, inzwischen 76 Jahre alt, fast blind und durch die lange französische Besatzung 
finanziell sehr bedrängt, verkauft seine berühmte ornamented farm an den reichsten Hamburger, 
den Bankier und Bausenator M.J. Jenisch. Sein Landhaus verbleibt ihm, ebenso sein Hausgarten im 
landschaftlichen Stil. 

Jenisch baut sein eigenes großzügiges Landhaus am höchsten Punkt der großen Elbwiese. Was noch 
fehlt ist ein eigener hausnaher Blumengarten. Die Wachsbleiche bietet sich an. Jenischs Finanzkraft 
kann Koopmann nicht widerstehen. Er verkauft die Wachsfabrik mitsamt Lagerhallen, alten 
Schmelzöfen und Bottichen. 

Jenisch wandelt das Grundstück um in einen standes-und zeitgemäßen großen „Pleasureground“. 
Mit diesem Sondergarten ist der Jenischpark wieder auf der Höhe der Zeit.  

Der englische Gartenkünstler Humphry Repton hatte erklärt: 

„Eine ferme ornée (=ornamented farm; ein geschmücktes Landgut) ist ein Widerspruch in sich, aber 
ein jardin orné (ein Ziergarten= Pleasureground) kann zum interessantesten Prunkstück eines 
Landsitzes gemacht werden.“  

Dem schloss sich Senator Jenisch an, verbannte die Landwirtschaft aus der Nähe seines Landhauses 
und legte einen luxuriös geschmückten Sondergarten an. 

Etwa zur gleichen Zeit propagierte Fürst Pückler den Pleasureground in Deutschland: 

Wenn der Park eine zusammengezogene idealisierte Natur ist,  
so ist der Garten eine ausgedehntere Wohnung. (…)  
Alles biete hier Schmuck, Bequemlichkeit, sorgfältige Haltung, 
und so viel Pracht dar als die Mittel erlauben.“ 
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An Mitteln und kundigen Gärtnern fehlte es M.J. Jenisch nicht. Vom großen Auffahrt-Rondell am 
Landhaus aus wird der neue Gartenraum durch immer weiter ausschwingende Wege in eine Flucht 
„grüner Zimmer“ gegliedert, die ähnlich prächtig ausgestattet werden wie die Salons des Hauses. 
Was im Hause ornamentales Parkett und kostbare Teppiche sind, ist im Garten der makellos 
gepflegte Rasen mit prächtigen Zierbeeten. Den Möbeln, Bildern und Tafelaufsätzen drinnen 
entsprechen draußen schöne Sitze, Rosenlauben, Pergolen und Rankgerüste. 

 

 

Beide benachbarten Hausgärten sind heute stark verändert. Im Nordteil von Voghts hausnahen 
Gärten befindet sich der „Derby-Park“. Jenischs Pleasureground ist in seiner Struktur erhalten, aber 
fast allen Schmucks beraubt. 
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Der „Pleasureground“ oder auch „jardin orné -  
in Flottbek hieß er schlicht „der Blumengarten“. 

„Der Blumengarten besteht aus mit großer Sorgfalt kurz und glatt geschorenen schönen 
Rasenplätzen, auf welchen theils große Georginengruppen (= Dahlien) und Zierstauden (…), 
endlich auch Körbe, Schirme und sonstige Geflechte von Eisendraht, welche zweckmäßig mit 
Pelargonien, Fuchsien, Rosen etc. besetzt werden, hervorzuheben sind, auch die geschmackvoll in 
Massen angebrachten Partieen von immergrünen Sträuchern, als Rhododendren, Azaleen, Kalmien 
(=Lorbeerrosen), Taxus etc.“ (Archiv des Garten-und Blumenvereins für Hamburg, Altona und 
deren Umgegenden,1839) 

Solche „Körbe“ und „Schirme“ gibt es in Flottbek nicht mehr. Eine gute Vorstellung gibt aber die 
Ausstattung der Pleasuregrounds von Glienicke, Babelsberg, Muskau und Branitz. 

 

aus Fürst Pücklers „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei“ 
 

Pleasureground um 1910. Ausschnitt aus einer Postkarte, Altonaer Museum 

Der Blumengarten mit Schmuckbeeten zwischen dem Palmenhaus und der Rosenlaube (links 
angeschnitten).  
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Der Flottbeker Blumengarten ist eine durchaus selbständige Variation des englischen 
Pleasureground. Ob er sich Anregungen in aktuellen Gartenjournalen oder direkt Reptons  
Beispielen verdankt oder der Vermittlung durch die Schriften und Anlagen des Fürsten Pückler, ist 
nicht erwiesen. Denkbar ist sogar, dass der Gartenfürst, als er im Frühjahr 1831 in Hamburg war 
und im Stadthaus des Senators verkehrte, über seine Arbeit an den „Andeutungen“ und über seine 
Pläne für den Muskauer Pleasureground sprach. 

Zu jener Zeit war am Hohen Elbufer vor Altona Jenischs prächtiges Landhaus im Bau – und der 
Pleasureground in Planung. Martin Johan Jenisch teilte die mit dem 19. Jahrhundert aufkommende 
Pflanzen-Sammelleidenschaft und trieb sie zu wahrhaft höchster Blüte. Wie er Güter und 
Landhäuser sammelte und exquisite Möbel und Kunstschätze für das neue Haus in Klein Flottbek, 
so auch exotische Blumen und blühfreudige Gehölze aus allen Kontinenten für seinen „Garten-
Salon“, und dazu eine Vielfalt von Schmuckbeeten und Zieranlagen.  

Nachgewiesen ist die Mitarbeit Johann Heinrich Ohlendorffs, des ersten Garteninspektors des 
Botanischen Gartens von Hamburg. Der hervorragende Baumkenner umgab den Blumengarten mit 
raren Bäumen aus aller Welt. Die knorrige Edelkastanie, die Ginkgos, der Hickorybaum, die 
pontische und die persische Eiche und viele andere haben jetzt ein Alter von etwa 170 Jahren 
erreicht, wie auch das rotlaubige Blutbuchen-Dreieck, mit dem er die neu modellierte Große Wiese 
vor dem Jenischhaus „fasste“. (Auch die schöne Rasenfläche und die beeindruckende Vielfalt 
exotischer Bäume im benachbarten Garten Vorwerk sind sein Werk9: Den Blumenschmuck des 
Gartens betreute der Obergärtner Kramer. 
 
 

Die Rosenlaube um 1930; Altonaer Museum 

 
Zwischen gezackten und geschweiften, hohen und niedrigen Blumenornamenten führte ein Weg zur 
Rosenlaube im Zentrum des Blumengartens. Unter einem Baldachin von Blumengirlanden saß man 
und freute sich an der reichen Baum-Sammlung: den herbstgelben Ginkgos, dem roten Laub des 
Fächerahorns, dem Urweltmammutbaum, der Goldlärche, den geschuppten Ästen der chilenischen 
Sicheltanne und dem verknorzelten Astwerk des japanischen Trauerschnurbaums.  
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Wie sehr die Rosenlaube den Pleasureground dominierte, zeigt eine weitere Postkarte. Die Freunde 
des Jenischparks e.V. möchten sie nachbauen. 
 

Postkarte;  Privatbesitz 

 

Herangezogen wurde das blühende Paradies auf einem Betriebshof mit Erdhäusern, Anzuchtbeeten 
und Werkstätten im Winkel zwischen der Dorfstraße und den Instenhäusern, verborgen durch einen 
doppelten Paravent aus Büschen und einer langen Pergola. Der von Kapuzinerkresse und 
Jelängerjelieber, Glyzinien und Clematis berankte Laubengang rahmte bezaubernde Blicke auf eine 
Fülle von Zierbeeten. Und war selbst ein farbenprächtiger Abschluss des Pleasureground  nach 
Westen. 

Max Kuchel, Laubengang im Blumengarten, um 1915, Privatbesitz 
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Das „Palmenhaus“ – Krönung des Pleasureground 

Postkarte, Altonaer Museum 

 

Den großartigsten Abschluss des Blumengartens bildete ein Glaspalast für exotische Pflanzen. 

„Die Gewächshäuser sind theils im Jahre 1833, theils im Jahre 1836 erbauet; die ersteren geben 
eien Fronte von 95 Fuß in drei Abtheilungen und die letzteren eine Fronte von 95 Fuß in vier 
Abtheilungen. Die Abtheilungen der im Jahre 1833 erbauten Häuser bestehen aus einem hohen 
Mittelhause, welches 45 Fuß lang, 22 Fuß tief und 28 Fuß hoch ist, und aus zweien an dessen 
beiden Seiten angebauten niedrigeren Flügeln.“(s.o.Garten-und Blumenverein) 

Dem Bausenator genügte nur das Allerbeste: für das Landhaus die edelste klassizistische Baukunst 
(von Schinkel und Forsmann), für das Palmenhaus der fortschrittlichste Ingenieursbau aus Glas mit 
feinen Eisen-und Holzrippen. Ganz technisch-nackt durfte das Glashaus dennoch nicht Jenischs 
Palais entgegentreten: Fast wie in den barocken Orangerien tritt das Mittelhaus mit Kuppel vor die 
schlichten Flügel, aber eben ganz luftig aus Glas in eisernen und hölzernen Rippen. 

Der Ingenieur und Baumeister ist nicht bekannt. Es dürfte ein Import aus England sein. 
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  Paul Kayser, Palmenhaus im Jenischpark, 1920er, Alt.Museum 

 

„Jenes hohe, in edlem Style erbaute Mittelhaus, dessen schön geformtes, von vier schlanken Säulen 
getragenes Dach mit einfallendem Lichte, und dessen vordere Seite in ihrer ganzen Höhe mit 
Fenstern versehen ist, war anfänglich zum Palmenhause bestimmt, ist aber jetzt mit in freiem 
Grunde stehenden hohen Neuholländern, großen Camellien und schönen Kalthaus-Ranken 
versehen. Im Hintergrunde, dem Haupteingange gegenüber, befindet sich in einer Nische die auf 
einem hohen Pie-destal stehende Bildsäule des Aristides, von deren beiden Seiten die 
wohlgeformten Erdbeete mit den schönsten Acacien, Melaleuken(=Teebäumen), Metrosideren 
(=Eisenholz-Lianen) ausgehen. Die Hinterwand, sowie die Vertiefung des Daches und die Säulen, 
sind allenthalben mit Rankengewächsen bekleidet, die auch guirlandenweise die Mitte des Raumes 
ausfüllen.“(s.o. Garten-und Blumenverein) 

Diese massive Hinterwand diente als Wärmespeicher. Ein rückwärtiger Heizraum sorgte mit einem 
Rohrsystem für die richtige Temperatur vor allem im (östlichen) Warmhaus mit „Palmae, Musae, 
Astrapeae sowie rankenden Passifloren“, also Bananenstauden und Passionsblumen. 

Senator Jenischs eigentliche Passion galt aber der einmaligen Orchideen-Sammlung, die der 
berühmte Gärtner Fr. B. Kramer für ihn in weiteren großen Treibhäusern betreute. Diese Häuser, 
tiefer in die Erde eingelassen und äußerlich weniger eindrucksvoll, sind selten abgebildet worden. 
In der Zeichnung oben sind sie ganz rechts zu erkennen. Sie wurden aber von den „meisten 
regierenden Fürsten Europas, (…) von Staatsmännern und Würdenträgern, von indischen 
Nabobs..“ besucht. (Magnus Hollertz, nach Schult: Jenischforschnung) 
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Martin Johan Jenisch in der Karikatur 
(aus K.H. Schult: Jenisch, ein Hamburger Senator) 

 

Fürst Bernhard von Bülow, Reichskanzler unter Wilhelm II, sagte über seinen Onkel: 

„Wenn der Senator Jenisch, in der linken eine goldene Lorgnette, die rechte auf einen Bambusstock 
gestützt, seine Orchideen betrachtete, bot er einen Anblick behaglicher Zufriedenheit, wie sie mir in 
dieser Welt, wo die Zahl der Unzufriedenen die der Zufriedenen erheblich übersteigt, selten wieder 
begegnet ist.“ (B. v.Bülow, Lebenserinnerungen) 

    Stanhopea Jenischiana Krameri (nach Orchideenverein, Hamburg) 
 

Das Palmenhaus und die Orchideenhäuser gibt es längst nicht mehr. Auch die später errichteten 
Schaugewächshäuser werden voraussichtlich 2011 abgerissen. Noch ist aber im Warmhaus die nach 
dem Entdecker, dem Besitzer und seinem Obergärtner benannte Orchidee zu sehen. 
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Die Weiße Mauer 
 

1  Eingang „Weiße Mauer“ 
 

2  Obergärtnerwohnung 
 

  3  „Palmenhaus“ (Abriss 
1953) 

 
  a: Kalthaus  b: 

Warmhaus 
 
 

 4  Treibhaus (Abriss ca 
1927) 

   
 5  Orchideenhaus (Abriss 

ca            
                           

1927) 
6  Weinhaus 

 
7  Laubengang 

 
 8  Rosenlaube 

 
  9  Sitze, 

Laubengang 
   

 10  Gärtnerei, Erdhäuser 
usw. 

 
11  Instenhäuser 

 
 12  Westlicher Park-

Eingang 
 

 13  Auffahrt-Rondell 
 

14  Landhaus Jenisch 
 
 
 
 

(Ausschnitt aus einer Karte zur Planung des Golf-Platzes, 1927, Gartenbauamt Altona) 
Die Karte zeigt den Pleasureground, wie er von etwa 1844 bis 1927 bestand. 
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Paul Kayser: Der Eingang zum Pleasureground, 1920er, Gouache, Altonaer Museum 

 
Die lange „Weiße Mauer“ schirmte den Pleasureground gegen das kleine Dorf ab. Innen an die 
Mauer gelehnt war das schräge Dach eines Weinhauses. Zwischen der Mauer und der massiven 
Rückwand des Palmenhauses war ein Betriebshof verborgen, und die Gärtnerei mit niedrigen 
Erdhäusern schloss sich an bis zu den Instenhäusern an der Baron-Voght-Straße. Im Turm neben 
dem Tor wohnte einer der Großen unter jenen „Direktoren oder Vorstehern von Kunstgärten in 
Deutschland. Sie sind akademisch gebildet und (wie dieser hier) in ihrer Wissenschaft graduiert, 
und ihre Titel „Kunstgärtner“ oder „Garten-Direkteur“ bedeuten hinsichtlich ihres Wissens oft so 
viel wie ein Professor der Botanik bei uns. Herr Cramer – so hieß er – war ein vollendeter 
Gentleman und wohnte mit seiner Familie wie ein Fürst.“ (Hamburg von einem Fremden 
gesehen,1853.Auszüge aus dem Reisebericht des M. Hollertz aus Stockholm. HH,Mus.f. 
Hbg.Geschichte,1968) 
 
In einer Zeit, als am Hohen Elbufer und anderswo viele reiche Kaufleute große Treibhäuser besaßen 
und ihre Orchideen, Kamelien, ja, Ananas in Gartenbau-Ausstellungen präsentierten, gewann der 
Obergärtner Kramer (sr. und jr.) Jahr um Jahr goldene Medaillen, erste Preise und Anerkennungen 
für Orchideen, Bananen und Vanille aus den Treibhäusern des Senators Martin Johan Jenisch und, 
ab 1857, seiner Witwe Fanny. 
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Die letzten Jahre des herrschaftlichen Parks 

Postkarte „Gruß aus dem „Klein Flottbeker Park“, Staatsarchiv Hamburg 

 

Wie Caspar Voght starb auch der Nachbesitzer Martin Johan Jenisch ohne Nachkommen, 1857. 
Seine Witwe Fanny Henriette ließ den Landschaftspark und den Pleasureground weiterhin liebevoll 
pflegen. 1881 starb auch sie. Der gesamte Besitz ging an den Großneffen M.J. Rücker, der den 
Namen Martin Johan Rücker Jenisch annahm, kaiserlicher Diplomat wurde und 1906 in den 
Freiherrenstand erhoben wurde. 

Flottbek, das er nur selten, die Familie nur in den Sommermonaten, besuchte, wurde von seinem 
Bruder verwaltet und auch dann noch sorgsam gepflegt. 

Immer schon ein Magnet, erlebten der Park und Klein Flottbek um die Jahrhundert-wende einen 
unerhörten Massen-Andrang. Die neue Elektrische brachte die Ausflügler zu den zahlreichen 
Gastwirtschaften, Tanzsälen, Kegelbahnen und Karussels, die sich bald direkt am Park in der „Post-
straße“ drängten. Die Menschen strömten gegenüber den Lokalen „Klein Flottbeker Park“ und 
„Wilhelmshöhe“ in den Park und auch an der Haltestelle„Spritzenhaus“, neben der Wirtschaft 
„Martens“, durch den Eingang an der Weißen Mauer. 

Aus dem Eingang für Gärtner, Lieferanten und wenige Besucher wurde ein Haupteingang. Auch 
hier, gleich hinter dem Tor, noch vor den Treibhäusern und dem Blumengarten, stand ein kleines 
reetgedecktes Schilderhäuschen, wo ältere Frauen Eintritt kassierten. 

In den folgenen Jahrzehnten wurde das Dorf immer städtischer, und immer mehr Flächen des 
Jenisch-Besitzes wurden an exklusive „englische“ Sportvereine verpachtet. 
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Obergärtner Wilhelm Schmidt im Palmenhaus, 1942 

Während die Stadt aufs Land vordrang, blieb im Jenischpark noch die gesamte Entwicklung von 
Caspar Voghts und Martin Johan Jenischs Schöpfung aufbewahrt, gehegt, gepflegt und erlebbar. 
Zwar war er nach 140 Jahren sichtlich in die Jahre gekommen, ausgewachsen, ins Kraut 
geschossen, aber noch in der Spätphase wunderschön und ein beliebtes Motiv für Künstler. 

 

Paul Kayser: Palmenhaus, ca 1920,    Paul Kayser: Palmenhaus, 1920er, 
 Gouache, Altonaer Museum    Kohle, Altonaer Museum 
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Der Pleasureground um 1952, Erika Bormann 

 
Die große Zeit des Parks scheint vorbei zu sein. Im Park verrotten Hütten und Brücken.  
In den 1920ern, nach fast 100 Jahren im Besitz der Familie Jenisch, ist auch der Blumengarten 
verkommen. Die Zierbeete sind verschwunden. Auch die Rosenlaube ist abgeräumt und durch ein 
Rundbeet mit wechselnden Sommerblumen ersetzt. 
 

Ausschnitte aus einer Postkarte; Erika Bormann 
 

Auch der Laubengang, der an der westlichen Grenze des Pleasureground sich bis zum 
Kalthausflügel des Palmenhaus erstreckte, verfällt. Das linke Bild zeigt den südlichen Eingang in 
den 1930ern, das rechte den morschen Rest um 1952. 
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Exkurs: 
1927 und 1937 – Bedrohung und Rettung des Jenischparks 

Schon um die Jahrhundertwende werden größere Teile des Kanzleigutes verpachtet. Einem Verkauf 
steht aber noch die Rechtsform des Fideikommiss entgegen, mit dem M.J. Jenisch die Gesamtheit 
seiner Besitztümer auch nach seinem Tode hatte zusammen halten wollen. Nun aber hat das 
Interesse der Familie am Jenischpark nachgelassen, und als in der Weimarer Republik das Gesetz 
aufgehoben wird, kann das gewaltige Erbe aufgelöst werden. 

Und es gibt zahlungskräftige Interessenten. 1906 hatte der Hamburger Golf-Club den Osterpark für 
einen 8-Löcher-Platz gepachtet. Sein Schriftführer, Dr. Max Emden, pachtete außerdem 1920 den 
Norderpark für den Polo-Sport. 1926, als er seine Warenhauskette an Tietz und Karstadt veräußert 
hatte, kaufte er den Platz sogar. 

1924 starb M. J. Rücker Freiherr von Jenisch. 

Bald gehen Gerüchte um, Max Emden wolle auch den Jenischpark für einen kompletten 18-Löcher-
Platz pachten oder gar kaufen. Emden führt vor dem Landratsamt Pinneberg Verhandlungen mit 
Thyra von Jenisch, verlangt von der Gemeinde Klein Flottbek Verzicht auf jegliche Besteuerung 
und legt im Januar 1927 einen von der hanseatischen Haute Volée bereits unterschriebenen Vertrag 
vor: 

Der Pächter soll alle Parkbauten (sie sind 1927 noch vollzählig!) unterhalten. Die Verpächter dürfen 
das Palmenhaus entfernen und die Ränder des Parks bis zu 60 m Tiefe parzellieren. 

Eine Karte vom Juli 1927 zeigt den Park durchschnitten von Golf-Schlägen, auch quer durch den 
Wald. Ca. 300 Bäume sollen gefällt, das Jenischhaus Club-Lokal werden. 

 

Karte 1927, Ausschnitt, Gartenbauamt/Staatsarchiv 

Der Gemeindevorsteher Becker bittet den preußischen Innenminister um Hilfe: 

„Der Park kommt als Erholungsstätte für die Einwohner Klein Flottbeks nur zum Geringsten in 
Frage, vielmehr für die ins Freie strömenden erholungsbedürftigen Hamburg-Altonaer 
Großstädter.“  

Dieses Argument fällt ins Gewicht, weil just in diesem Jahr die Elbgemeinden der Stadt Altona 
zugeschlagen werden. Der Gemeindevorsteher alarmiert auch den Altonaer Bürgermeister Max 
Brauer: „Eine Besitzveränderung würde schließlich nichts anderes bedeuten als eine Parzellierung 
und Auflösung des in seiner Gesamtheit einzigartigen Parks!“ 

Max Brauer und Bausenator Gustav Oelsner schalten sich ein. Die Stadt Altona pachtet 1927 den 
Jenischpark und rettet ihn für die Nachwelt! Im Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 wird Altona Teil 
Hamburgs. Die Stadt kauft den Park. 
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Der Pleasureground im öffentlichen Park 

In jenen Jahren bringt die Stadt Altona in einem großen Kraftakt fast alle großen Landsitze in 
öffentlichen Besitz. Der Hirschpark und Baurs Park können nur um den Preis großer 
Parzellierungen erworben werden. Verfallene Parkteile müssen saniert, Fehlstellen ergänzt und 
modernisiert werden. 

Einzig der Jenischpark bleibt in Gänze erhalten. Nur der nordöstliche Teil des Pleasureground 
bedarf nach dem Abriss der Orchideenhäuser einer Neuplanung. Gartendirektor Tutenberg legt an 
der Weißen Mauer geometrische Staudenbeete an. 
 

Entwurf von Staudenbeeten, BSU / Gartendenkmalpflege 

 

Bald darauf bedrohen noch umfassendere Planungen den Jenischpark. Erst soll der Botanische 
Garten hierher verlegt werden, dann sogar eine neue „Hansische Universität“ das gesamte Areal des 
ehemaligen Mustergutes und Kanzleigutes überformen. Das ist aber eine Geschichte für sich. Allein 
der Krieg bereitet all dem ein Ende. 

 

Das Ende des Palmenhauses 

Nun wurde auch das längst nicht mehr beheizte Warmhaus abgerissen.  

Der Rest des Palmenhauses war  verrostet, die Scheiben und Holzsprossen zerbrochen. An 
Reparatur oder gar einen Nachbau war nicht zu denken. 
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Ohnehin schien der großartige Stil nicht mehr in die Zeit der jungen Bundesrepublik zu passen. 
Große symmetrische Formen waren in der Architektur der 1950er überholt, Kuppeln verpönt. Es 
war eine Zeit des Neuanfangs in neuen Formen ohne den Ballast der Vergangenheit. Den neuen Stil 
für Gärten führte die IGA 1953 in Planten un Blomen vor. 

Foto 1953, Hengesbach 

 

Die leichte und asymmetrische Muster-Halle der Firma Hengesbach entsprach dem modernen 
Stilempfinden und wurde nach Abbau der IGA dem Gartenbauamt angeboten. Teils aus dem 
Verkauf des gusseisernen Schrotts des alten Palmenhauses, teils aus Sondermitteln wurde das neue 
Schaugewächshaus erworben. 

Zunächst schien es Unsicherheiten über den Standort gegeben zu haben. Eine Planzeichnung legte 
die Grundrisse des alten und des neuen Hauses über einander. Offenbar wurde zeitweilig erwogen, 
den Neubau auf dem historischen Standort vor der Weißen Mauer zu errichten. 

Zwei Gründe mögen dagegen gesprochen haben: Vielleicht hielt man aus Pietät den historischen 
Palmenhaus Standort frei, etwa im Hinblick auf einen späteren Nachbau. Aber die damals gültige 
Abneigung gegen „pompöse“ Axialität war wohl Grund genug, das Haus weit aus der Achse des 
Blumengartens zu schieben. 
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Grundrisse des Palmenhaus und des Schaugewächshauses, BSU/Gartendenkmalpflege (Verf. hat den Grundriss des 
Palmenhauses rot hervorgehoben.)  

 

Rechts oben ist der das nördliche Ende des Laubengangs angedeutet.  

 
Der nördliche Teil des Pleasureground nach1953/54: Der Kalthausflügel hat den Laubengang 
verdrängt. Den freien Platz vor dem jetzt seitlichen Eingang zum Warmhaus nehmen Beete ein, die 
Tutenbergs Staudenbeetanlage ergänzen.  

Die ersten Schauen im Frühjahr und Herbst 1956 begeistern die Besucher. Allmählich verblasst die 
Erinnerung an die Glanzzeiten mit den Zierbeeten,  dem Laubengang, der Rosenlaube und dem 
herrlichen Palmenhaus. Nur in alten Berichten und Archiven lebt die frühere Pracht weiter. 

In den folgenden Jahrzehnten als öffentliche Grünanlage wird dem Gartenkunstwerk in 
konsequenter Gedankenlosigkeit eine öffentliche Bedürfnisanstalt hinzugefügt, eben dort, wo einst 
der Laubengang zum Wandeln unter Glyzinien einlud, und vis á vis der (ehemaligen) Rosenlaube. 
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Die Verwaltungsgebäude an der Weißen Mauer sind unterdessen nach und nach zu einem langen 
Trakt erweitert worden. 

Unter mangelnder oder falscher Pflege, dem Trott der Gewohnheit, unbefangenen Eingriffen und 
immer weiter gekürztem Grün-Etat verliert der Park seine charakte-ristischen Züge. Und kaum 
jemand bemerkt es. Einige wenige aber doch. 

 

Das „Parkpflegewerk Jenischpark“ 

Dem hartnäckigen Einspruch einiger Bürger und einer hohen privaten Spende ist es zu verdanken, 
dass die Umweltbehörde 1988 ein Park-Entwicklungskonzept durch Landschaftsarchitekten in 
Auftrag gibt.  

Das „Parkpflegewerk Jenischpark“, von Uta Müller-Glaßl und Rainer Dittloff 1992 vorgelegt, 
umfasst eine gründliche Bestandsaufnahme, die Aufarbeitung historischer Quellen und konkrete 
kurz-, mittel- und langfristige Empfehlungen. Es wird von allen politischen Gremien einhellig 
begrüßt und ohne Abstriche beschlossen. 

 

In der Kurzfassung von Müller-Glaßl & Dittloff 1992 heißt es: 

„Oberziel des Wiederherstellungskonzepts für den Jenischpark ist es aus 
gartendenkmalpflegerischer Sicht, zur Verdeutlichung des historischen Anlagekonzepts für den 
heutigen Parkbesucher und zur langfristigen Erhaltung des Parkes als hervorragendes 
Gartendenkmal des 19. Jahr-hunderts den überkommenen Originalbestand des Parkes zu sichern 
und entsprechend dem historischen Leitbild in denjenigen Bereichen im Detail zu korrigieren bzw. 
wiederherzustellen, die in ihrer dokumentarischen oder gartenkünstlerischen Aussage nicht mehr 
der historischen Konzeption entsprechen.(...) 

Das Erscheinungsbild dieses „künftigen“ Jenischparkes entspricht dem historischen Leitbild des 
Parkes in seiner Entwicklung am Ende der Jenisch-Zeit um 1927.“ 

 

Für den Pleasureground bedeutet das: 

 Wiederaufbau des alten Palmenhauses 

 Wiederherstellung des ursprünglichen Charakters der Schmuckpflanzungen (u.a. 
Laubengang als westliche Abgrenzung und Rosenlaube im Zentrum 

 Wiederherstellung der historisch nachgewiesenen Sitzplätze und Ausstattungselemente an 
ihrem Standort“ 

 Aufwertung des Parkeingangs am Hochrad 
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Zielplanung für den Pleasureground, Ausschnitt aus dem Parkpflegewerk, Teil D:Parkwentwicklungskonzept, Blatt D1 

 

Dieses detaillierte Gutachten mit einem umfangreichen Kartenwerk ist von da an die Grundlage für 
alle Pflegemaßnahmen. Die Zeiten von Fehlentscheidungen aufgrund unreflektierter Meinungen 
oder  gerade herrschender Geschmacksurteile sollten damit beendet sein.  
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So sieht es das Parkpflegewerk, so sieht es die Politik, so sehen es die Ämter. Jedenfalls eine 
Zeitlang. Eine erste Bewährungsprobe steht 1998 an. 

Das alte Palmenhaus hatte über ein Jahrhundert gestanden. Das neue von 1953 hatte schon nach 
wenigen Jahrzehnten Schäden, die das Gartenbauamt 1998 so beschrieb: 

„Die Scheibensprossen, die Lüftungsklappen sowie alle anderen Holzteile sind abgängig. An der 
Eisenkonstruktion nagt der Rost. Die Verglasung muss aus Energiespargründen durch 
Doppelstegscheiben ersetzt werden. Ohne eine solche 

Grundrenovierung droht (…) die endgültige Schließung der Schauhäuser. Damit würde ein Stück 
Tradition verschwinden und der Jenischpark um eine Attraktion ärmer 
werden.“(Gartenbauamt,Spendenaufruf 1998) 

 

Der Kalthausflügel des Schaugewächshauses im November 1998 

 

Das hatte schon sieben Jahre zuvor das Parkpflegewerk festgestellt und verlangt: 

„Abriss des 1954 errichteten und baufälligen Gewächshauses und Wiederaufbau eines 
Palmenhauses entsprechend dem historischen Vorbild als charakteristischer 

Raumabschluss des Pleasureground nach Norden...“(Parkpflegewerk) 

Das Gartenbauamt ignorierte die Vorgaben der Gartendenkmalpflege und setzte eine überstürzte 
Spenden-Aktion durch. Mit großen und kleinen Spenden wurde das 45 Jahre alte Provisorium 
saniert und nach alten Pflanzen-Listen neu ausgestattet, mit  Kamelien und Kakteen, mit 
Bananenstauden, Papaya –  und mit der  Stanhopea jenischiana. Aber auch diese wohl gut gemeinte, 
aber unbedachte Sanierung sollte nur von kurzer Dauer sein. 

Unterdessen hatte die kunsthistorische Forschung des Parkpflegewerks den Weg bereitet für die 
längst fällige Unterschutzstellung des Jenischparks. Im Jahr 2001 wird der Jenischpark in die 
Denkmalliste aufgenommen. Der Park ist nunmehr als Ganzes und in all seinen Teilen geschützt. 
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Seit Jahrzehnten haben Einzelne über Voghts und Jenischs Gartenreich geforscht und die 
Zusammenarbeit mit den Behörden und Mitstreitern gesucht. Das Fachamt für Stadtgrün und 
Erholung der Behörde für Umwelt und Gesundheit und die Gartenbauabteilung des Bezirksamtes 
Altona unterstützen schließlich eine Gruppe engagier-ter Bürger bei der Gründung des Vereins der 
Freunde des Jenischparks e.V. im Herbst 2003. 

 

 

Im Jahr 2002 feiern sie alle, Behörde und Park-Freunde, das 10-jährige Bestehen des 
„Parkpflegewerks Jenischpark“ – im sanierten Schaugewächshauses. Niemand wird zu dieser Zeit 
wissen, dass dem Gewächshaus und dem Pleasureground längst großes Unheil droht. 

 

Der Auszug der Gartenbauabteilung 

Im April 2008 räumte die Gartenbauabteilung den Verwaltungsbau an der Weißen Mauer. Die frei 
werdenden Gebäude und Flächen sollten verpachtet werden.  

In einem Interessenbekundungsverfahren (IBV) der BSU hieß es Ende 2009: 

 „Für die Glashäuser werden derzeit drei Varianten für möglich gehalten: 

1. Die vorhandenen Schaugewächshäuser werden im Rahmen der  Neuord-     nung dieses 
Bereiches saniert und bleiben öffentlich zugänglich. 

2. Die vorhandenen Schaugewächshäuser werden abgerissen und durch ein neues Glashaus 
ersetzt, das an den Standort des historischen Palmenhauses anknüpft. Die damit 
zusammenhängenden Kosten, sowie die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der 
Glashäuser sind in beiden Fällen vom Nachnutzer zu tragen. 

3. Die vorhandenen Schaugewächshäuser werden vorbehaltlich zur Verfügung stehender 
Haushaltsmittel weiterhin durch die FHH betrieben und unterhalten oder aufgegeben.“ 

 

Für die erste Variante, die Sanierung des Status quo, spricht die Achtung vor jenen Park-Freunden, 
die erst vor 10 Jahren große und kleine Spenden für die (offenbar unzureichende) Sanierung 
gegeben haben – allerdings für ein bloßes Provisorium. 

Für die zweite Variante spricht der Denkmalschutz mit dem Genehmigungs- vorbehalt nach §§ 8 ff. 
( zu Abriss bzw. Neubau) und die sorgsam abgewogenen Zielsetzungen des Parkpflegewerks, (s.o. ) 
auf dem auch die Arbeit des Jenischparkvereins fußt. 

Ein Bewerber bot in der Tat einen architektonisch hervorragenden Neubau des Palmenhauses am 
historischen Ort. Dieser Heilung des Pleasureground durch ein architektonisches Gegenstück zum 
Jenischhaus und durch den räumlichen Abschluss nach Norden stand leider die Überlastung  des 
Parks – und des ganzen Dorfs – durch übergroße sonstige Bau-Volumina und Verkehrslasten 
gegenüber. 

Die dritte Variante ist Denkmalpolitik nach Kassenlage. Ein trauriger Realismus ist dieser Politik 
nicht abzusprechen. 

Gut ein Jahr später ging denn auch aus dem IBV ein Anwärter auf einen Pachtvertrag mit 
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parkverträglichen Plänen siegreich hervor, die leider die  Schaugewächshäuser nicht einschliessen. 
Diese Stiftung, die den Nachlass eines namhaften Hamburger Künstlers pflegt, wird voraussichtlich 
die vorhandenen Verwaltungsgebäude zum  Ausstellungshaus und Magazin für eine bedeutende 
Sammlung umbauen, kann die schon wieder sanierungsbedürftigen Gewächshäuser ebenfalls nicht 
unterhalten. Und da sich die Lage der öffentlichen Kassen nicht binnen weniger Monate bessern 
wird, gibt die Verwaltung die Gewächshäuser und die Pflanzensammlung auf. 

Wie hieß es noch vor 10 Jahren?:„Damit würde ein Stück Tradition verschwinden und der 
Jenischpark um eine Attraktion ärmer werden.“ 

Es zeichnet sich leider ab, dass mit dem Nachbau des Palmenhauses für die nächste Zukunft nicht 
zu rechnen ist. Die Freunde des Jenischparks werden sich mit einer unbefriedigenden 
Übergangslösung abfinden müssen. Allerdings pflegen in der Praxis Provisorien langlebig zu sein. 
Gewöhnung macht blind für Missstände. Die  jetzt abreißende Tradition einer Pflanzen-Sammlung 
muss in Zukunft wieder aufgenommen werden. 

 

Hat der Pleasureground eine Zukunft? 

Jetzt wird sich entscheiden, ob das Juwel Pleasureground wieder erlebbar gemacht werden kann. Er 
muss freilich nachgeschliffen und zum Funkeln gebracht werden. Im Zentrum muss die Rosenlaube 
glänzen. Und er braucht eine edle Fassung. Bis 1953 war er gefasst von dem Jenischhaus im Süden 
und dem Palmenhaus im Norden, vom blühenden Laubengang im Westen und dem hohen Reetdach 
von Biesterfelds Anwesen im Nordosten. 1962 fügte Kallmorgen das Ernst-Barlach-Haus in eine  
Lichtung zwischen dem Landschaftspark und dem  Pleasureground ein.  

Bis das Palmenhaus wieder die nördliche Spange bildet, muss das neue Ausstellungsgebäude an der 
Weißen Mauer den Abschluss bilden, hoffentlich in einer Architektur, die Schinkels und Forsmanns 
und Kallmorgens würdig ist.  

Jenischhaus, Barlachhaus, Bargheer-Stiftung und Pleasureground könnten ein  hochkarätiges  
Kulturangebot bieten, vorausgesetzt, dass die Mitte, der Pleasureground, in all seiner  Schönheit 
wieder erlebbar ist.  

In seinem jetzigen Zustand mit Toilette und Kiosk statt Pergola und Picknick-und Bolzplatz statt 
Rosenlaube  ist er kein würdiges Entrée zum Barlachhaus und zum Jenischhaus. Der Eingang an der 
Weißen Mauer sollte die Besucher der drei Museen empfangen, in erster Linie aber die Besucher 
des Jenischparks. Die ehemalige Obergärtnerwohnung ist für Parkinformationen der richtige Ort. 

Ziel bleibt der Zustand des Pleasureground im Stichjahr 1927. 
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Zum Abschluss ein Rückblick auf die Dorfstraße etwa im Stichjahr 1927. 

 

Die Dorfstraße um 1920, August Lange-Brock, Privatsammlung 

v.l.n.r.: Hof Biesterfeld (heute „Peerstall“), Weiße Mauer, Kuppel des Palmenhauses, Obergärtner-
Wohnung, Landhaus Voght, Dorfteich mit Spritzenhaus. 
 
 
Paul Ziegler, März 2011 


