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jene diktatorischeRegel einer sogenanntenSymmetriebemerkbar wird, die
un s gewöhnlich um alle Grazie und Anmuth bringen. Es ist die Woh-
nung des Gärtners,zwei Häuschenmit einem kleinen Thurm als Belvedere,
mit Lanbgängen umgeben und durch dieselben verbunden.

Zunächst traten wir in den Hofraum zwischen den beiden Gebäuden.
Hier bildet sich eine erhöhteLaube, die von Säulenund einer mächtigen
Herme in altattischem Styl getragen wird und mit antiken Vasen und
Fragmenten antiker Architektur und Seulptur dekorirt ist: in der Um-
gebung von grünen Büschen und Blumen versteht man den Sinn der An-
tike besserals in kaltenMuseen. An der Rückwandder Laube,wo jetztverschiedeneVasenstehen, soll ein Reliefvon Rauchin 'l'erracotta, eine
Baßßhanfill dafstßllelld, angebracht werden, und zu dessen Seiten zwei
Löwenköpfe,die aus ihrenMäulernrothenundweissenWeinergiessen.SeitwärtsspringteinWasserstrahlin einenantiken,mit Centaurenge-schmücktenSarkophag,undausdiesemweiterin dieBlumen;in derMittedes

Eches,derinderLaubesteht,isteinBecken,mitbeweglichmur-
mein em Wassergefüllt, das ein lebendigeres,eigenthümlicheresAccom-
pagnement der Conversation bilden dürfte, als die bei den Novellenschrei-
berinnen allgemein beliebte Theemasehine. Nach hinten, durch ein dichtes
blühendes Hortensiengebüsch von der Laube getrennt, schliesst eine unbe-
deckte steinerne Treppe den Hof ab; sie führt erst nach dem Häuschen
zur Linken und dann hinüber zu dem Belvedere; es war anmuthig zu
sehen, wie die Treppe sich belebte und die Gestalten durch das Grün der
Laubenhier und dort hervorblickten. Aus dem Thurm kommtman, über
das [lache Dach einer zierlichen Lege, in die oberen Zimmer des zweiten
Gebäudes,die,für die eigneBenutzungdes erhabenenBesitzersbestimmt,einfach,abergeschmackvolldekorirt sind. Ein andresTreppchenführtvon
dem Thurm in einen zweiten grösserenHofhinab, in dessenMitte, von
zierlichenBlumenbeetenumgeben,ein Wasserstrahlhochemporsteigt.Ein
von Pfeilern getragener Weingang führt hier von dem Belvedere zu einem
kleinenPavillon,dessenPortikusauf bezeichnendeWeiseaus viereckigen
Pfeilern gebildet wird; im Innern des Pavillons ist die hintere Wand, in
ihrer ganzenAusdehnung, durch ein grosses, von Blechen gemaltesBild
des wundervollgelegenenTegernseegeschmückt. Dem Pavillon gegenüberzieht sich eine geräumigeArkade hin, die zur Aufnahme plastischer Werkebestimmtist. Siestösstan einenbreiten,mit grünenund rothenSchling-
pflanzen überwölbten Kanal, welcher sich seitwärts zu einem kleinen See
erweitert; am Ufer des letzteren, in einer Nische, steht eine liebliche
Bronzegruppe,ein Knabe, der auf einemDelphinreitet, nach Schinkels
Zeichnung modellirt; der Delphin spritzt Wasserstrahleu in den See.Wie die innereEinrichtungdieserWohnungenebensobehaglichwie
anmuthig,dasZusammenfügenderselbenunddieVerbindungzwischenden
einzelnenTheilenebensobequem,wiescheinbarrücksichtslosin Bezugauf äussereErscheinungist, so gebensie vonallenPunktenaus, bald im
Wasser sich spiegelnd, bald durch Gebüschehalb Versteckt,das reizendste
Bild, wie es der Pinsel eines in Italien gebildetenLandschaftersnur er-
finden kann. Es ist ein eigentlich plastisches Kunstwerk in grösserem
Maassstabe,ein architektonisch-LandsehaftliehesIdyll.

Mehrere Stunden waren unbemerkt unter dem Betrachten des Einzel-
nen, unter dem Aufsuchen der Ansichten und Durchsichtenhingegangen.Wir musstenuns von diesemliebgewordnenOrte trennen, wenn wir noch


