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Einleitung 
Spie Gegend wo fid) Wrschatzer beute bie Anlagen des 

teer Stadtgartens ausbreiten, ig ein klassischer Boden. 
Sur Zeit ber Römer — 101-255 n. ev. 

Kastell 
scheint bier 

bas Vorwerk Canonia, ein bes Kastells Arcidava 
in Baradia gestanden 3u VWen. eine 1885 im gewefe= 
nen Urban Kößl'schen 

Mauerstück 
Weingarten vorgenommene Ausgrabung' 

Grabung legte ein 1.1 bidies 
>ei 

Mos, tuet. 
es ein Uferreff bestellen gewesen fein mag. — 
unbestimmt vor ober nach 1848 — im Garten gefundene 

Inschriftsteine römische 
Cohorte 

wovon ber eine ein von ber 11. 
hispanischen 

gewidmeter 
(Kompanie) im Sabre 106 bem 

Mars Ultor Altar unb 
itt, 

ber anbere ein Grabstein. 
jtein Ala ben ber Fahnenträgern ber 1. Tungrischen 

verstorbenen (Escadron) feiner grau gelebt bat, bezeugen, 
bah bier eine Grenzsetzung ber römischen Provinz Dacien 
gegen bie in ber Theißgegend hausenden feindlichen Jazygier 
gier lag. 

Sn ber Türkenzeit toll serbischer Traditionen zu 
Folge bier bas 

türkischen 
Wohnhaus bes über bie Gegend gebier 

tenben ixt= Aga's gestanden baben unb südlich 
von an r.-k. ber 61e11e bes Heutigen Friedhofes 

gewesen 
betten 

Gerailgarten fein. — — 



Zie et mühe Scherübl 1733-1927. 

3n weles Sabr hie Gründung bes Stadtgartens 
füllt, Iaht lid) in Folge mangels an Daten nie bestimmt 
lagen. Wir 
vor 

wissen nur foulet, bah fid) an bellen Stelle 
ßunberl genau anderthalb Nutzgarten Jahren eine 

Anlage beleb, aus welcher ild) in her Folge unier beit, 
Heer entwickelte Stadtgarten 

(Brüder jener Anlage Familie war ein Glied Der 
v. Scherübl, hie im 'amtet unb in Inerieh aiemlies 

genossen Ansehen bat. viele Familie hemmte 
ftd) 

aus 
Frankreich) unb feie& ursprünglich Gerubel 3m Banat 
finD awei Linien Der Familie au konstatieren. Die eine 
biefes Namens Erzgebirge finden wir im 'Banater 

baoon 
unb 

taue ber erste 1745 als Bergwerksbeamter auf. 3m 
Sommer j. 3. wurde her gewesene 
Salzwesen 

Probierer, nachhin beim 
Siegfried angestellt geworbene Scherübl bunt 

„Bergmeister" in Oravitza ernannt'). enbe 1747 aber 
wurbe berfelbe in gleier Eigenschaft nach Dognacska 
versetzt 2). 

1803 ift ein Siegfried 
Pest 

Geriet Maschinist unb 
Chemiker in unb veröffentlicht in jenem Sabre im 
Drucke folgeabes %lud): „23efeeibung berjenigen 13er• 
ballungsmahregeln, welche betun eiebraue unb Mnfüllung 
meiner annbinrennen, um gelbe flets in gutem Glaube 
au erhalten au beobacbten 

1836 41 Gewerkschaft Hermann Gerubel bei ber 
in Orawitza angeilein 

endlich kauften bin 30. März 1858 obiger Hermann 
Gemalin Gerübel unb bellen Maria bas Brauer Gut 

oon ber Familie Brányi 4). 
Adatlär, I, 66 

ai el.witb., ix 
3) wem, enteit: Sibliograplpe ernte. itte. 

12493. Str. .41. 
3) 'peil» er : 11- 1, fiul. 
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1895 bette nad) bieten Eugen Gerübel 
feit 

in Wran 
208 Sod), bie er bewirtschaftete 1). 

'Die ifl weite Linie, bie uns aber ftebt, 

Tier 

beute 
ausgestorben 

edle, ben wir kennen, 19 Josef Scherübl 
.2

ben 
bie Banater Landes-Administration am 2. Stift 1733 
3uni Csakovaer Gegenhandler Kontrollor mit 200 ft. 
Jahresgehalt hierauf beförderte folgt Gerübl Johann 
Kameral-Unterverwalter in ben Sabren 1750-1 3 in 
Szöreg Diefer war 1770-1773 in Werschetz Kameral-Oberverwalter 
Oberverwalter, Igele also ber Beamte bes Werschetzer 
Distriktes 4). 

Tteben Scherübl biefein taue 1773 Seyfried non 
auf, ber anfänglich beim bierortigen Kameralamte 

bekleidete 
bie 

Gleite eines Kontrollors 1782 Rentmeister 
in Morawitza Werschetz 1787 wieder in war"). Seifried 
war in ber Josefinischen seit Freimaurer 

Temesvarer 
unb Mitglied 

ber Desbalb Loge. 
Morawitza 

wurde er nad) Josefs 11. 
Tod wieder nad) Derfebt, wo er am 15. Ttos 

[eine nember 1795, 50 Sabre all, verschied unb 
nig 

Leiche 
bie eines Freimaurers neben bem Friedhofe 

wurbei.) 
beerdigt 

Sn ben Sabren 1786 unb 1787 ift ein Hauptmann 
Scherübl Kommandant Kompagnie ber Izbisteer 

Grenzregimente 
im 

Deutschanater 
Seifried's Sohn Sobann n. Scherübl war 1838 

bis 1847 Hauptmann Werschetzer unb Kommandant bes 
„Bürgerkorps" Landwehrkompanie Derleibe ftarb 
am 15. Vitra 1852 in feinem 59. 2ebensfabre'"). Sn 
ibm flarb bie Werfeber Pinie mtinnlicberfeits aus. 

1) Megyarorseig enezög'ltd. stallselftcity), II, 428, 429 
2) eitel: Aclattär, II, 594. 
3) 1,2ötlibcc, 1, 281-296 

'1- 31 2ttten im SerKel)tv ftäbt. tidgü 
I) eoli3 tut eterbeptetotolle ber 9.12otainiQnet $13falre. 

etuggabelibuct) ber Weineide &mim. 
9) 97211mileuiterf4e ttifyiebnitaigele.' 

@tagtein int Setgelier r..E. ertebtofe. 



6 

L Alte Seit. I. 1775-1849. 
Nutzgarten. 

erben eer (Gründer ber heutigen Anlage unseres 

Grundkomplex 
Stadtgartens scheint Sobann von Gerübel 3u fein, ber 
bort einen groben — vermutlich eine 
Session von 32 Sod)en — erwarb, refoefitive wabrfcbein• 

burcb eine Schenkung von ber Kammer als erunN 
Grundherrschaft erbten, wie wir lote Wille 9011 Grundbesitz 
erwerbungen burdo 
Menet) 

Kameralbeamte aus jener Seit in 
grober 21n3abl. kennen. 

Sm Sabre 1777 finben wir an ber Giene bes 
betiligen Stadtgartens, niete bautals Sur politischen 
Gemeinde Deutsch-Werschetz gebärte, einen Garten mit 
einem Hause bas bie Hausnummer 329 führte unb 
unter tem Namen erberilbts Seyfried garten ißniet" 
angefiibri erfcbeint. <Der Grundkomplex war bantats reu 
geteilt, benn 19 So* bauen befab Genfrieb unter 5(11152 
ein 330 unb anbete 19.Socbe gegen bie eeufelkblucbt 
an ben 5itufern bes.Ortes unier Siciuser. 331 ßelene 
von ettrübt, wette verniutlid) eentrieris eevefter war'). 
eia len 1775 erwähnt wirb, bab Geufrieb Gerilbt 
bas erbt bes Zufcbenfcbankes ausübte2), was er jebeng 
falls im earlen unb niet wo renbers getan bat, je 
egillierle beinnarb ber Garten fcbon 1775. 

Genfrieb erhielt 1778 136 Sod) 83runb als eieies 
ilberlanbs). es iff bies Ne Gegenb ber beuligen 
fd)en Weingärten, wetd)er erunb bantals noch bewat' 
bet war. 

Genf rieb Patt wie wir oben fabel', im L.'rabre 1795. 
g)a er in feinen %erpik'thingen ter Aarneta(berrfeaft 
gegenüber im 2iiidiftanbe war, fo wurbe bie 6denkung 
rückgängig genutet. eie eriinbe vor ber eettfeficblue 
unb bas ifber(anb wurben eingeogen unb (tarnen an 
bie Aammer aurildi, wette biefetben ber neukonftituterten 

aontri(nittonßgReeteng Deo 1777. 
2) 23eifege aur 1775cer ZetttgisTeeriteece Omicluberenn 

spian ZentfrficMcifie() nue beim enetc 1793. 
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Marktgemeinde überlieb. Ger Gaden wurbe 
zur Veräußerung beflimnit. 

Ger Scherübl'sche Mauerbar wurbe am 15. Siin. 
ner 1797 pon ber Aammer im 213ege einer öffentlichen 
Lizitation peräubert unb war ber Ersteher besfetben ber 
neue Markt Werfete, 3u weld)ent bie beiben Merfcbeber 
politibben Gemeinden 1795 verschmolzen worben waren. 
Ger Erstehungspreis war 2.334 fl.'). ift Der Kontrakt 
nom 8. geber 1797 Datierlt). Ger Meierhof erbi?It 

Markt-Mayerhof 
nun 

Den Namen imb bewog Das Wohngebäude 
gebäube in beinleiben ber Markt-Waisenvater 

21n Die enmitte Gern( erinnert beute nod) Die 
unter Den biefigen beullcben Gewalmern üblicbe 23enene 
ming bes Gartens: Scherwisch Garda „Getiers 
Garten". 

2tuf einem 13tane ber Gemeinbe Deutsch-Werschetz 
aus Dem Sabre 1793, Der beute nod) im fRibt. 
9.1mte 

Ingenieuramte. 
au leben iit, unb 0011 hem Der auf Die Glabl be. 

auflohenbett Zeit auf ber I Zeitage Der »am Muniai= 
Geschichte Munizipium herausgegebenen ber Glabt Werschetz 

ift kopiert erscheint, ati der 'Plan bes bamnligen Gartens 
leben. 91ul bemfelben fini) 5 23atilid)heiten angeführt. 

Main 

Sit 

Sabre 1800 angefangen war ber Markt. 
Meierhof verpachtet unb biente berfetbe als öffentlicher 
Ort, ba bafelbft ein (Saftbaus eröffnet wurbe. jenem 
Sabre kam Der Gäcbter bes oarlens beim Markt= 
magistrale Schießstätte ein, Derselbe möge bort eine er= 
bauen, worauf jebod) Dieter tue einging, „ba ber Markt. 
garten Ne erforberlicbe länge nj* babe9. 

Die erfarbedie Instandhaltung bes Gartens nadle 
balb gröbere Gerfügungen notwenbig. 3m Goinmer 1804 
wurbe Dominik Mikey biefiger Plantagen-Gärtner als 
Gärtner im 9RarkteReierbof mit 120 ff. Gehalt unb 
freier Wohnung aufgenommen4). 

3m Sabre 1805 war im Marlds9Reierbof folgenber 
Baumbestand : 

Sauntannie eifeidornnen. 
91epröfentanteneeng »out 19. 9lobeinger 18.53. 
Vicarits512aglittatßiSienne 9oni 1. Seiguit 1800. 

4) Ziefelbc »out 12. 2tini 1801. 
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23erfeebene Obstbäume: 203, 
Zwetschgenbäume 122, 
Maulbeerbäume: 258 unb 

Roßkastanien 3 
3ufammen: 586 23äume). 

eon ben Roßkastanien lieht ein noch gut erhaltener 
vor ber Lenaubüste unb ein Dom '3Iii3e befeibigter 
hinter bem Zuckerbäcker-Kiosk 

21iis 111 obigem Inventar ertietie, beb bie 21nlage 
bamats noch immer Obstgarten 

oolIttänbig 
war, welchen Charakter 

lie erft im 6. Tleaennium verlor. 
3m Sabre 1817 wirb Öle eilten& einer „Segel= 

Pötte unb 2ullhäufer" erwähnt. 
1816, 1817 unb 1818 trug ber <Meierhot au(ani,

men 830 fl. — im Werte gefunkenen Gelbes — an 
<13ae ein'). 

93on 1817 angefangen, als 2Berfeb königt. 
(labt tumbe, tumbe für ben Garten ber *ante „Stab& 
Mayerhof gebrtiuchlid), ber und, vor ber 1848.er 91e= 

13lab Revolution bem 22amen Stadtgarten" machte. 
sin Sabre 1828 wurbe baten* eine echtelütte 

mit einem Kostenaufwande Don 4.000 ft. erbaut"). Sei 
war ber Garten lang genug! Die &Webtlütte wurbe 
1884 benioliert. 

1833 ftrengten bie Scherübl'schen erben einen Troaeb 
um Rückerhalt bes (Gartens an'), — jeboch ohne erfolg. 

3m Sabre 1842 erhielt ber Lebzeltermeister 
(Erlaubnis, 

ran 
Rittinger bie im (Garten eine Arena au er= 
bauen, für wete (Erlaubnis berfelbe eine 15' lange, 
7' hohe Mauer aufführen kiffen nuee. Uberbies muhte 
er laut Vertrag Sahren bie Arena nach 3 in ben 'geilt 
ber (Stobt übergeben, was and) 1844 gefeit). Riefe 
Arena befanb [ich — nach einigen — links vorn (Ein= 
gonge längs ber 213anb. 2-lad) 2Inberen ‚taub fie an ber 
Steife ber Weiteren Hoffmann'schen unb befall neben bem 

9 9.11ortt,901tertrat ietnift bone '5. <jung V05. 
tielelbe tem 4. Blüte 18 9. 

e Sieuten vom 13. hihi 1b34 unb 93ninunntriclit tlatf,seicfp 
nansen. 

') Zielelbe boin 3. ütgli 1833. 
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einenge auf beiben Seiten Verkaufslokale in weteen 
Rittinger getegentlie ber Vorstellungen feine Lebzelter 
waren feilbiet'). 

1846 kam ber Regalien-Schanks-Pächter Jakob 
etrenu, Thomits ein, eine eine Kutsche unb eine eis' 

grobe bauen au bürfen2); bie 9.1rena erbaute er aber 
8it ber normtiraneen Seit befanb fick im Garten 

— u. aw. in beien nörbtieer die — seitweife ber Stall 
bes Gemeindestieres 

Dbff= 
ber Gemeindeeber, fowie auch lange 

Seil bie Magazine für hie Naturalsteuern. Die 
bautnbeeten waren mit Meeren iragenber Sträucbern 
einge3ätnt, beren Dbft im ßerbfle an bie Markedenderinnen 
berittnen" ( Fratschlerinnen versteigert wurbe. 

II. Mteaeit. II. 1849-1884. Wäldchen 
5n ber Revolutionszeit 1848.9 

Barrikade 
war bas enbe her 

Stadtgartengasse Monate lang tuttiefs einer 
Met abgesperrt, fo hab her Garten wäbrenb jener Seit 

befonbers befucbt werben honnte. Der Weinschankpächter 
bortfetblt, `Peter Barbulovits ber pro 18484 152 fl. 

..92. au 3ablen baute, fanb ficb aue besbalb narb her 
ißerhellung her eube bewogen, einen Tacbbiarblab au 
verfangen. 

2Zae Der Revolution wurbe auf bell Garten, her 
nun mag erbiett, Parkanlage mebr Sorgfalt uerwenbet. 
Die Gemeindevertretung feit war es, wedle fie 1851 
birehte bamit Lustgarten befdjäffigie, Den städtischen au 
Derfebern, inbeni fie aufurne: nes ift 3u wütigen, 
bah biefer einaige Werschetz Vergnügungsort, ben befibt, 
alle feiner Y,enennung entfpriet". 

Darnebnitie beieof; hie Stadtvertretung ben Gar. 
len 3u uerfebnern unb an her Gassenfront besfelben eine 
gdeiferne Stakette Franz anzubringen, i Mihailovits ge. 
wefener Senator, ber ben 2luftrag erbalten halte, bies-
Ileaagiler) heu 'Plan unb Adenuoranfetag ausattarbeiten, 
fettig jeboe vor, nur bie Gäulen 0115 eh= unb bie 

eibiata bom 2 9Itifluil t2 inib Nal 211. W). 1844. 
"e4tuip4prolotoll bum .7.5e(pee 18-115. 
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Tatierfeenen unb Öle Stöcke aus Sdnniebeifen au 
mürben. Eine latifenbe Afaber hottete 39 ff. 24"? kr. 
GAR. unb ha hie 63affenfront bes Gartens 98° in her 
2iinge mak, fo Mine bie gany Stakete auf 3.854 ft. 
41 hr. CA». Sn golge biefes Mnfrages erbieft ber 
tifeermeiffer Sobann Beifert hen Tutfrag, 1° nobel( 
au ntad)etl, beffen flberprüfung eine eigene Aommiffion 
nornabini). 

SOie 23egutad)tung fiel günftig aus, benn von ber 
Gemeinbenertretting wurbe trefcblof(en, awecks 93ewirkting 
ber Einfriebigung mit einer 91"tatier unb mit einer eif er. 
neu Stakete 5.000 fl. (Z..9/1. itt heu Moraubblag für 
1852 au feben2). 9)a jebod) bie baunrüge Poninaial. 
Tegierung in Zemesuar hie Tusfilbrung bes Teichkiffes 
vom Eintlieben ber <pes unb Tegalieneildtbünbe 
abbüngig macbtea), weldw alle nie einmal nach 30 
Sabren eingebotfeit finb, fo blieb hie Stakete nur ein 
frommer 2Bunfcb. 

Es wurben jebod) nod) 1851 hie im Garten gewe. 
jenen Stierftattungen unb ßemnagaaine niebergeriffen 
unb an her füblicben Seile bes Gartens eine Infuljungs. 
mauer aufgellfixt. 1853 wurbe her im Garten bis gegen 
1870 gewefene „Salon" (eigelltlieb eine offene Gäulen. 
balle, in her im Sommer an Sonn= unb geiertagen 
naemittags gelang wurbe) repariert. Tuch wurbe bainals 
(1855), tun bas 21ngenebme aud) mit bem Dahlien au 
nerbinben, bafelbff eine 911atilbeerbaumbhule erricbtet. 
2Infangs 1856 aber wurbe awedts Einiiibrung bz.!, Dbft= 
baurnaud)Kluterriees übir Betreiben bes Priiparanbies 
'Direktors im Garten eine Dbilbaumfd)ule angelegt{). 
'Reibe 23auinfcbulen Galten jebodo keine lange Bebens= 
bauer. Diele Teuerungen im Garten, tune bei. Ilinflanb, 
bak in eolge bober Terortmungen bie 9Itaulbeerplan= 
tagen erweitert werben tollten, bewirkten, beb Ne Mbl. 
Tepräfenlana am 18. 91"itira 1856 hen 13ollen eines 

3) Sen tem 22. )1:51. 
2) Thiclbt lent 2. 9Atita Ure. 
z) Zieltee tem 19 

rielrlbe tem )7. Wini )85ti. 
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gefeiten (örtiler5 mit 300 ft kreiertet). Bevor !lalle 
ber „Citörtner" genannte Wutfeber nur eine geringe Be' 
&abhing unb bie gtuhnief3ung min einigen 23eefen im 
Sorten. Oie 63enebmigung bes neuen eöärtnerpoftenS 
erteilte bie temesuarer Areisbebörbe ein 9. Oktober 
1857 unter 3abf 8.1932). 

1853 gab e5 im etabtgarlen 7 928olobefkmbleile 
unb war bas 9.1ustnab bes 63artens 3 Sod) 542O". 

3m Sabre 1856 war ber Sorten febon nolijtäubig 
mit Zäumen bepflan3t, inbem bie lebte Seit beim unter 
ber 2Iufficbt bes 91tagiffratsrates 2lnbreas Makits bie 
lebten (Beeten mit Bäumen bebt würben waren ; biete 
lel3te Partie belaub ficl) in ber eielfen edle bes alten 
eiatilgortens, wo bauptfäc)lid) 21uften (Ulmen) Merwens 
bung lanben. 

9.1uct) wirb uns aus jenem Sabre len geinelbet, 
bah ber Satten bei fcbönem 213elter für bie aufaunebmenbe 
9/tenge ber 23efueber au befebränkt fein). 

3m Sabre 1855 macbte tbimotbeus/Bojnouits ber 
etablgemeinbe folgenben 9Intrag: Ma 92erfcheb kein 
ems berühre, bafelbji and) keine enbauealt eiiftiere 

3rityfebe entjlanb erft in ben 60'er Sabren) unb er 
»D1/ feinen %Mitbürgern animiert tumbe, fo wolle er im 
etlabtgarten eine 2abeanftalf mit Mouct)e, warmen inib 
kalten 93äbern erbauen, tieferbe nach 30 Sabren ber 
Gtabt überlaffen, wenn wtibrenb biefer Seit kein aweiter 
eine fokbe 23egünfügung erhalte unb er bie 2infialt, 
wenn es tue 'hilfeibe erbeilen, erweitern bürffe. (lud) 
wollte er bort ein Saft= unb Siaffeebaus erbauen unb 
beisleibe ebenfalls nad) 30 Sabren an bie etobt abtreten, 
wenn er wilbrenb ber Seif uon Feber 21rt 63ebitbren bafür 
befreit wäre'). eer cRepräfentanlenAörper aeigte für 
biefes 'Projekt Snlerefe, aber weiter konnten wir über 
bie ganae Cache nichts ariebr in Erfahrung bringen. 

Ma mittlerweile bie eitlingelthe 9freim baufällig 
geworben war, befed im Sabre 1856 bie Gteiblreprä. 

eituina UPlll 1 alik3 
2) Di fetbe. twitt 14. Mai Ihr)8. 
II) Zierelbe »out 17. 9./Zoi 11111;. 
.1) 1.%rorotoll bong 4. Suhl 11-55 



12 

fetilan3, bab bie Mule ber Gchaufpielkunfl nicht beimal• 
los fei, am (gilbe ber erbieblitille eine neue, gebedde 
Qkmla 3u bauen'), was aber nicht ausgefilbrt wurbe. 

Das Midgie Sobr fudle echaulpielbirehtur Sulius 
Gene( um Öle erlaubnis an, in Verleb 3 Sabre bin• 
burcb in ben Gommennonaten 'vielen 3u braten, wofür 
er uerfprad), an Öle Gleite ber alten 2Irena eine neue 3u 
bauen, was auch bewilligt wurbe"). 2lber Öle 2Irena 
wurbe wohl biefes Sabr aufgeführt, bod) auf Mollen einer 
Gelenfein. Spüler überging lie in ben 93elib bes 
23atimeillers Glelan 5offmann. Tiefe 2Irena war auch 
ohne Tacb. 

Weil aber ber ;garten gegen ben oor ihm vorbei. 
fliebenben Sobannesgraben nicht befonbers geleibt war, 
jo war betreibe öfters Ilberfeeemmungen ausgelebt. Go 
1858, als bie e3ärtnerwobnung ein halbes Satyr unbe• 
wobnbar war, weshalb ber Gärtner miberbalb bes (ßar. 
tens ein Quartier be3og4), 

211s lie bier im Sabre 1858 eine „abilben.€3efell= 
fcbaft" honflituierte, lieb aus biefem 2Inlabe bie etobt• 
reprüfentan,3 bie abiebbülte mit einem Sloftenaufwanbe 
von über 300 fl. renovieren). 

Geit 1859 wurben uon Suckerbückern im etabl. 
garten Meine Aloske erbaut unb awar 3tieril von 
ßabn unb gran3 ßofmann im griednithen Tempelfiji, 
3u Den lieb fpäter Aar( 5Saag mit einem jeeeckigen 
gefeilte. Tiefe Amtödere 3ablten ber Glabt anfänglich 
keinen glad)t, Tonbern „Glanbgelb". 

'Von ben alten 23aulidWeiten fiel eine nach klein 
anbeten ben Sahne ber Seit 3um Opfer. Go wurbe 1864 
aas Gärtnerbaus wegen (tinflur3gefabr abgetragen"), unb 
erhielt bei' eärtner von nun an Feine Taubmin im 
(ßdiumsgebttube. 

1870 erbaute Mar( ßofmann an Die Gleite bes 
11 Vitindinuatiltuistibmw Dom 80. Ali 1SGIE. 
2) tieltlte bffill 22. Input i)457. 

2) tiefelbe vom 21. ;bat »157. 
') tiefelbe leen 23. *Hott ISF.8. 
!*I 12.2titIle Sm 21. 9/hin DISS. 
'9 tiefelbe bong 2t1. Webetter 1:361. 
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kleinen Miosttes feines Paters einen groben, heften Suiten' 
raunt ifche für uitatluftiges %Gehr enthielt, unb her bei 
3.000 f(. heftete. Um jene Seit unb Vifer biente Der 
5abn'fd)e .Siosh als Zrafik. Um 1882 wurbe biefer burd) 
Sobann 3offnumn angekauft unb Hebt berfe(be gegen-
toartig im 63arten bes „Gambrinus-Aelfers". 23atb banacb 
tumbe and) Der ßaagifcbe bemoliert. 

1874 wurbe bie .6offmaniffrIn 9.1rena niebergeriffen. 
1876 war bas Cisefandausmab bes Gartens 4 Sod) 

1041O", wovon 470" auf bas 9Bobnbans, 37700 auf 
hie Sctuetalte unb 4 Sod) 617O" auf Den eigentlichen 
tearfen entfielen. 

3m arübjabre 1882 baute ber 5olabanbter 21nton 
6eib mit pfutjäbriger prabtbewiffigung nörbfict) vorn 
heutigen (5ofmann-ertintuatblchen) .gioske, wo früher 
her 5abnicbe Hanb, eilte neue gebedde %renn — bie 
brüte, nekbe am 9. Suni besfefben Sabres eröffnet 
wurbe. Sm 2luguft 1886 wurbe bieleibe iebod) wieber 
abgetragen'). 

Oie ecbilbenr-gefellfdpft, welche 18764 ihre tätig' 
heil fiffiert hatte, nahm biefelbe im lebtgenannten Sabre 
wieber auf. (Da hie bisberige edUebitätte, an tueter 
fiberbies her 3abn ber Seit febr warnetunbar genagt 
balle, für bie reorganifierte Glöefefffeft unaurekbenb 
erfcbien, fo befd)lob bie teere in ihrer eöeneralverfamnt. 
lang vom 12. Oktober 1883, eine ethiebhafte mit eteftaus 
ration unb (Bartnerveanum atti bein eben bamals über 
23etreiben bes neugegrünbeten parkvereines burch hie 
Gei am nörblicben 2iartbe bes Glabtgartens erroor-
betten Sofef Aeerben 2/3eingartens, we(d)er ber 63efelf-
feit Don ber Glabt auf 20 Sabre aut. unentgettlidten 
23enüf3ung überfaffen 'Darbe, au erbauen. 3u ben sogen 
bes 23aues wurbe bas 23mwermögen bes 93ereines oer. 
werbet unb 1.000 Gtüdt verlosbare 21nteifftbeine ä 5 ff. 
emittiert. 

Bit ber 63eneralverfammtung nom 5. 9/tai 1884 
wurbe von Den eingereichten 23attplanen jener bes atre,
fehlen e. (Eifinger angenommen unb auf 63runb besfetben 

1) e. WMeier: 034.000te ber ekelt Wegdieb. Ob. tt.. €. 207. 
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bie etisfübrung bes <Baues im Dffertwege an heu 23au. 
meifter 9.1iiton .«offniann um ben 13aufectl.Aollenbetrag 
D011 8.000 ff. am 7. Suni j. 3. übergeben imb teer 93au 
ctittog(eirb in engriff genommen. Ger 21nreger fowie 
eifrigüe örberera  biefes <Projektes war ber Glabtar3t 
Aar( 3offmann. 1885 wurbe bas eebliube mit einem 
feierlicben eröffnungsfeieben, bas nein 31. 91tai bis 7. 
Suni währte, feiner eeflimmung übergeben. 

Gastelbe Bahr baute Die Gebengetelljeft bort 
mit einen eiskeller'). 

$n eolgg befreit wurbe anfangs 91titra 1885 bas 
alle Gebttube, in wekbem tid) früher bas Saftbaus unb 
hie Gärtnerwobtuzte befanb, benioliert. einigen Stamm. 
Ate bes erfteren bot bies einen entab, ba3u eine buino. 
rittine Parte über bas S5infcbeiben bes alten `Baues 
berafflugeben. 

Um biete 3eit ging eine eeriobe in her ei eictid;te 
bes Gtabtgartens 3u (gilbe. eisber war her «Sorten ein 
2Balbcfien ohne bejonbere edlenpflege ; etta3ien, 2inben, 
Ulmen, eichen unb eiligbäume waren barinnen hie Dora 
berrfebenben eatunerten ; bas «Debilfit war Nilenweife 
unburcbbringlicb. eubebänke gab es wenige; in lebter 
$eit, als in her Glablkajfa Gelbmangel beutete, ainunerte 
man folge aus im «Satten gefällten 2itiaaien. eun tollte 
es aubers werben. 23eraulajfung tAe4u bot eine Strömung 
in ber eetellfeaft, hie Grüntumb eines 19artwEreines. 

Ilrforiinglirb ein Obtimten, bei-nate ein e8ültict;en 
von 2aubbtiumen, tollte unfer Etabtgarten nun in einen 
ntobernen Park unb $iergarten umgettolitt werben. 

III. eile Seit. 1884-1914. ßiergarten. 
3m Ge3ember 1883, als in Werktet; ein neuer 

etsfeilt im Vereinsleten begann unb eeorgenitterungen 
aller 93ereine unb Srünbungen neuer eereine Dargenorn. 
men wurben, entflanb au t) ber „elerfrbeker Purheerein«, 
toeleber auf Öle elfwicklung bes Stobtgartens von ent. 
leibenbern einfluffe fein tollte. 

e. 9)Uffcfer: letfeidile b Ctit. Wergee. 2ib. It., 9.207, tos. 
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91in 26. CDeeneer warben prooiforifebe gunfitionäre 
gewieft unb bie etntuten nue bem ehner bes Xenies,
var.Sojefftäbler Tartwereins genbaffen. 63enebinigt wur= 
ben biefelben am 8. Sänner 1884 unter Sah( 1073.VIla 
nom ung. Simenminifterium. 91in 9. gehr geiet) bie 
gonffituierung. Träfe wurbe : 2eopotb En mann, 9313e. 
13rtifes : Ebuarb eittinger (fen.), eettretitt : (-gen' Mitfetter 
unb gaffier: 9.1ugult 13ofter; eusletbmilglieber: 
ebter, eticbaef 23i:oftbits, Viele( gilipp, Mtannas .eack, 
Dr. Sommovits, (holla 912ilmitovits, Sigius eeitkomm, 
gran3 2tottfer, 2eonbarb 6413, gran3 Geerntet unb 
Sobann Soffmann. 

erti 16. geber wurben u. a. gu 3arkinlpektoren 
für ben etabtgatten: 2eapolb En3mann, etatarb 
tinger unb grana Geeintwer benimmt. 

Tete Grüntntilg bes 13arti.93ereines wurbe in ber 
Stabtbevötkerungäuberft nin;oalbifcb aufgenommen. Geiet( 
fummelten fie %tilglieber unb Konen epenben ein. enbe 
1884 Mette ber 93erein 7 grünbenbe unb 227 orbentlicbe 
9/Mglieber. Sm eornmer bes 2. Bares (1885) trafen 
einige ebetbenkenbe grauen aufammen; Öle für ben 
93erein 9Ititglieber rammelten. Sbr fenes 93eftreben 
wurbe non vollem Erfolge gekrönt: lie lammetten 224 
9Ttitglieber unb 353 ff. Die Warnen biefer Omen, wetcbe 
verbienen, bier verewigt 3ii werben, linb: grau etelan 
Labor, grau enton Erenianu, grau Senn Oblatb, 
grau naria Gal3born, grf. Sofefa eieterte, grau gor. 
nette 93reinbt, grau Stifte QtancsitsAitilooits unb grt. 
gatina 13ekarouits. 

Sm Topularinetung bes 93ereines unb feiner 93e. 
ftrebungen trug and) ber I(mnanb vieles bei, bab bellen 
2eituug Eid) aucI gefel(kbantieb betätigte. 9.1m 9. geber 
verannaltete berfetbe im Garde „Sm gönigin von Eng= 
taub", ber mit eptpu nimmungsvoff beltoriert war, ein 
gelungenes Tark.grtinarben unb am 6. Still im etabb. 
garten ein grobartiges 13ark.geft, tuo3ii als Sugmitte( 
bie baniats bier beltanbenen vier 63efanguereine ihre 
9Itiftuirkung boten. 2elitere %kraugattung baue einen 
93ombenerfolg unb bracblen bie für . jene Seil riesige 
Glimme von nahe 1.000 ll. ein. 
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'Das .15auplfelb Der Iiätigkeit bes neuen 23ereines 
wurbe felbfloerflönblitt her etabtgarien, wo fid) biefelbe 
in 3wei 21iebtungen bin äußerte, nelmlicb in her 93er• 
gröberung unb in her 97tobernifierung her %Maße, tuo3u 
her elerein biete fent im kommenben 1885ser Sabre 
gegen eine flänbige !Mbl. Sabresunterftilbung »Mt 500 F. 
gan3 in feine Mertuallung nahm. 

'Die eilte 2lufgabe gelang über alles Gnuarten 
fcbnell. 3iterft wurbe her Ankauf bes am nörblidsit 
'Raube bes Gartens gernefenn Aeritleben Tgeingarlens 

890.7" 'Preis 800 fl. — bareefiert ) unb bamit Sur 
0äfting ber Geeistlüttebauerage beigetragen, infoferne 
hie neue ed)tebfttitte auf hen babunt neugewonnenen 
Grunb verlegt, bar, terrain her alten aber — 377O' — 
atm% Garten fett* gefeagen wurbe. 9)aburd) tumbe 
ennballe awifcbeit her barnals nod) beitaubenen Geib. 
Ken 'trenn unb her GrWebfläite an Gomp: unb 
tagen immer eingeengte caaffage bunt 9.111(age eines 
Parallelweges «in bem alten erbiebiltittegrunb frelatis 
ntarben. 

Gleid) barauf gefttab hie (Erwerbung bes Urban 
Sibbl'fiten Meingartens (1 Sod) 6O' grob, 1930 fl. 2). 
Wie her Aeck'fete, fo wurbe aud) biefer vom 93ereine 
angekauft unb bann her etabigenteinbe überlaffen, bereu 
93erlrelung bei aberriabme bes Aweiten hm efirgenteiller 
nod) weitere 2.000 (1. zum 2Intratif her iitrigen, an Die 
tifIliebe Geile bes Gartens [tobenbett 213eingörten, Sur 
2)erfügung (lerne. Ourd) hiefe anerkennenswerte 91`tuni• 
liaens wurbe es balb müßte, betr Steigorten auf bos 
3weifadx feines tirfortinglieben (etiiebeninballes 3u »er. 
gröbern. 

'Das Gebiet bes Urban Merkten 'Weingartens 
wurbe vom Zereine allfogteid) mit eäumen beultont, 
jebod) nee abgefperel gebannt. 

3m Unbre 1888 wurbe bas Merk her 93ergröberting 
gliiddid) beerbet. 3m Mara wurbe her Stefan iSöntglebe 
Beingarten (933O', 1.003 El-) unb im 2Ipril ber Tbomos 
Gemmeelfte neingarlen (995O', 1.085 fl.), Leibe burd) 

9.99iiiglpnlmifflurijilktitie bam :9. .7:ihnlitt 1 K84. 
9 /Dick'an 9nut 10. acürr 188i. 
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bie 93ermittelung bes 23ereines, bare bie etabtgemeinbe 
angekauft. Sm gerblie besteiben Gares wurbe noch bie 
2lbrunbung bes Gartens in ber norböttlien edle burch= 
geführt, inbem mit bem echbarn Beter Ditfch beiläufig 
15O9 Grub getatticht wurbe. 

Der eggicheninhalt bes Gartens flieg babure ein-
feielee brechtefälle, 3ucherbädierpaoil(on unb' .-rafik 
auf 7 See 665O". 

Die Stelle ber alten echiefeätte wurbe 1885 par. 
Wert unb bem tublikum tntr Beniihung überlaffen. Das 
Gebiet bes Urban .fiefferchen 2Beingartens wurbe im erübjebre 1888 bem alten Garten angeleoffen, währe» 
bie 1888 erworbene gläche live im berbffe jenen Sahres 
van ben Weintlöcken befreit unb roiihrenb bes ginters 
1E*38-9 parkiert wurbe, uni im tes,rilWinge 1:l9 ebenfalls 
bem 13tiblitiume Sur 93eniihung übergeben au werben. 

Die globerniefierung ber alten 9lnlage wurbe ener. 
gitch in 21ngriff genommen. Der eeflanb ber 21Imaien, 
Maueer. unb effigbäume, unter welchen !ich teuft to 
mane in goige bes 9.1(ters als gipfelbiirr erwiefen, 
wurbe rebuaiert. Da3u kam, bah auch ein Drkan am 
8. Soli 188 eine eget ältere Bäume nieberbrach. 
Der Schaben betrug über 300 fl. U. a. mußten rechts 
nom (Eingange 3 Beeten ber beichtibigten säume wegen 
gana ausgeflockt werben. Uni), fo warben auch anbete 
Beeten ausgeholat. Die freigeworbenen gelber werben 
mit oerfeebenen aierfiräuern bepflanat unb mit 2aum= 
anlagen bebedit; überhaupt wurbe elles getan, uni bem 
Garten ben ebarahter eines mobernen 3iergatens «uh 
auprägen. 

Da es Sur 23Iumenaucht keinen Ort unb keine 63e. 
legenheit gab, to murbe vom 23erein in ber narbelaien 
Gelte bes Gartens ein Glashaus erbaut. Sn ber am 28. 
SO 1885 abgehaltenen esteufehang beteoffen, tumbe 
ber Bau eines Teiles, nämlich ber bes 9/ armkaufes unb 
bes ehitemmerz flenn enbe 1885 beenbet. Sm kom. 
menben Sabre kam noch bas galt. und bas Schallen= 
haus hinan, unb 1887 wurbe noch eine 2temite hinan. 
gefügt. Dieter bilble 'Bau kam auf 2.578 fl. 18 kr. 
au liehen. 1888 wurbe beim Glashaufe ein arteftfer 
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23runiten gebohrt, bellen .ßerfiellungskoften über 300 ff. 
betrugen. 

Vud) für eine entfpreenbe 13arttmufik trug ber 
verein eorge. Sn ben 50:er Bahren spielten Sigeuner. 
kapellen getegentlid) beim Birten. 'Diele warben nod) 
1866 Don ber leifenerldjen eteennflic abgelöft. Vun 
trat ber verein an bie etabt heran, bie Tad:milk au 
organifieren unb 3it ftabilifieren. erben 1:•:5 wurbe Öle 
Sielteefehe 23leclikapelle »on ber Stobt aufgenommen, 
bah fit an allen Gonn', {Seier. unb 'Donnerstagen nach• 
mittags oon 5 bis 7 Uhr Öle Varkmulik regebahia 
beforge, wofür bie etabt für Öle am 1. 9Itai beginnenbe 
unb bis lebten September wiibrenbe eaifon 400 fl. 
be3ablle. 

3tun 93equetnlicbheit bes Vublikunis wurbe 1888 
an jener elefle, wo fid) friiber ber Aaaglee Aiostt 
befanb, ein Aiosit für eine Zrafik (Aerftellungshoften: 
168 ft. 70 kr.) erbaut. 

Oen ecbtukftein bes Berkes bilbete Öle neue, 
gtinalicbe einfriebung bes @artengebietes. Bin Sabre 
1886 wurbe bam', begonnen, u. aw. wurbe atterft tue 
filblie Geile bes alten Zeites (an ber VGtitan. beaw. 
Mariengaffe) mit eitler neuen 9Itauer »erleben, worauf 
eine fetiebeiferne etakete gelebt wurbe. die Aolten 
biefes teils, 525 jf., beitritt ber verein. 3m Sabre 18'87 
wurbe Öle etabtfrout mit einer neuen 9Rauer unb mit 
einer ebenloten elakete »erleben; pgleid) wurbe bie 
Verne Vrildte über ben Sobannesgraben burd) eine 
eiferne erlebt unb ein neues eifernes eingangstor bort. 
feit aufgeltettt. 1888 wurbe ber Ant'jdje Beingarten 
mit einer eifernen Gtakete gegen auben eingefriebet. Sm erübjabre 1889 enblid) wurbe ber lieft ber etaltete 
gegen ben 93erg, gegen Dft, erdetet. 9.htd) tiefe Wille 
Gelte erhielt ein eifernes .tor, weldjes mit bem eingangs= 
tor gegen Öle Glabt horrefponbiert. 

9luber bem vom vereine auf feine Aoften gemadj: 
ten, erften teile, bat Das übrige bie Stabtgemeinbe 
betitelten laden. Sie ecbtofferarbeit wurbe non (Seorg 
23reastffin ausgeführt unb hortete 1.950 fl. 60 kr., 
unb war 508 92eter igitter: 1.693 ff. 60 kr., bie 
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23rildte: 147 ff., Das Zor an ber etabffeite: 60 f(. unb 
bas an ber 23ergfeite: 50 fl. 

3m Garten warben bie alten, einfachen 'Sänke 
fucceffiae gegen fd)önere oertaufd)t. 1886-9 fpenbeten in eolge 21nregung bes Mereines Aorporationen (fo u. a. 
bie Meutfrne Grunbkommiffion 25 tutb Die eerbifrne 
Grunbkomntiffion 10) unb (Einzelne 71 hülle, bequeme 
Gartenbänke, roithrenb ber Merein felbft aus eigenem 
62 eiferne Gartenfeffef aufftelfte. 23or ber 21effauration 
aber taube Dom 23ereine um einen alten 2hthbaum ein 
r.ganzpkte hergerichtet unb mit einer laufenbett Sank 
umgeben. 

Sur erhaffung ber 21einlichkeit Pellte man eam-
melkölten für 9.1bfäfle, Mapier, Drangenfd)alen u. brgl. auf. 

9.tuch für bie eingoögef forgle man: 211an brachte 
2tirtkäftrnen an, baute ein Mogelbab unb frnofi bie 
Mutböget ab. 

93ezüglich ber farnmännikhen Mffege ber Gartens 
anlage wurbe and) ein wieiger Geilt getan. Itarnbera 
enbe ryeber 1887 Stobtgärtner Strnann Aetunk, Der 
400 fl. Gehalt bezog, auf feinen 'Poften 93erairnt geleiftet 
hatte, tumbe über Morfeag unb Merannbillig bes 23er. 
eines, ber bie Gärtnerbezüge mit beil. 240 ft. jährlich 
vermehrte, ber gewelene fürftlich bufgarife 55ofgärtner 
Matt 234 zum fläblifen Gärtner ernannt. 2fis aber 
tiefer im September j. 3. in feine frühere Stellung nad) 
Sofia toieber aurüdtberufen wurbe, erhielt ben 'Poften, 
abermals über 93orfeag bes Markoereines, 3ofej 'ryriefe, 
S3ippiker 23abegärtner, toe(rnent bie etabt 1893 Dias 
Gehalt auf 500 ff. erhöhte. Geit 1. Sänner 1906 iff 
ißeinrieh 2Ittguff 2lbami Stobtgärtner, we(d)er fich feine 
endetbuna in etrelib, 23erfin, fl emnih unb Ziehen 
erworben hat. Degen Gehalt wurbe mit 1.000 Almen 
benimmt. 2luberbem erhielt er, wie fent fein Morgänger, 
Terzente nad) ben neräufterten 23fumen. 

Riefe Meihe non tüchtigen, erflrangigen Gärtnern 
macht Öle feine enhuldteiltilg ber %Magen begreiffirn. 

Da firn bie eefprihung ber 2Inlagen mit ryuhrs 
feifiert' als felg umhänbild) erwies, befed ber 23erein 
am 5. Std' 1890 bie errichtung einernaerteilung unb 
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bat bie Stobt, biezu bie Grfparniffe nom Bat re 1889 
in 486 ft. zu verwenben unb für 1891 500 ff. in bas 
eßrainincire einzuheilen, was ber Glablmagiftrat am 
12. Sun anjagte. in ber Generatnerfammlung nom 12. 
Suni 1892 unb in ber vom 19. eeber 1893 enögültig 
befeoffen, veranfcbtagte man bie Aoften auf 6.500 fl., 
wovon man 4.000 it. mittels unverzinslicber 2lateilfeine 
aufzubringen beaficbligle. 1891 wurbe ber 'Brunnen 
gebart (22 in) unb betten 23affin gegraben (11 in.). 
Sm erabfinge 1893 berief man ben Sultatfateur Qubwig 
Gabik aus %Gien zur enfertigung bes Panes unb bes 
Aoftenüberfeages. 9.1m 1. 9Rai 1893 erflanb ben 'Bau 
bes Balferfurrnes 21reiteld 9Infon Aoffmann mit 12% 
etadgah. 'Das 240 bi. failenbe Ballerreferooir beforgle 
Sold Eifele in 23ubapefl. Ger epringbrunnen (720 g.) 
Nimmt aus ber eitrftlid) Gatmlen eifengieherei in 
23(01151w (Baren). 2Int 15. Oktober 1893 wurbe ber 
Goririnbrunnen mit einem Witifiir4onzert in 63ebraue 
genommen. 'Die Genfeen ber Bafferleitung waren 
7.844 ft. 15 fw. 

3u biefer Weitung wurbe bas Baffer ‚werft von 
einer eampfinafebine, nach 1897 bunt einen elefttrikben 
'?Rotor gekhöpft. 'Die Gtabtgarten=Bajferteilung fpeilte 
auch bis Meid) bie Obfiten Gprengtvagen, wozu ein 
eigener Anbrat biente. 

Sm Gominer 1893 fleltte bie Gelbengefetlkball 
bas ed)iehen ein, weil bie Angeln über ben Segelfang 
flogen, verlieh bie Gcbiehflätte unb baute fbh an: (üblichen 
(Raube ber Glabt eine anbere. 

Ger. 1885 gegrünbete ebeatereitettantensAlub, 
welcher unter ber 2eilung bes enternehrtlammanbauten 
(Buht! Bazsärv zu eituffen ber eeuerroebr jpielle, 
nötigte eine emnittertene. ''Deshalb wanbte er fidy an 
ben GIabtutagiltrat, vor Öle Gcbiehflänbe ber aufgefallenen 
Gcbief3flätte eine 23übtte aufitellen zu bürfen. Modi Erbalt 
ber 23ewilligung errichtete Öle g euern nix auf ihre Soffen 
eine 21rena (bie vierte im Garten) unb übergab biefetbe 
1895 ihrer 93eflimmung. 21m 21. 2lonember 1906 lüfte 
ficb aber ber Gilettattlenklub auf unb anfangs 9.1prit 1908 
wurbe bie Gaunerbiene von Der 3:euerwein. abgetragen. 
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Oer 9)3unfch, für bie Pennet einen entforechenben 
97tujikpaoillon aufgullellen, fanb feinen edlen 9.1usbrudt 
in einer Gpenbe von 15 A. bieau burch ben Aonbilor 
Sied ißofmann, worauf ber adtoerein in feiner 9.1usL• 
fehjihung am 11. 211Cirg 19 einen foldwn aus eilen 
um beil. 2.500 A. gu errichten ausfprad). 21m 3. Bai 
1900 unee bas Dffert bes G. Sohaff in Cbm mit 
2.600 St angenommen. Oen Unterbau beforgte 23aumeifter 
Sofef Stark bei 4% %Mak um 427 A. 19 5. Sin 
echt 1901 flanb ber <Pavillon fertig. Geine 63efaintkolten 
betrugen 4.186 A. 07 55. 

Mit ber 21ufftething bes 912ufikpiwillons hatte ber 
Ihnknetein feine beiben 21ufgaben, ben Sorten gu uer. 
grölsem web att verhönern Im Cerohen Sangen gdöll. 
Das 5auptnerbienfi um biejes Ooppelwerk haben Triffes 
2e0Puib enarnean (t 1901), eigeprafes ebuarb 21ittinger 
(t 1898) unb Parkinipektor erang Gemeiner (t 1916), 
welche in ihrem ebten 23eflreben vom bamaligen 23ürger. 
meifter Sohann Geemaper (1884-1902) werktätig unter. 
Mt wurben. 

2luber ber aufopfernbeil, fetbilloien 'tätigkeil ber 
2Eilung ift auch Der totenswerten Opferwilligkeit bes 
Tubitttunis gu gebenften. eeticigebene Duetten boten Die 
%innig ber 2.1usfagen Mt garten. Oie GMD( gab feit 
1885 fahrtich 500. fl., begw. 1.000 A. unb verfeebene 
Gad).. mit. 21tbeitsleiflungen. engnglich gählte ber Terein 
454 unterliiikenbe %tilgheber (mit einem eettrage von 
2 IQ, bie ;ebod) 1904 auf 146 herablihniolgen. Das edle 
Varisferi im Bahre 1834 brachte beinahe 1.000 ft. ein, 
weil (ihr hernach auch anbere 93ereine fotche peranita(' 
Iden, lo b5r1e bis 1900 beten augleit'' auf. Oann legte 
Der 93etein eine 23autnfeute an, teekhe fett enbe 1898 
einen 9.3eftanb von 38.433 Gdieften hatte unb für bie 
23ereitiskafja Meintich viel eintrug, aber 1903 bem 93ereine 
ohne 23egribibung unb €nifd3äbigun abgenommen 
wurbe. Gen 1884 fade man eine Gefielmiete ein unb 
hob Feit 1886 and) eine Gihgetiihr nach ben Bänken 
an GOIlltz mit, eeiertagen ein. Später verlangte man mi 
gewiffen (Selegenheilen einfrittsgebabren in ben Sorten 
guerll 10 kr. 23on 1N9 angefangen wurben Geitfleh 
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aum ofItor vermietet. 1886 errichtete man eine ßanbets-
93lumengärtnerei, hie aber keinen 2Inklang taub. 

3n her ,folge erhielt her Garten aud) figuralen 
Genuck. 1886 tpenbete Sohann Gettmann eine elora 
tmb 2 93afen aus Zerrncolt« für auf aas Glashaus. 
1889 fpenbele Soimint Gettmaun eine (9/tu(t(t), 1890 
Wajor Aar( v. Tret'brüsk° auni, 1893 Warte Bauer eine 
(eilerin), 1899 3rau3 Genkomm vier (hie vier Sahres= 
seiten) unb Qmhorb Gchula eine (edmitterin) Gtatue 
aus wofierbietein Ton. Gpäter lenkte Sofef An( eine 
eiferne (93aent). 3toei Slinberflatuetten flehte her 93erein 
auf hie 13feiter bes 61e:sttores, wetd)e jeboch 1897 aus 
Wutwillen beieteigt unb barauf entfernt mirbett. 3tuei 
Glühten, welche 1901 hie rüber Garai aum Gelenke 
machten, hielten her Witterung nicht jtanb unb wurben 
1902 verkauft. 

21m 19. Govetnber 1899 wurbe eine 93(ifte her 
Adnigin efifabetb .unb am 18. Zugult 1902 eine bes 
Aönigs Brat,; 5oref 1 enthüllt. Gelbe linb aus Gifen 
nach Tiktor Tilgneefen 9/2obellen unb in her etanstto. 
fen Sief3erei hergeitelft unb kamen Sur Seit bes Um• 
fluraes ins 'Mtlicht 9/tufem. 

Ga unb Enantann bei her 23efchaffung 
Don eihzmen unb GIrattern befonbers barauf achteten, 
bah recht vielerlei %den im Glabtgarlen vertreten feien 
unb baburch beffen echtinheit gehoben werbe, fo erhielt 
her 13ark halb hen etstrakter eines botanifen Gartens. 
21m 5. Mei 1905 regle elir WWlehr an, bie »erfeet 
betten 23aunt. unb etraucharlen mit Gamenstafeln au 
Derfehen. Unfer heimlicher Gutm(het Univerfitätsprofeffor 
Ttr. Lugen Gernotstuf erklärte (ich and) bereit, hie Tee 
hieau au liefern, altein hie Gurd)führung feiterte am 
Sioftenpunkte, hie Gamen wiinfd)le man nämlich in vier 
Gpraen (lateinifch, inabfinde beutfd) unb ferbifd)). 

Gom 15. 9.1ugult bis 16. Geptember 1902 fanb 
an(d)liekenb an ber etorbfeite bes Gartens auf bem 
Terrain her Cyrana Gelltnainfichen (1.089013, Thomas 
Geentaperlen (995O), Goa Winbatterfen (84503, 
Matharina Gennaperfeit (846O), Cyrana Weifeefeen 
(897O°), Glefan 9Ra9er'fd)en (837O°) unb 9.lnna Thier. 
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Edlen (1.115C1, W3eingärten eine (Eewerbc. unb 2anb,
wirtfchaftliche 9.1usffeliting ber Stab, nerfeb unb bes 
Werfeber etublbe3irkes baff, roeld)e Dom ung. S5anbeis= 
mitntier 2ubwig !Lang eröffnet, von 868 etusffelter be. 
fcbickt, 14 eauticbkeiten für bie Objekte Melte unb einen 
glän3enben erfolg er3ieile. 

Das 4 Sod) 1.424O' grobe Wusffeltungsgebiet 
kaufte auf 2lnfud)en bes 93ereines bie elabl am 22. 
September '1902. 

Gnbe 1911 wurbe enbtid) ber peher Oilfdyfebe 
ereingarten, 462O0 grob, Preis 8.000 weicher beim 
Walterturnt wie ein Steil in bas eintengebiet einbrang, 
Don ber Stadt angekauft unb gteidl bas Miete Sabr 
parkiert. 

Ourd) bas gewefene elusffeltungsterrain erhielt her 
Park eine unerboffte wefentlie 93ergröberting unb burd) 
Den Oiticiffdien Weingarten wurbe er fein abgegren3t. 
Oen to vergröberten Park begren3t nun Don etorb bas 
Sanatorium, von Oft ber 93.3eingartems.gottonweg, von 
eilt) die 93alkait.(91tarien)sgaffe unb von gen, von 
her Stabtiede, Der Sobannesgraben. Per glatteninhalt 
flellte Eid) nun auf beinalte 12 Spe, ober genauer ge,
tagt auf 11 Sod) 889O Sn kaum breibig Sabrett wurde 
aljo bas (gebiet beinahe Derbreifae. Pun ift eine weitere 
Pergröberung bes Stadtgartens in abfebbarer seit nie 
mehr möglich. 

'Die Stab! übergab jebocb bar, gewefene etsfiel= 
lungsterrain nicht gleich tent parkverein. Zur hie öffne 
Mt> übergab lie im Sabre 1904 Sur parkierung, als 
bort and) hie Stattete aufgeffetfi wurbe, unb im Sommer 
1906 3ur Penübung, als auch von her Seebittdie her 
ecbeitenffanb unb hie übliche Siälfte Der Geitenmauern 
niebergriffen tauben.

Der norbwelltit Zeit war kur3 vor her 21usfleflung 
Dom eistaufnerein gekauft werben. Den Zeit baueben 
vernarbfete die Stobt an heu 5:uinverein. tiefer wieber 
überlieb Den Zeit gegen hie Walle bem 2awn Zeaeis= 
Sitte, her bort 4 Grands errkttete. Der Zeit am Graben 
aber wurbe Sur %Maße einer (Eisbahn bebtmini, bort 
bie erbe heckenartig ausgehoben unb mit vielen edoie. 
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rigkeiten eine eisbalm gegbaffen, mau 1906 auch ein 
'Krumen gebohrt wurbe. Tachbem man in ben Wintern 
19034 unb 1904.5 bort bein 78interoergnügen gebutbigt 
halte, tumbe ber Iltag ber 9Rillelfdhuljugenb aum Spiel. 
unb TuminelpIag üter(affen. enbiidl im Sabre 1919 entaog 
Öle Stobt bem Turnverein ben Blag unb ber Gpiefplag 
unb Öle 2awn.tenniseraubs warben parkiert, nur am 
Sraben wurbe ein Streifen au einem Geilgarten um. 
galtet. 

3m Sabre 1997 nahm bie Gtabt am Seeliftölten. 
gebdube wefentticbe V3erönberungen vor. (gs wurbe ein 
Saal unb ans ber Seeaffe ein Webenraurn gereiften, 
um bort auch im Minter Unterhaltungen ixranftalten au 
können. Bin Sommer 1912 Fiel bann auch ber legte 
Teil ber eddefiitte, bie Seilenmauern vor ben geroefenen 
eeetönben, swigben unten ein gefeoffener Gag= 
bausgarten mit einer gegelbalm kurse Seit effilierte. 

3m Sommer 1903 wurbe ber tratikkiosk in bie 
Wöbe bes (Safthanfes transferiert. 

3m Sommer 1905 befeog man einen befonbern, 
mit einer lebenben .fiedle eingefriebeten epielplag für 
ginber anaidegen unb richtete au biefem 3wedte 1906 
einen lohten in Areisform um einen allen 9lugbaum 
auf bem Terrain ber fegten Seetritte, öftticb vom 
Safthaufe ber. 

3m Winter 1900— 7 wurbe ber alte <Augbaum vor 
her Weffauration herausgenommen, ba er ablieb imb 
ber TanapIng um benfeiben kaffiert. euch bie i reigabe 
bes obenerwähnten befonbern Gallhausgariens unb bes 
tanaptages erhielt man an ber Oft. unb Gableite ber 
Wertanration fo Die( Wauin, aas ber 2Birt bort beiläufig 
160 tile mit 1.209 Geifein bequem unterbringen 
konnte. 

9)a und) 1900 Öle aufterorbentlien eiltnalus• 
quellen laugfam au »erliegen begannen, erfeog man 
neue. Sur (Erbübung ber einnabmen errichtete man im 
Feber 1906 eine Zinniengärtnerei, bereu Wtehreraeugnis 
atim 93erkaide ausgeboten wurbe. Priifes 0eonbarb 
ahula bot 43um 21Mange als Betriebskapital ainfenfrei 
400 A., um* fcbon im ßerbfte besfe(ben Sabre aurück. 
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beaablt werben konnten. 3m fotgenben Sabre warf Öle 
Gärtnerei len 214-76 A. unb 1908 fen 1.310'90 A. 
'Reingewinn ab. Tier eiiriner erbiet 1908 25"/o vom 
?lugen. eis 1926 entwickelte lieb bieles 93ereinsunter. 
nehmen berad, Dab es 4ur etobigartenerhaltung 70.000 
Dinar abwarf. 3ur einfilbrung ber Aanbelsgeirtnerei 
wurbe 1907 ein neues ?Darmbaus mit eifenhotett(ilion 
mit einem Aoftenaufwanbe von 5000 .. erbaut. 

3m erilbjahre 1910 wurben im gerneferien Mus.,
Peilungsgebiete lalumenbeete angelegt unb Diele mit 5 
13ergoten (tauben) umgeben unb bamit eine überaus 
materife Partie im garten gefeffen. 21n bas eine 
enbe ber enlage wurbe eine ehduelle Amor benl)feit 
aus 21ofen aiebenb" narb bem 9-aßbell bes Gamma aus 
ber Ainterlaffenreft *Warb 2littinger's aufgettellt. 

3m Mai 1911 überging burd) Sauf ber Aofmann= 
Aiosk in ben eejih bes Monbitors Oskar eriinwatb. 
3eues Sabr erbiet bie neue „Gonitas"Auranflall 

ein Tor in ben Garten, woburd) berfetbe für Deren 
eülle als Atkrparlt bienen kann. 

3m Sabre 1912 wurbe im elabtgarten rerhis, am 
2tonbeau, in bem einer ber 1805 erwähnten, alten 
Aaltunien lieht, eine von 2eonbarb erbula geltiftete 
23ronaebilfle bes greifgen 23anater bettlfeben Dieers, 
Altolaus 2enau, aufgepellt unb am 1. A:member j. 3. 
feierlieb enthüllt. 'Diele eilte wurbe in Werfdpb in ber 
Geibrichen Metallgieracre' von bem aus eleierborf Vom,
menben esankeiftet l2binunb 2edmer unter ber 9.1kifPcbt 
enbott eettmann's mobelliert, gegolten unb cifetiert 

alio in jeber Ainfiet ein %Gera ber beimnen And. 
inbullrie. 'Dabei biet' hie mabjarife Zeftrebe Tr. Aarl 
etemauer, hie beulfe Or. ebuarb 21illinger nat. Die 
ferbilrbe evetolik Sovanonits. 

IV. gieuefte Bett. 1914-1927. 
1.1nb im Sabre 1914 kam ber Weltkrieg, unb wenn 

atub nerfeb in keinen her Ariegsfeuptiibe fiel unb 
lütt Direkt Geben litt, lo machte jtdb bie seit bort) in 
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ber nocherima ber Orbnung ffiblbar. 2itte ber etabts 
garten wurbe in 97/itleibenfeaft gegen. Die tätigkeil 
bes 93ereines war Don 1914-1918 Piliert. ein Ober war 
ßerr im ISarten. „Mein unb Dein" balle aufgehört. 3u 
ben 21ellaurationslokalitäten wurbe öfter 2.1jfentierung 
abgebauten. 91iets wurbe geleimt, ba erbub unb 21tifs 
fiet aufgehört ballen. Die 'Bänke warben ruiniert, ber 
21afen niebergetreten, bie Zäume unb etraueer befeib. 
bigt, bas 21ellattrationsgebäube Dernaeläffigl. 

@ft und) bemilmflur3e, am 28. Oe3ember 1918, 
konflituierte fie ber 23erein tem neuen. 92un wurbe 
13rtifes e. f9rana etbeimauer, 2313epriires Dr. 2buarb 
2iiltinger, Geltrelais 91rpab ier3, .gaffier Sofef Dauer. 
Mit bem erneuerten Poften eines Tarkinfpektors wurbe 
Solef ßaufer betraut. 

'er 93erein legte energife bie ganb an, um bie 
ecbiiben wieber gut au marben unb bie (Erneuerung 
erfo(greid) buretifieren. 21I(ein leen Das dielte Scer 
bracbte bie entwertung bes Eiielbes unb bantit bas 
rapibe unb Itotoffate tateigen ber Treife unb Des Zag. 
tobnes. 1913 waren bie Mtslagen für ben Garten 'tad) 
10.000 A., 1918 20.234 S. unb 1921 Kim 120.000 St 
1920 gab bie Stobt 50.000 S. unb 1922 feon 100.000 M. 
Die Aeiferlee 9/Nikitapeile verlangte 1919 für bie 
gewohnte Tarlentulik 25 per .gopf unb Zag, was ber 
Merein niet teilten konnte, weshalb ienes Sabr bie 
<Dartimulik unterblieb. 

Dafür trete bas Gaftbaus an Ike 1919-1921: 
1.600 51., 1922: 6.400 A. unb 1925: gar 40.000 Dinar. 
9.114 bie Mitgliebertale flieg 1925 auf 20 unb bie 
Getilffelmiete auf 25 Oinar. 

es wurbe emfig gearbeitet. 3m ariejabte 1919 
fegte ber Terein 67 neue 23äntse ein. 1922 wurbe bas 
Atofett um 6,500 Dinar griinbEie bergerietet. 1925 
wurbe das 91efiatirationsgebäube wieber in etanb ges 
bracht, was runb 26.000 (Düne hoflete. 1921 wurbe 
einem griegsintmliben geflattet, beim eallbaufe einen 
trafitiltiosit auf3tiftelfen, in 't olge bellen ber trafik. 
Aiosh bes %ereines an einen 3udterinbänbler perpaelet 
;Darbe. 
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21m 26. 2lprit 1919 übergab bie Glabt enblid) ben 
turn=  unb 2atundrenniselab, Der vom 93ereine attros 
°leid) in 23efib genommen wurbe. 1920 wurbe aud) her 
lebte teil, welcber ter 21ealfdpiljugenb als Tummelplab 
gebient balle, 3tim Zeit parkiert unb bamit hie 91ntagen 
ooffenbet. 

3m 9.1nfange 1920 laucble ein (Plan auf, her wert 
ift, regiftrierl 3u werben. 912an projektierte in hie fübg 
weltliche edle ein 3weiftödeiges mobernes 0arkbotel auf 
21klien, beffen 13Iiine unb Slollenüberfcblag her 9.1rclyilekl 
Sulius SGborsla) ausgearbeitet hatte. Die giert) barauf 
eingetretene Omination ma le hie 9.1usfübrung jeborb 
unmöglie 

1920 wurbe hie Ihrkrau» fo Deranflauet hab 
man an ben Gonn= unb aeiertagen, wann hie gellerle 
.gapelle fpielte, eine eintrillsgebtibr non 3 unb 2 Arenen 
einhob. 3m Sabre 1924 übernahm hie biefige 91Zilititr• 
muhkittjule bie zeforgung her Warlinuifili u. i3to. mit 
einer eintrittsgebübr Don 25 glara. 

3m Sabre 1927 wurbe bas elehtrifebe $ebewerk 
her 2Bafferleilung burd) ein neues, 3wedunüffigeres erlebt, 
bas 14.000 'Dinar unb hie 9Rontage 6.000 'Dinar koftete. 
3m taufenben 1927=er Sabre wurbe bis 2iiihrenneb 
erneuert (Aoften 6.000 0.) unb bog eoffin bes prings 
brunnens (Mollen 14.000 9).) burd) ein bauerbafteres 
erlebt. 

21m 19. Sun' abenbs wurbe her erneuerte Gprings 
brunnen als 2eucbtbrunnen mit einem 7Rilittirmukti. 
Ammert feiner 93eflimmung übergeben. 

1927 wurbe ein neues figurales 23ogelbab aufge• 
flefit, bas 2.000 Oinar geheftet bat. 

9.1m 17. Dovember 1926 wurbe Dem (Eingange 
gegenüber eine vom hier lebenben ruffifcben 23ilbbauer 

ter von Gamanow mobellierte unb in her biefigen 
etattgieberei Sutius Geibl bergekute 23ron3ebtifte bes 

%ingartanblichen Gerbentürgers Ir. Goeto&ar Uifels 
enthüllt, wobei Or. 23ranistao Glanojevits hie eeflretie 
hielt. 0(15 IClenkmal erricblete hie Gtabt mit einem Aofkilt 
aufwanbe von beinahe 50.000 'Dinar aus 'Dankbarkeit 
unb Sur (Erinnerung baran, hat; 0titetits feit Geptember 
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(896 in 213rfcbah bei reinem Gatte Dr. nteb. elanko 
Meins feinen 2etensabenb nerbracble unb gier and) 
am 4. geber 1901 im 2111er von 75 Sabren narb. 91/iletits 
weilte gerne im GIobigarten, wobin er, uon feiner Gdnuie= 
gertocbter geleitet, bejonbers an 'Donnerstagen nachmittags 
kam unb in ber £ofinantrfcben Sionbitorei erfriftungen 
einnabin. 

.fiettle ift ber Stobtgarten eine Sterbe unferer Glabt. 
Sein 3rember verräumt es, ihn au beliebligen unb fein 
tob au Derkittbett. <Bürgerrinn, Dpfertuilligkeit unb fae-
männire 2eilung Kufen in ihm ein Werk, bas heute 
eine Gehensmürbtakelt in unterem ealerlanbe ifl. etabt. . 
vertretung, Vaginuit unb betten eorfitinbe, namenttid) 
bie eilrgermeillet: Sollahn Seemauer, Siert 22eifert, 
'Dr. eteran 23eaucba, enan SiDiittl3U9 unb euetafib 
Sotenouits, bie gefaulte 23euinfrerung unterer etre, alle, 
arte trugen ourerfreubig Sur erhaltung bes Gartens ihr 
Wägtidees bei. 

22Uige ber Gtabtgarten noch Lange ben 23emobnerti 
ber Glabt Werfeb atir erboing itad) bes Zages 911übeit, 
am Serftreuung unb erquickttilg Menem 

9.2ad) fdnueren Subren, 1919-1925, gelang 
es enblie auch in bie finanaiellen ¶erböllnijfe Orbnflug 
au bringen unb bas Bar 1926 ohne efiaii 3u feiehen, 
!rohbeul man über 43.000 'Dinar an Gelben uila eilcit= 
fttinbe gu begleicben hatte. 2tun kann ber 93erein wieber 
eine rege eiitigkeit entwickeln unb weiter erhalten unb 
rdraffen. 

Snterefrant in Die Gegenüberneblig bes 2tech. 
nungsableuffes bes ernen — 1884.er — 2.teretusjabres, 
ohne nabiet Gutnennan unb ohne einkommen aus 
ber 23turnengärtnerei unb 'Zaumfette, mit betu bes legten 
— 1926,er — 93ereinsjahre, hehr ernen normalen Sabre 
nach betu Uninurse. 1884: einnahmen: 1. SAME° 'lad) 
orbentt. 9Ritgliebern: 421, Snkatro narb griinb. 91111. 
gliebern: 215, 21einerträgnis bes Strängirans: 18'30, 
'Aeinerträgnis bes Ihrkrenes: 568'26, ertrag ber nein= 
giirten: 236'47, Geffebniete : 16'22 unD biuerfe einnahmen 
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(3umeift Gpenben): 10010, aufaminen : 1575'95 fl. 21us.• 
gaben: enfeijung von 23üumen unb Sträuchern: 47110, 
2.obit für Gärtnergehilfen; 250, für Zagarbeiter: 140'23 
unb Meingartenbau: 50, 58 Garlenfeffel: 190'50, 2obn 
her Geffetmieteeinbeberin: 4, für Materialien: 123'22, 
hir erteforten, 23ü4r, Gtatuten ufw. 61'65 unb für 
blue*? %ltsgaben 59.23, zukimmen: 1.350'53 u. Uber. 
Wut 225'42 ft. 

1926: ( innabmen unb 21usgaben: 252.51e29 ein. 
Mon ben einnahtnsooften führen wir an: Miete unb 
etetertrag: 47.528, entree: 102.671/9 0., Gefiel. 
miete: 3.736'89, „Gallus" Alte: 500, Gärtnereier. 
triignis: 73.708'65, elumen: 1.462'80, Wiblifeer *Beitrag 
reluiert: 10.355 Dinar. eon Den 91usgabspollen: Dar= 
lehenrück3ablung : 28.000, Sinfen baumt: 2.420, 2obit.• 
rüdean?» von 1925: 12.991, 3ttlage Den Mtgeneilten: 
2.790, 2obn ber Zagesarbeiter : 129.387, fgarlan: 2000, 
Oebäubeerbattung: 18.094'85, erballung ber Brunnen 
m) gafferfeitfing : 2.083, 23i/uhan na Aleparitim: 
15.902.50, Glashausbeiaung : 9.871'2,5 unD Gärtnerei : 
7.394'85 'Dinar. 

eowob( aus bem eedmungsabfetuffe von 1884, 
ats aucb vom Sabre 1926 ift es erficbtitd), bah Die er. 
baitung bes ebbtgartens weniger Die Gtablgemeinbe, 
als oielrnebr ber eartweretn beiorgle. 

* 

eon ben vielen fcbmeielbaften Urteilen ryrember 
über unieren etabtgarten wollen wir bie lebte bier 
toiknie wiebergeben, webte im eeuilleton bes 9.1gramer 
„Morgerblalles„ vom 9. Suli erfeen: 

„Oer 9Brfthaber Pult bürfte wenig feinenleeen in 
Sugoflawien huben. Stt ber näcbflen eiihe bes andrums 
gelegen, bietet er Malm unbMalbeinfamkeit unb laufarges
X räumen in verborgenen 2:einhebt, lange Gpa3iergänge in 
fettigen 2ltleen unb feurgerabe Mege unD 
Viguren. Gogar eine eftfle 2enaus unb eine neuere bes 
feilnfeen (BAetribuns eveto3ar Miletits. 2(0 Geilt unb 
Tritt feit man, bah Dieter (Park Gemeingut ift, bah er 
Don jebem 3Zirtfith geliebt, gehegt unb gepflegt wirb. 
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Sm ganaett <Park aerlireut geben Statuen, 21mou. 
reffen, Imnbone Geifalten barffelfenb. 21uf jeber eine 

?,kleine Zofe', aus bereit Snfebrift beroor ebt, baf3 fie non 
ir enbeinern auf bie %Wege feines arks bebacblen 

rfeter Bürgers gefpenbei mürben i t. Oas ift eine 
23eltunbung bes 2ohalpotrintisinus, be fen Varbabmung 
möglidgt nieten ESemeinben anempfohlen fei." 

* * 
* 

Sit ber 44. Sabresbaupinerfammlung am 23. 9.1pril 
1927 weben au ä§unktianären unb eusfrbubmitgliebern 
einflimmtg gewählt, u. 3w. 3uin I3rüfes: Vürgermeifier 
Guetotift Sananonits, Viaeprüfes: Sofef ßaufer, eekre. 
für: Meter Sieger, Aoffier: Sofef Bauer, Vetbnungs= 
reDiforen: arella 34111a1111 unb Sofef 2(16ad); 

au 21usfebufuntigtiebern: 'Dr. Brautstau Ihfranils, 
Miete 'ZBeifert, Soca SemgieDits, eetig WWleber, 922i= 
tan ejorits, Aar( @rünwa(b, MIabbnir Soanonits, Vitrei 
Boiger, Or. Sann 2flitenkonits, Ibtrofeffor Sofef 22tiboi. 
(Dutts, Glaub t̀3••ran3its unb Vrpab iera; 

3u (Parkinfaeletoren für Den Stablaaden wurben 
931abimir Soanouits unb 9Itikut Oforits bellimre 

Unter biefett finb taeüi Vif (eher unb nietet 
TBeifert am tönen im 9.1usfcbuffe. edlerer feil 2Infang 
(1883) als 9ltitgrünber, Sekretär unb nun 2Iiisfcbufl= 
initg(ieb, fetterer feit 1885 als orbenti. 9/titgtieb unb feit 
1. Tarif 1905 als 2.(usfripemitg(ieb. 

3u erentringtlebern wurben in Den Igelerahnt= 
fammlungen getuilbfl: Viiraermeiffer Sobann eeemaper, 
ViKof Veittar Straitrijen-its, Obergefault 21(eianber 
Vikolits unb efirgenneifter Amt VJeifert. 

9.1(s grünbenbe Mglieber traten anfangs bei: 
Mitbeim 21bler, e. Miete( Vernekneifs, £teopolb eu3s 
mann, Sobann Gettmann, 2ennbarb Ge)til3, Sobann 
Seemager, Dr. Aar! Seemauer unb ryratt3 Zar. 
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glibere öffeittlidie Birten ittt Vanat. 

'Die erfte erterie über eine öffentliche earten= 
anlage anberorls im eanat erhalten wir aus ehe 

Bier machte ficb len am 7. ellai 1817 Ober. 
lehrer Aar( 611k in feiner eingabe an ben Aommunitiils-
9-Ragifttat erbötig, auf einem non ber etabt au beflim-
menben Plage einen Park anautegen unb erwähnt in 
feinem eefuche, bab ein fokber Garten, welcher Sur 
3erftreuung bes Publikums biene, in 78eibkirrhen noch. 
;Inh' eriftiere. 3n biefem @arten mürbe er and) eine 
Stegelbahn unb einen eitiehltanb für eheibenleiben 
errieen. Ter 9Itagiftrat wies ihn aber ab, mit bem, 
bab bies eine Gee bes Trioatunternebmens fei unb 
bastle oermullieb irrig auf einen eafthausgarten. 

3n panceoo wurbe 1829 auf enregung bes 23ri. 
gabiers Bleiet etihnilooits urib unter bei. 2eitung bes 
etabtfcbreibers [Iran erebner aus einem kleinen Milbs 
den mit eanbe ber etabi ber 16 Smb grobe „93olles 
garten" gefcbaffen. 21ber erft in ben 504r Zaren wurbe 
biejer arten ein beliebter 3erflreuungsort, als bort an 
eonntagen bie Awelle bes eeutfebanaler erenaregi. 
inentes Fionaedierte. 1851 beabfkbligle bort bie elabt. 
tellreking einen 13aoilfon au erbauen. 1895, oom 15. 
eluguk bis 17. eeptember, wurbe barinnen Öle €13ancetwer 
einsheilung oerauftaltet, woran ber ‚lebengebliebene 
enntürpavillon beute noch erinnert. 

3n erof3.23erskerek grünbete 1842 ber eiirger 
Flank auf eklien ein Aafino, bas halb ein 

eigenes 93ereinsgebilube erhielt, um mies ein <Park 
angelegt wurbe. 
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Sn etleibtüren lieb 1846 ber Aommanbant bes 
Seliebbanater Gren3regimentes Dberft Celorian 9/Zacbio 
ben Gtabsplab parkieren. 54 bieten wurbe in ben 60=er 
Sabre' ein Aiosk für ertriftbilligen aufgefiell. 3uerft 
kon3erlierte liier bie Anpelle bes 14. Gretwegimentes 
unb Vifer Öle Aapelle eines gerneinfainen öfterr.sung. 
21egimentes. Geit 5iinner 1875 bat arab 2Beibkircben 
feinen 13arfwerein, ber ficb Öle erbothing ber 13orkaulagen 
unb 24(feen Sur 21ufgabe machte. 

Die 'arkanlagen ternesvars finb jüngeren Datums. 
Der ölte> öffentlicbe Garten ift ber eoroninieark, 
weler in ben 50=er Sauren endtaub. 3..912..2. Gral 
Sobann eoronini, weld)er 1852-9 Gouverneur ber 
Gerbiftben WMwobtebelt unb bes Temeter 23anats 
war, lieb bas Terrain 3wiftben ber inneren etabt unb 
ber eabrik parkieren, weshalb ber Bark ihm au (Ehren 
Goronini.13ark getauft wurbe. 

Der Grubier.13ark wurbe vorn `Baron 9.1nton 
ecubier, we(d)er in ben 70er Sabren Uiklärkomman. 
baut in 5:einespar war, angelegt, inbem er bas 3wiften 
ber inneren etabt unb ber Solelabt gelegene, bis babin 
grinalieb verwabr(ofte Territorium bunt bas 
planieren, regulieren unb bepflan3en lieb. Die etabt 
benannte 1881 aus Dankbarkeit ben 'park nadr %tun 
unb Pute darinnen fein 93ron3esetaubbilb auf. 

Sur `Betreuung ber 20 spe groben Mnlage entftanb 
1879 ber Ternesuar.Sofeffttibter j3arkuerein, beffen 
g(ieb 93enebikt 35rnleib ficb um bie enlage 93erbienfle 
erworben bat. 

1892 mute aus Villa ber Twenesparer ensheilung 
bas Gebiet 3roiftben ben ernennt. unb Stubiereark 
von ber etabt in eine eaarkaniage unigewanbet unb 

raila.Sofef.13arti getauft. 
Su QM« überlieb im Sabre 1885 Sobann Araber, 

we(d)er 1 2-7 bas Genteinberidgeramt bekleibete, um 
ben mübigen Iheis von 900 [I. 4 Soeb Sungwald ber 
Gemeinbe für einen Park, trug 10 Sabra lang bie 
6(euern banne, beritt hie .offen der 28afjerieitung 
unb nacb feinem 1898 erfolgten tobe inacble feine Weilwe 
eine aftung non 2.000 fl. pur (Erhaltung bes 13arkes. 
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Oie erballung beforgte ein parftuerein, ineier fcbon 
1885 (tegrünbet wurbe unb welcher burdy erwerbung 
non 200O° Grant) non ber Aammer bas (10ätbdyen non 
ber ßauptgaffe aus augtingtidy madyte, einen Tauilton 
für erfrikbungen erbaute unb eiubebänite anbradyte. Tier 
Varft erhielt in ber eolge aus <Dankbarkeit ben *amen 
AraberstPark unb wurbe in beinfetben auch Arabers 
23ronsebüfte aufgefte(9. 

9.1us bieten elad)ricbten über bie übrigen öfjentlid)eu 
(Parkanlagen bes eanats ift Sur Genüge erliebtlitt bah 
ber 213erfebeber etobigarten ber ölte> öffentlicbe garten 
im Zanat ifl. 



3Aalt: 

ecile 

einleitung 
Oie erberühf. 1733-1927.   4 
1. 21fte Seit. I. 1775-1849. 2"tugarlen  6 
II. Qrne Seit II. 1849-1884. 211iitbd)en. . . 9 
III. *tue Seif. 1884-1914. 3iergarten  14 
IV. 92ettefte Seit. 1914-1927.   25 
Clittifttiontire bes Tarnvereines. 1884-1927. . . 31 
2Innang: 21nbere öffenffitbe Ebärten int 23anal. . 32 


