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Abb. 1. Slidfront des Schlosses. 
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4 Der Pruhonitzer Park. 

Abb. 2. W eg langs des Ostufers des SchloBteiches. 



· • m Herbst 1886 kam ich gelegentlich einer Jagd zufalliger- und gllicklicherweise 
o gerade dazu, als die erste von den vielen schonen alten Eichen im Pruhonitzer 

Waide, welche, wie mir damals berichtet wurde, die unerforschliche Weisheit eines 
Forstgelehrten samt und sonders zum Tode verurteilt hatte, unter der Axt der Holzarbeiter. 
gefallen war. In gerechtem Zorne · beschloB ich, dieseh Wald obenerwahnter Weisheit zu 
entziehen und .das ganze, das SchloB umgebende Gelande, welches mir von der Natur zu/ 
diesem · Zweck vorher bestimmt schien, in- einen Park umzuwandeln - ein EntschluB, 

Abb. 3. 

welcher mit dem sehon vorher be.schlossenen Urn!J:.me des seit langer Zeit unbewohnten 
alten Schlosses in natlirliehem ZusammeHhange stand. 

Das zum Park hestimmte Terrain ist ein m~lirfa~h verzweigtes "'Niesental, \velches von 
kleinen Bachen durchflossen .und .. von bald steil abfallenden und felsigen, bald sanft an
steigenden bewaldeteu Hangen eingecahmt wird. Auf den Hohen iieht sich ein ziemlich 
ebenes bewaldetes Plateau hin, welches von zur Herrschaft gehorigen Fefdern eingeschlossen 
ist. Der Bode~ kann als gut .bezeichnet werden, er ist im allgemeinen ein ·sandiger Lehm
boden und das anstehende Gestein ein brlichiger Tonschiefer. 

Das Terrain vereinigte so mit ziemlich alles, was ein Gartenklinstler sich wlinschen kann: 
groBe fruchtbare Wiesenflachen, · malerisch gegliederte Felspartien, anmutig gewundene 
W asserlaufe· und breitflachige Teiche. Die GehOlzbestande setzen sich vor allem a us Eichen, 
Linden; Ulmen, WeiBbuchep und Ahorn zusammen, wozu grof3ere Komplexe von Nadelholz 
(vorherrschend Kiefer) traten, die nie ordentlich durchforstet wurden; Wege fehlten giinzlich. 
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Das zum Park bestimmte GeHinde gliedert sich in zwei durch eine wenig befahrene 
BezirksstraBe getrennte Teile, wie auf der Planskizze zu sehen ist. 

Von diesen stellte der dem Schlosse nachstliegende Teil, Labeska genannt, den eigent
lichen Park, einen vernachlassigten Auwald dar, worin Iangs der Wasserlaufe und 
an den Wiesenrandern Laubholzbestande aus alten Eichen, WeiBbuchen, Erlen, Linden, 
Ahorn, W eiden, Eschen und Ulmen sich befanden, wahrend die sonnigen Lehnen teils ganz 

kahl, teils mit schlechtem Ge
~ strauch iiberzogen waren. Auf 

dem Plateau war Eichennieder
wald mit eingesprengten alten 
Eichen; - im Gegensatze zum 
eigentlichen Park war der an
dere Teil, der Tiergarten, 
fast -ausschlieBlich Kiefern-

, wald verschiedenen Alters, mit 
eingesprengten alten Eichen, 
Ulmen usw. Nur langs der 
Teich- und Bachufer und der 
Wiesenrander gab es auch 
bier alte · und junge Laubholz
baume, die sich gegenseitig be
drangten. 

Die W asserlaufe waren in der 
heiBen Zeit ziemlich wasser
arm, pflegten aber nach der 
Schneeschmelze und heftigen 
Regengiissen stark anzusQhwel
len, traten infolge des engen 
gewundenen Bettes Ieicht aus, 
iiberschwemmten die Wiesen 
und unterwuschen die Ufer, 
wodurch die Uferbaume ent
wurzelt wurden und nach und 
nach ins Wasser fielen. 

Wie auf Planskizze I ersicht
lich ist, lagen in dem heu
tigen Parkterrain recht lastige 
fremde Grundstiicke, nament-

Abb. 4. Schlo6hofszenerie mi! Blick gegen Kirche. lich in der nachsten Umgebung 
des Schlosses, wo zwei Miihlen, 

die iiberdies durch Ausniitzung ihrer Wasserrechte geradezu verderblich wirkten, und drei 
kleine verfallene Hauser jede Ausgestaltung dieses Teiles der Anlage verhindert batten. 
Mit Hilfe von Geduld, Geld und guten W orten gelang es nach und nach, das Terrain so zu 
arrondieren, wie Planskizze II es _zeigt. Diese Arrondierung war in den ersten Jahren 
meiner hiesigen gartnerischen Tatigkeit meine erste Sorge; auBerdem richtete ich zunachst 
meine Aufmerksamkeit auf rolgende MaBnahmen: 

1. -Da ein Park ohne Wasser im allgemeinen und ohne groBe W asserflachen im be
sonderen mir sehr unvollkommen erschienen ware, muBte ich in Anbetracht der gewohn-
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lich schneearmen Winter und der verhaltnismaBig geringen NiederschHige im Sommer die 
W asserfrage in groBerem Stile lOsen: einerseits durch VergroBerung des Teiches im ehe
maligen Tiergarten, Anlage eines groBeren Teiches neben dem SchloBteiche an der Stelle, 
wo bisher eine fremde Miihle stand, und mehrerer kleiner Teiche durch Err~chtung von 
Talsperren an verschiedenen Stellen des Parkes - andererseits durch Regulierung der 
Bache, welche bisher entweder atiszutrocknen oder bei Hochwasser Schaden anzurichten 
pflegten. Hierbei kam es dar auf an, sowohl praktischen Zwecken ( durch Abboschung der 
Ufer und Erweiterung des Bachbettes Verhinderung von Oberschwemmungen und durch 
Anlage von Dammen mit Oberfallwehren Staubecken zur Wiesenbewasserung) als auch 
asthetischen Zwecken (durch Gestaltung schoner breiter Wasserflachen) Rechnung zu tragen. 

2. Im ganzen Gelande suchte ich aJle 
schonen alten und alle entwicklungs
fahigen jungen Baume aus und stellte 
sie frei - nicht plotzlich, sondern all
mahlich im Verlaufe mehrerer Jahre, da ~ 

manche Baumarten (z. B. W eiBbuchen) ...... 
eine unvermittelte Freistellung nicht iiber
leben. So lieB ich den Baumen Zeit, 
sich auszubilden und zu formen; spater 
muBten davon freilich Jahr fiir Jahr noch 
sehr viele der Axt zum Opfer fallen, sei 
es, daB sie sich nicht schon entwickelten, 
sei es, daB sie einem hoheren Zweck bei 
Ausgestaltung meiner gartnerischen Plane 
weichen muBten . 

. 3. Vorstehende Arbeit notigte mich, in 
allen, auch den dichtesten und wiistver
wachsenen Bestanden herumzukriechen, 
und bot mir so die Gelegenheit, das ganze 
Terrain genau und sorgfaltig zu studieren 
und mir einzupragen. Diese genaue Kennt
nis der Terrainverhaltnisse ermoglichte es 
mir, jede Bodenbewegung, jede Erhohung 
oder Senkung, Berg und Tal, HUgel und 
Mulde, jede Ein- oder Ausbuchtung des Abb. 5. Bassin im Schlo13hofe. 
Gelandes bei der Anlage des Parkes aus-
zuniitzen und durch Bepflanzung oder Rodung, bezw. Lichtung bei der Gestaltung von 
Landschaftsbildern zu verwerten. 

Ebenso leitete mich diese Kenntnis und Beriicksichtigung der Terrainverhaltnisse bei 
der Anlage des groBen W egnetzes, welches jetzt, nahezu 50 km lang, den nunmehr iiber 
300 ha groBen Park nach allen Richtungen durchzieht und seine verschiedenen Partien zu
ganglich macht. Diese W ege sind in natiirlichen, dem Gelande sich anschmiegenden Ziigen 
so gefiihrt, daB man trotz des sehr bewegten Terrains iiberall trabfahren kann. 

Ich habe mir nie, wie es bei Fachleuten iiblich ist, einen Plan gezeichnet, nach dem 
gearbeitet werden muBte, vielmehr habe ich alle W ege a us freier Hand selbst ausgesteckt, 
indem ich sorgsam und liebevoll stets den W eisungen der Natur folgte und unter Beach tung 
der gewollten Richtung gewissermaBen den Zeichen nachging, die das Gelande fiir den 
Verlauf des Weges darbot. 
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Abb. 6. Szenerie im SchloBhofe. 

Bei meinen Pflanzungen ging ich auch nicht nach einem vorgezeichneten Plane vor, 
sondern steckte die Linien der Baum-, Strauch- und Staudengruppen gleich an Ort und 
Stelle so a us, daB sie sich der natlirlichen Beschaffenheit des Terrains harmonisch an-

Abb. 7. Fernblick vom SchloB nach Sliden tiber den SchloBteich. 
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schlossen und dem Charakter des 
Landschaftsbildes sich anpaBten. Ich 
habe jedem Baum und Strauch und 
jeder Pflanze im Parke je nach ihren 
Eigenschaften und Bedtirfnissen und 
ihrer Wirkung in bezug auf Form und 
Farbe ihren Platz selbst angewiesen, 
was freilich wieder eine genaue Orien
tierung tiber Himmelsrichtung, Feuch
tigkeits-, bezw. Trockenheitsverhiilt
nisse der einzelnen Partien, ihre Lage 
zu Sonne und Schatten, tiber die nicht 
tiberall gleichmaBige Bodenqualitat 
und tiber die herrschenden Windrich
tungen notwendig machte. 

9 

Die Rticksicht auf den letztgenann- Abb. 8. Szenerie im Alpinum. 
ten Faktor veranlaBte mich, an der 
Peripherie des Parkes, namentlich gegen Norden und Osten, breitere Schutzpflanzungen 
von Fichten und Tannen mit Buchen oder Eichen gemischt anzulegen, welche tibrigens auch 
anderwarts zur Anwendung kamen, urn die an den Park angrenzenden unschonen ebenen 
Feldfluren zu verdecken. 

Die Ftihrung der Wege im Parke steht tiberhaupt in Wechselbeziehung zur Ausgestal
tung der gartnerischen Anlagen: einerseits sind die Wege dazu da, den Zutritt zu den 

Abb. 9. Am kleinen Teich si.idlich vom Schlo13teich. 
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schonsten, interessantesten Punkten des Parkes zu vermitteln, andererseits sollen die Partien, 
welche der W eg berlihrt, so ausgestaltet werden, daf3 dem Besucher moglichst viele und 
moglichst abwechslungsreiche Bilder sich darbieten! 

Im allgemeinen war ich darauf bedacht, von moglichst zahlreichen Punkten der tiber
all befahrbaren Hauptwege gut abgestimmte Durchblicke zu schaffen, so daf3 aile schonen 
Partien des Parks dem Beschauer erschlossen werden. Es galt, nach Entfernung der die 
Aussicht etwa verdeckenden und storenden Baume, GehOlzpartien - in erster Linie Iangs 
der Talsenkungen- kulissenartig zu gruppieren, urn weite, sich perspektivisch verjlingende 
Fernblicke zu erzielen. In diesen Sichten versuchte ich auch durch abweichende Farben
tone bei der Ausarbeitung des Vorder-, Mittel- und Hintergrundes wirksame Effekte zu er
reichen. W er einen W eg 
verfolgt, soli nicht nur 
an schonen' und inter-

, essanten Baum- und 
Strauch-lndividuen und 
GehOlzgruppen vorliber
kommen, sondern er soll 
durch bun ten W echsel 
sich plOtzlich ibm er-

Abb. 10. Opuntiengruppe an Felswand. 

schlief3ender Landschaftsbilder, die in Charakter, Form und Far bung voneinander ab
weichen, iiberrascht werden. Die Kunst des Landschaftsgartners besteht doch hauptsachlich 
in der Ausnlitzung der von der Natur gebotenen Hilfsmittel und der Terrainverhaltnisse 
zur Gestaltung immer neuer charakteristischer Bilder. GroBe, Tiefe, Rube, Vorherrschen 
dunkler Tone in der Landschaft geben dieser einen ernst en Charakter; - Licht und bunte 
Farben im ZusammeJ;Iwirken mit viel Bewegung in den Linien und kleinere Verhaltnisse 
in den Formen verleihen dem Bilde Heiterkeit und Anmut; je mehr Abwechslung geboten 
wird, desto interessanter ist der Park. Dasselbe gilt auch von der Verwendung der ver
schiedenen Baum-, Strauch- und Staudenarten, die wir allerdings nicht gedankenlos durch
einander pflanzen diirfen, die wir vielmehr unter Berlicksichtigung ihrer Farbe und Gestalt am 
Zustandekommen immer wechselnder Bilder im Landschaftsgarten mitwirken lassen mlissen! 

Wie ich im Grof3en durch Massenpflanzung bunter GehOlze Far ben wirkung zu erzielen 
versuchte, so babe ich dies auch im Kleinen durch Massenpflanzung verschieden bllihender 
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Abb. 12. 

Der Pruhonitzer Park. 

Im Alpinum. 

Zierstraucher und Stauden* angestrebt, 
wobei ich den Grundsatz beobachte, 
immer eine groBere Anzahl von der
selben Art und Farbe zusammen zu 
pflanzen. Im Interesse der Abwechs
lung und mit der Absicht, deutlich 
charakterisierte Partien zu gewinnen, 
lieB ich stellenweise eine GehOlzart 
dominierend auftreten oder pflanzte 
auch ganze Gruppen von einer und 
derselben Art, wahrend ich sonst im 
allgemeinen ein Freund gemischter Be
stande bin, die ja auch gewohnlich 
besser gedeihen. 

Ich habe im Laufe der Jahre von 
allen bei uns winterharten Geholzen, 
Stauden und Alpin en ein, wie ich 
glaube, fiir einen Privatgarten auBer
gewohnlich reichhaltiges Sortiment ge
sammelt, wodurch mir ermoglicht 
wurde, einerseits die Pflanzungen inter
essanter und at5wechslungsreicher zu 
gestalten, andererseits an mehreren 

, Stellen des Parks, wo die naUirliche 
Disposition der Partien es zulieB, 
bezw. verlangte, harmonische und 
charakteristische Vegetationsbilder zu 
schaffen. 

~o verlockend es fiir mich ware, tiber Pflanzungen im allgemeinen und tiber die Ver
wendung von Stauden im Landschaftsgarten, die bei mir in einem AusmaBe gepflegt wird, 
wie ich es in keinem andern Garten noch getroffen habe, mich grtindlich auszusprechen, 
so wtirde mich dies doch zu weit ftihren, und ich will nunmehr versuchen, die im vor
stehenden. skizzierten Leitideen durch die Beschreibung einzelner Partien an der Hand von 
Planskizze II und mit Hilfe einiger Abbildungen zu veranschaulichen. 

· Urn nicht zu sehr ins Detail zu geraten, mochte ich diese Beschreibung des Parkes 
etwas summarisch einteilen nach den Hauptpartien: 1. Umgebung des Schlosses, 2. Talpartie 
Labeska, 3. Plateau am Bohacek, 4. Chotobus, 5. Teich- und Tal partie im Tiergarten, 
6. Habrova Straii, 7. -der tibrige Tiergarten, 8. Borin partie. 

1. Vor dem Schlosse, auf der einen Seite von einem Seitenflligel desselben, dem 
Wintergarten und der SchloBkirche, dann dem Einfahrtstor und Portierhause, auf der andern 
S~ite von alten Baumen, Koniferen und einem die SchloBlehne nach Nordweste_n bedecken
den dichten Bestande umrahmt, dehnt sich als Pleasureground der SchloBplatz aus, von 
dem die Photographien auf Seite 33, 34, 35 und 36 anschauliche Hilder geben. 

Hier befindet sich der einzige schon gepflegte Rasenplatz des Parkes, welcher vis-a-vis 
der Einfahrt in den inneren SchloBhof als valloniertes Parterre mit einer Fontane als archi-

* Ober die Verwendung der Stauden im Landschaftsgarten babe ich in Nr. 11 des Jahrganges 1908 
von Moilers "Deutscher Gartnerzeitung" einige Gedanken veroffentlicht. 
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tektonischem Mittelstiick abschlieBt, rechts und links flankiert von einer breiten, mit Buxus 
eingefaBten Rosenrabatte. 

Im iibrigen besitzt der SchloBplatz reichen Schmuck an Blumen und schon bliihenden 
Strauchern (winterharten Rhododendren und Azaleen, Hibiscus, Weige/ia, neueren Pbila
delpbus, Hydrangea, Jamesia, Kerria, Syringa, Cotoneaster, Exocborda, Virgilia lutea. 
Ham~melis, Cydonia, Cbionantbus, winterharten Fucbsia usw.), deren heitere Bliiten
farben init dem dunklen Griin der Koniferen angenehm kontrastieren. 

Vom SchloBplatze fiihren zwei Fahrwege und ein FuBsteig in den Park. Der eine 
Fahrweg zieht sich an der westlichen SchloBlehne im Schatten alterer Ulmen und anderer 
Laubbaume sanft bergab, teilt sich dann am FuBe des SchloBberges und fiihrt, wahrend 
die Abzweigung rechts nach Umfahrung der SchloBwiese hinter dem Dorfe die PragerstraBe 
erreicht, zwischen dem rechten Ufer des SchloBteiches (Abb. 7 auf Seite 36) und dem von 
alten Erlen beschatteten Bache unter teilweise schonen alten Baumen zu dem an Stelle 
der rasierten Miihle errichteten kleinen Teiche (Abb. 9 auf Seite 37), wo er sich mit dem 
andern vom Schlosse kommen
den Fahrwege vereinigt. In 
der Lehne rechts oberhalb des 
Baches, wo frilher drei fremde 
Hauser standen, werden jetzt 
Gruppen besserer Koniferen 
kultiviert, wahrend am Plateau 
oben, wo frilher Felder waren, 
der Vereinsgarten der Dendro
logischen Gesellschaft bald 
die kostbarsten und neuesten 
Schatze an Geholzen und 
Stauden fremdet· Zonen in sich 
vereinigen wird! Der FuBsteig 
fiihrt, an einem Glashause vor
bei, zunachst zu einem origi
nellen, in zwei Terrassen an
gelegten Rosengarten. Auf der . 
oberen Terrasse ist an der 
Wand eines Beamtenhauses ein 
einfacher Pavilion angebaut, 
der von Schlingrosen berankt 
wird. Die Mauer des Hauses 
ist zum Teile durch Tbuja
Gruppen verdeckt, zum Teile 
mit "Crimson Rambler" be
wachsen; auf jeder Terrasse 
fiihrt ein W eg zwischen zwei 
den Rasen einfassenden Rosen
rabatten unter laubenartig an 
Bogen gezogenen Schlingrosen 
dahin (auf der unteren Ter
rasse nur "Crimson Rambler", 
wahrend auf den Rabatten Abb. 13. Aufgang zur SUdterrasse des Schlosses. 
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rechts und links vom W ege nur "Mme. Levavasseur" in der gleichen Farbung bliihen). 
Langs der mit Schlingrosen iiberzogenen Mauer unter dem Rosengarten fiihrt der FuBsteig 
iiberwOlbt von einer dritten (der untersten) Laube von an Bogen gezogenen Kletterrosen 
oberhalb der mit schonen und seltenen GehOlzen bepflanzten Lehne, an deren FuB der 
SchloBteich liegt, weiter zum Alpengarten. 

Dieser besteht eigentlich aus zwei Teilen, welche beide in der Fortsetzung obiger 
Lehne angelegt sind; zunachst betreten wir eine Art botanischen Garten, der zwar als 

Abb. 14. Seerosen. 

Landschaftsgarten gehalten ist, aber zur Anpflanzung meiner besten Koniferen (Pinus /eu
codermis, Sciadopitys verticillata, Pseudolarix Kaempferi, Wellingtonia, Cryptomeria 
japonica, Abies Pinsapo, lasiocarpa, concolor, Picea Omorika, Engelmanni, pungens 
glauca und argentea, polita u. a.) und der neuesten und seltensten Straucher und Stauden 
dient. Von ersteren nenne ich: verschiedene seltene Rbododendron, z. B. kamtscl;aticum u. a., 
Perapbyllum ramosissimum, Cytisus purpureus, C. scl;ipkaensis, Fend/era rupicola, 
Oenista dalmatica, Cornus Kousa, C. florida und var., C. suecica, C. canadensis, Nut
tallia cerasifor'mis, Tndigofera Dosua, Cepbalantbus, Lonicera tbibetica, syringantba, 
rupicola u. a., Pbiladelpbus purpureomaculatus, sanguineus u. a., Stapbylea Bumalda, 
Coulombieri, colcl;ica und colcl;ica Hessei, Rubus articus, R. xantbocarpus, R. fraxi
nifolius purpureus u. a., Hedysarum multijugum, Deutzia scabra, kalmiiflora u. a., Skim
mia japonica, Decaisnea Fargesi, Cotoneaster borizontalis, pyrenaica, bumifusa u. a., 
Broussonetia, Anona triloba, Petteria ramentacea, Kolreuteria paniculata, Spartium 
Andreanum, Stepbanandra. Enkiantbus, verschiedene Skimmia, Oaultberia, Andro
meda, Dapbne, Viburnum Carlesii, utile, tbeiferum u. a. Von selteneren Stauden seien 
erwahnt: Spigelia marylandica; Oentiana in vielen Sorten, Erantbis Leontice altaica, 
Pbysocl;laena orienta/is, verschiedene Cypripedium Scopolia atropoides, Uvularia grandi
flora, verschiedene Dentaria, Podopbyllum, verschiedene Anemonen, Penstemon, Bpi
medium, Aconitum, Delpbinium, Diantbus in vielen Sorten, Primula acaulis und elatior, 
ccerulea, rosea grandiflora, grandis, Sieboldi, sikkimensis, Cockburniana, vittata u. a., 
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Soldanella montana, Trillium, lnula Royleana, Pulmonaria rubra, azurea u. a., Rod
gersia podopbylla, aesculifolia, p'rinnata alba, Astilbe Davidi, Tbalictrum Delavayi, 
Romneya Coulteri, Sanguinaria canadensis, Nordmannia, Lilium dalmaticum, Codonopsis 
viridiflora und clematidea, Lindelofia spectabilis, Campanula petraea, velutil}a und viele 
andere Sorten, Zauscbneria californica, Antbericum liliastrum major, Cortusa, Potentilla, 
Aquilegia, Veronica und andere Stauden in vielen Arten. 

Der eigentliche Alpengarten ist in einer ausgedehnte~ Felsenpartie angelegt, welche 
fiir diesen Zweck wie geschaffen war, und diirfte an Umfang und Pflanzenreichtum nicht 
Ieicht von einer ahnlichen Anlage. tibertroffen werden. Ich behalte mir vor, tiber das 
Alpinum einen besonderen Aufsatz zu schreiben, und bringe heute nur ein paar Aufnahmen 

Abb. 15. Fernblick. 

von einer und der anderen Partie desselben (Abb. 8 auf Seite 37 und Abb. 11 u. 12 auf 
Seite 39 u. 40). Nach Stiden zu wird der Alpengarten von einer Nadelholzpartie begrenzt, 
welche ihn abschlieBt und von einer neueren Anlage, dem sogenannten Felsengarten, trennt. 
Dieser ist auf der anschlieBenden siidwestlichen Lehne angelegt, welche vorwiegend felsig, 
trocken, warm und sehr geschtitzt ist und geeignete Standorte ftir seltene Felsenstraucher 
und Felsenstauden bietet. Statt des Rasens bedecken hier niedrige und kriechende Stauden 
den Boden: Armeria, verschiedene Diantbus, Acbillea, Antbemis, Antennaria, Alyssum, 
Tbymus, Veronica, Aubrietia, Friihlingsphlox u. a. In besserem, tiefgriindigem Boden, so
wie im Halbschatten und Schutz der vorhandenen hoheren Baume kultiviere ich hier alle 
mir erreichbaren, neu eingeftihrten, selteneren und heikligeren GehOlze. Ich zweifle nicht, 
daB manches davon einem besonders strengen Winter zum Opfer fallen kann; was aber 
dann sich hier als winterhart bewahrt, diirfte auch anderswo in Mitteleuropa aushalten. 
Darin liegt, abgesehen von meinem Vergniigen, der Wert dieser Kulturversuche. 
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Abb. 16. Fernblick aufs Schlol3 von Siidwesten. 

Am Beginn des Alpengartens hat man eine hiibsche Aussicht auf das SchloB, welche 
Abb. ;l auf Seite 31 und vor allem das farbige Bild auf Tafel III gut wiedergeben. Man 
sieht darauf auch den obenerwahnten zweiten Fahrweg, der in einer etwas scharfen Kurve 
zum SchloBteich herab und weiter in den Park fiihrt. 

Abb. 13 auf Seite 41 zeigt eine malerische Stiege, welche von diesem Wege in den 
SchloBhof hinauffiihrt. Auf Abb. 10, Seite 38, sehen wir eine nicht weit davon im Felsen 
wuchernde Opuntia-Gruppe, die im Schmucke ihrer gelben, roten, rosa- und lachsfarbigen 
seidigen Bliiten sehr schon wirkt. 

Weiterhin geht es an einem ziemlich steilen, mit gestutzten Fichten dicht iiberkleideten 
Abhange hinab (vgl. die genannte farbige Abbildung, auf der dieser Fichtenhang im Mittel
grunde unterhalb des Schlosses zu erkennen ist), und dann ftihrt der auf Abb. 2, Seite 32, 
abgebildete Weg unter schonen Baumen am Ufer des SchloBteiches langs der Lehne dahin, 
welche spater in d~e den Alpengarten bildenden Felspartien iibergeht. 

Diese Lehne ist, abgesehen von alteren Baumen, mit vielen interessanten Geholzen (Styrax 
japonica, St. Obassia, Tamarix Odessana, Jasmin, Syringa japonica, Pter Jstyrax bis
pida, Sambucus nigra fl. roseo pl., Quercus austriaca sempervirens [0. Pseudoturneri}, 
Sciadopitys verticillata, Abies Pinsapo u. a. schone Koniferen [besonders schone A. Nord
manniana], Cepbalotaxus Fortunei, Taxus, Buxus, Tlex, Mabonia, SE:ltene Lonicera usw.) 

I 

und schonen Stauden (Viola odorata in allen Farben, violett, blau, rot, rosa, weiB und 
gelb, Pbysalis Francl;eti, blaues, rosa und weiBes Immergrlin, Helleborus in tiber 30 Sorten, 
verschiedene Spiraea, Astilbe, Tbalictrum, zahllose MaiglOckchen, Primeln usw.) bepflanzt 
und bietet allen diesen Gewachsen einen besonders geschiitzten und giinstigen Standort. 
Das Teichufer ist mit groBen Blattpflanzen (Rhabarber, Heracleum Mantegazzianum, 
Bocconia, Polygonum sacl;alinense u. a.) und lris, Lilien, Funkia, Spiraea, Astilbe, Tba-
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lictrum und anderen Stauden geschmiickt, wahrend an den Uferbaumen Clematis, Ampe
lopsis, seltene Vitis und Celastrus scandens emporranken. 

Beim kleinen Teiche vereinigen sich die heiden vom Schlosse in den Park fiihrenden 
Wege, teilen sich aber bald wieder vor · der au~ Abb. 9, Seite 37, sichtbaren Briicke. Der 
W eg links fiihrt unter dem Alpengarten vorbei und entlang dem Bachlaufe; wir werden 
dorthin zuriickkommen, miissen a her zunachst den anderen W eg verfolgen, indem wir die 
Briicke iiberschreiten, urn eine der reichst ausgestatteten Partien des Gartens zu betreten. 
Rechts liegt der kleine Teich vor uns, anschlieBend daran ein zweiter, noch kleinerer Teich, 
der ·von einem Wasserfall gespeist wird; hohe Fichten, Cbamaecyparis Lawsoniana, · Tbuja 

Abb. 18. Fernblick im Wiesental des Siidteiles. 

gigantea und andere Koniferen schlieBen hier das Bild ab, wahrend dies nach links durch 
eine schone Gruppe von Blutbuchen und weiBen Elaeagnus geschieht. Links breitet sich 
ein dem Bache abgewonnenes Wasserbecken aus, an dessen Randern Scirpus zebrinus, 
lris Kaempferi, T. pal/ida, graminea u. a., sowie Hemerocallis aurantiaca major und 
andere neuen Hemerocal/is, Ounnera manicata, Hydrangea bortensis rosea, eine Gruppe 
roter Prunus Moseriana und viele andere schone Zierstraucher, besonders die neuesten 
einfachen und gefiillten Syringa im Rasen stehen. Abb. 14 auf Seite 42 zeigt einen Teil der 
Nympbaea-Sammlung, worin die meisten neueren winterharten Seerosen vertreten sind, deren 
farbenprachtige Bliiten den Spiegel dieses Wasserbeckens beleben, wie dies in dem farbigen 
Bild auf Tafel IV wiederzugeben versucht wurde. Hier haben wir den Blick gegen das SchloB hin .' 

Rechts sehen wir am Ufer des Teiches eine Sammlung von lris germanica, Bambus, 
Oynerium, Eulalia und anderen Ziergrasern, lncarvillea grandiflora und Delavayi, eine 
Sammlung japanischer Paeonien und dazwischen auf der ganzen Flache zerstreut eine groBe 
Kollektion der neuesten und besten Tee-, Teehybriden- und Remontantrosen. 
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Abb. 19. Szenerie am W asserlauf mit alter Eiche. 
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Abb. 20. Bachszenerie. 

2. Wir verlassen nunmehr die Umgebung des Schlosses und betreten die Labeska, ein 
ausgedehntes, mehrfach verzweigtes Wiesental, welches mit seinen weiten Rasenfllichen, 
schonen alten Baumen und dem durch die obengeschilderte Regulierung -zu breiten Wasser
becken angestauten Bache den landschaftlich schonsten Teil des Parkes darstellt. Dieses 
Wiesental zieht sich eigentlich vom Borin his unter das Schlofi (vgl. Planskizze), bildet also 
auch eine Hauptpartie des Tiergartens, weshalb ich bei dessen Beschreibung auf die Schilde
rung der Talpartien verzichten kann, da flir diese das bier Gesagte auch gilt. 

Im Gegensatz zu den auf dem Plateau geschaffenen Anlagen zeigt die Landschaft der 
Niederungen naturgemafi einen einheitlichen Charakter. Die wlinschenswerte Abwechslung 
wurde erzielt durch kulissenartige Anlage von Geholzgruppen behufs Eroffnung perspek
tivisch sich verjlingender Fernblicke (Abb. 15 u. 18 auf Seite 43 u. 46); verschiedenartige 
Gestaltung des Vorder-, Mittel- und Hintergrundes mit Rlicksicht auf wechselnde Wirkungen 
in Form und Farbung durch Massenpflanzung zweckentsprechender Baume, Straucher 
und Stauden, wobei auch die das Tal umschliefienden Bange zur Mitwirkung herangezogen 
erscheinen; endlich dadurch, daB langs der W ege und Bachlaufe bald die eine, bald die 
andere Bauniart das dem Beschauer sich darbietende Vegetationsbild beherrscht, also bald 
Gruppen von verschiedenen Eichen oder Ulmen, Buchen, Ahorn usw. in vielerlei Sorten, 
bald solche von Tannen, Fichten oder Thujen und Cypressen usw. in Farbung und Form 
vielfach wechselnde Eindrlicke gewahren. 

Wenn wir den vorhin beim Wasserfall verlassenen Weg weiter verfolgen, gelangen wi· 
an eine zur Bliltezeit im Juni prachtvoll wirkende Partie, die auf Abb. 16 auf Seite 44 
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im Mittelgrund schwach angedeutet zu sehen ist. Auf einer breiten, behufs Aussicht auf 
das SchloB freigelassenen RasenfUiche, die von Fichtenwald mit vorgepflanzten schonen 
Koniferen umrahmt ist, steht beiderseits Rose an .Rose, eine groBe Sammlung winterharter 
Gartenrosen, darunter die meisten neueren Hybriden von R. rugosa, Wicl;uraiana, lutea, 
muscosa, centifolia ~· a.; im Vordergrund an eine Quercus palustris-Gruppe anschlieBend, 
sind in Biischen zu 3 bis 5 Stuck ungefahr 600 Paeonia c/;inensis im Hasen zerstreut 
ausgepflanzt und entwickeln mit den Rosen vereint eine iiberraschende _Bliitenfiille. 

Abb. 17 auf Seite 45 zeigt den Platz, von wo aus man die eben beschriebene Aus
sicht auf das SchloB genieBt. 

Urn nicht allzu weitUiufig zu werden, weise ich nur noch auf die reizvollen Partien 
an dem zu groBeren Wasserflachen angestauten Bache hin, wovon Abb. 19 auf Seite 47 
und Abb. 20 Beispiele geben; ferner auf eine Magnoliengruppe in dem geschiitzten, von 
ehrwiirdigen. alten Eichen teilweise beschatteten Winkel, der vom sogenannten Gloriettberge 
und dem Range des Chotobus gebildet wird, wo auch edle Kastanien angepflanzt sind · 
und gut gedeihen, endlich auf eine schone Partie des Wiesentales kurz vor der Stelle, wo 
der Fahrweg die BezirksstraBe kreuzt, welche durch das Zusammenwirken einer groBen 
Gruppe alter Eichen, eines mit Seerosen bepflanzten, von Iris, groBen Blattpflanzen und 
Farnkrautern umsaumten W assertiimpels und der Durchsicht auf die Wiesenlandschaft ein 
interessantes Bild ergibt. 

3. Der Parkteil, welcher sich rechter Hand von dem eben beschriebenen Tale als er
hohtes bewaldetes Plateau hinzieht, tragt die Lokalbezeichnung Bohacek (siehe Planskizze) 
und wird von drei W egen durchzogen, welche sich spater zu einem W ege vereinigen, der 
bei einem Hegerhause die BezirksstraBe iiberschreitet und in den Tiergarten fiihrt. Dieser 

Abb. 21. Gegenstlick zu Abbildung 7. 
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Abb. 22. 

Der Pruhonitzer Park. 

Teil umfaBt einfacher gehaltene Land
schaftsbilder, von welchen ich nur einen 
von alten Eichen und geschlossenen 
Fichtengruppen beschatteten Hohlweg, 
zwei hiibsche Ausblicke auf SchloB und 
Wiesental, eine als WaldbloBe auszu
gestaltende, von Fichtenwald einge
schlossene kleine Wiese und eine origi
nelle Partie hervorheben will, die aus 
unregelmaBig in den locker gehaltenen 
Laubholzbestand eingeschnittenen Rasen
flachen besteht, deren Rander mit Grup
pen von Pirus pol/veri a ( Sorbopyrus 
auricularis), allerlei Zierlipfeln, Sorbus, 
groBfriichtigen Crataegus und Ame
lancl;ier bepflanzt sind. 

4. Zu dem "Chotobus" genannten, das 
Wiesental auf der anderen Seite um
schlieBenden Parkteil fiihren von jenem 
aus mehrere Wege empor. Wir _wollen 
dem Fahrwege folgen, welcher, wie 
friiher erwlihnt, unter dem Alpengarten 
vorbei, dem von schonen Ulmen und 
Eschen beschatteten Bache entlang, 
dann durch ein kurzes Seitental an drei 

Szenerie im Tal nordlich . am Tiergartenteich. klein en Teichen voriiber zum Plateau 
des Chotobus hinauffiihrt. Dieses war 

groBtenteils als Eichenniederwald bewirtschaftet, dann von mir jahrelang als Wildremise 
kurz gehalten worden, jetzt ist mit Hilfe von Axt, Baumsage und Schere ein Iicht gestellter, 
freudig wachsender Eichenbestand daraus geworden, soweit er nicht selteneren Geholzen 
oder der Schaffung freundlicher Waldwiesen oder die Linien der Baumgruppen unterbrechen
der und die Landschaft belebender Lichtungen und BlOBen weichen muBte. 

FUr Abwechslung ist auch hier gesorgt: schone Fernblicke auf das SchloB (Abb. 21, 
Seite 49) oder auf Teile des Wiesen tales oder tiber die ganze Labeska und den Tiergarten; 
ein Iichter Rain schoner Eichen; eine Partie tadellos gewachsener, weil rechtzeitig frei 
gestellter, alterer Fichten und Kiefern; Gruppen auslandischer Eichen in vielen Sorten; schon
friichtige Crataegus, von welchen eine ganze Sammlung zu heiden Seiten eines hiibschen, 
fUr Zwecke des Wildschutzes gebauten Wachhauses angepflanzt ist; Gruppen von Blut
buchen, Zierstrauchern usw. und endlich, wenn der Weg sich wieder zu einem Seitentale 
der Labeska abwarts wendet, zwischen Fichtengruppen malerische Felspartien, an deren 
FuB ich streckenweise groBere Fllichen mit Juniperus Sabina bepflanzt . habe. Folgen 
wir dem Wege im Tale weiter, so sehen wir auBer einem lichten Raine von WeiBbuchen 
und Eichen mit Unterpflanzungen von Ribes alpinum, Bvonymus und andereri Schatten
strauchern einige hiibsche Felspartien, einen sonnigen Abhang mit Edelkastanien, Crataegus 
und verschiedenen Zierstrauchern, hauptsachlich Flieder in vielen schonen Sorten; eine 
Gruppe von 'Prunus Pissardi mit Vorpflanzung von Schneeballen u. a. Der iibrige Hang 
des Chotobus ist in der Hauptsache mit verschiedenen Nadelholzarten bepflanzt, soweit die 
vorhandenen Birken, Ahorn; Eichen und Ulmen nicht belassen wurden. 
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5. VerUif3t man das Labeskatal und betritt nach Dberschreitung der BezirksstraBe den 
von einer Mauer umgebenen Tiergarten, so erschlieBt sich rechter Hand ein Einblick in 
ein kleines Wiesental, aus dem die Abb. 22 auf Seite 50 einen Ausschnitt wiedergibt. Es 
stehen bier · einige machtige Eichen, alte · Kiefern und Birken (friiher war die ga11ze FHiche 
mit iiberstandigen, schlechten Kiefern, Birken und Erlen bewachsen); die StraBe ist durch 
eine Gruppe von Tbuja und Cbamaecyparis verdeckt; auBerdem finden sich bier seltenere 
Koniferen, wie Juniperus drupacea, Tbujopsis dolabrata, Cbamaecyparis Lawsoniana 
pendula u. a., endlich weiter oben ein Sortiment japanischer Acer polymorpbum und eine 
Gruppe Kalmia latifolia. - Dazwischen habe ich im feuchten moorigen Boden ein kleines 
Paludarium angelegt, das unter anderem folgende GehOlze und Stauden enthalt: Betula 
nana, Andromeda polifolia, Rbodora canadensis, Ledum palustre und latifolium, Vac
cinium macrocarpum, Onoclea sensibilis, Osmunda regalis, Saxifraga peltata, Calla 
palustris, Butomus umbellatus, lris Pseudacorus, Kaempferi, sibirica, cuprea, Mimulus 
cupreus, Comarum palustre, Soldanella montana, Primula japonica, rosea grandiflora, 
pulverulenta, Cockburniana und ihre Kreuzungen, denticulata, elatior, acaulis u. var., 
vielerlei Spiraea usw. Unsere Abb. 23 veranschaulicht einen Teil dieser Szenerie. 

An einem kleinen Teiche zu FiiBen einer Felswand (friiher ein verlassener Steinbruch) 
voriiber fiihrt der W eg etwas 
ansteigend auf den von alten 
Baumen beschatteten Damm 
des groBen Tiergartenteiches, 
der mit seiner Umgebung die 
Hauptpartie dieses Parkteiles 
bildet, wie im andern Teile 
das Schlof3. Wie dort auf das 
SchloB, so sind im Tiergarten 
die meisten Durchblicke und 
Fernsichten auf den Teich ge
richtet; dadurch eroffnen sich 
auch urngekehrt vom Teich
damm aus mehrere schone 
Aussichten auf die entfernte
sten Partien des Tiergartens.
Abb. 24 auf Seite 52 zeigt 
einen Durchblick auf den 
Teich; wie dieser nach rechts 
hin von malerischen Baum
gruppen eingerahmt ist, gibt 
die Abb. 25 auf Seite 53 recht 
gut wieder. 

Am Teichufer Iangs des 
Dammes sind verschiedene 
Stauden, besonders viel lris 
germanica und pumila aus
gepflanzt, wie liberhaupt in 
der Umgebung des Teiches 
massenhaft Stauden verwen
det wurden, die zur Bliitezeit Abb. 23. Szenerie am gleichen Orte wie vorhergehende. 
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im Vereine mit den vielen Rosen, Azalea mol/is und pontica und zahllosen Zierstrauchern 
eine groBartige Wirkung hervorbringen. In dieser reich ausgestalteten Partie am rechten 
Teichufer ware noch zu erwahnen das sogenannte Teichhausel (Abb. 27 auf Seite 55) im 
Stil einer altertumlichen Fischerhlitte als Ruheplatz und Zufluchtsort bei Regen oder Ge
witter erbaut; schone Gruppen seltener Zierstraucher, auslandischer Eichen (darunter Quercus 
pontica) und edler Koniferen. ~ 

Ober die Gestaltung des breiten, sich spater zu heiden Seiten des Hreben (Plan I) 
teilenden Wiesentales babe ich mich schon frliher im allgemeinen ausgesprochen, ich will 
nur noch einen Versuch der Anwendung bunt belaubter Geholze im groBen Stil behufs 
Erzielung greller Farbeneffekte im Landschaftsbilde erwahnen: im Hintergrunde groBe 
Gruppen von Blutbuchen mit Vorpflanzung von Prunus Pissardi und Berberis atro
purpurea, im Mittelgrunde Populus aurea, rote und gelbe Ulmen, Quercus Concordia, mit 

Zwischen~ und Vorpflanzung 
von goldgelben Ribes, Sam
bucus au rea, Corn us Spaetbi 
und Bluthasel; im Vorder
grunde Blaufichten, Abies 
concolor, Acer Scbwerini, 
Silberpappeln, Silberweiden 
und Elaeagnus; dazwischen 
eine perspektivisch sich ver
jiingende Rasenflache, das 
Ganze von dunklem Nadel
walde umgeben. 

Am Ende des rechten 
Seitentales bildet der Park 
eine groBere W asserflache 
urn eine kleine Insel; auf 
dieser, sowie auf der Rasen
flache unterhalb des Bofin-

Abb. 24. Am Tiergartenteich. teichdammes, der mit Tannen, 
Douglas- und Sitka-Fichten 

zwischen schonen alten Birken bepflanzt ist, stehen Gruppen schoner Tbuja, Zypressen usw. 
neben Taxodium disticl}um und Quercus palustris,· Spiraea, Tbalictrum und andere dazu 
passende Stauden vervollstandigen die Szenerie. Abb. 26 auf Seite 54 zeigt einen Teil 
dieser Partie. 

6. Von diesem Punkte des Tales flihrt der Weg durch einen lichten, mit Tannen unter
pflanzten Eichen- und WeiBbuchenhain auf die Hohe der Habrova straii genannten Lehne, 
welche mit Ausnahme der die oben angrenzenden Felder verdeckenden dichten Schutz
pflanzung hauptsachlich mit Laubholz bewachsen ist. In angenehmer Abwechslung flihrt 
der Weg bald durch einen Eichen- oder Linden- odcr WeiBbuchenhain, bald durch einen 
lichten Birken- und Tannenbestand; dann wieder an Gruppen von Blutbuchen oder Acer 
Sc/;Jwedleri vorliber zu einem kleinen Quellenteiche mit klarem griinen Wasser und mehr
fach zu schonen alten Eichen, die auf unregelmaBigen Rasenflachen freistehend zu voller 
Wirkung gelangen. Von mehreren Punkten dieses Weges eroffnen sich weite Fernblicke 
und Aussichten iiber den ganzen Tiergarten, das Wiesental oder auf den Teich (Abb. 28 
auf Seite 56 und Abb. 29 auf Seite 57). 

7. Der Rest des Tiergartens ( der Iangst kein Tiergarten mehr . ist, da ich das friiher 
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darin gehegte Dam wild, das fiir Gartnerei kein V erstandnis zeigte, abschieBen lieB) bestand, 
wie schon bemerkt, aus einem monontonen geschlossenen Kiefernwalde, der Uberdies un
geniigend durchforstet war. Nachdem ich die eingesprengten alten Baume, wovon besonders 
am Teichrande schone Exemplare zwischen den Kiefern standen, frei gestellt hatte, lieB ich 
den ganzen Bestand so Iicht durchforsten, daB eine Unterpflanzung moglich war, und legte 

Abb. 26. 

nun zwischen den Iicht ge
stellten Kiefern die Partien 
der ktinftigen Parkland
schaft in der Weise an, daB 
die Gruppen und Bestande, 
welche die beabsichtigten 
Szenerien zu gestalten hat
ten, d11rch Unterpflanzung 
mit den verschiedensten Ge
hOlzen begriindet wurden, 
wahrend auf den Flachen, 
die spater Wiesen und Aus
sichten werden sollten, die 
Kiefern stehenblieben, wie 
sie waren. Nach MaBgabe der 
Entwicklung dieser Pflanzun
gen, die ja ziemlich rasch vor 
sich geht, da ich moglichst 
starkes Pflanzenmaterial ver
wendet habe, werden die 
Kiefern allmahlich heraus
genommen und schlief3lich 
auch die zu Wiesen, Aus
sichten, W aldbloBen usw. 
bestimmten Flachen abge
trieben, gerodet, im ersten 
Jahre mit gelber Lupine be
baut, die nach der Bliite 
eingeackert wird, und im fol
genden Friihlinge mit der ent
sprechenden Grasmischung 
eingesat. Abb. 30 auf Seite 57 
zeigt eine derartig behandelte 
Partie, wo die Axt demnachst . 

Koniferen- und Stauden-Szenerie. das letzte Wort sprechen 

wird. Angelegt ist schon alles, da ich aber die Kiefern aile auf einmal nicht umhacken 
kann, muB ich eine Partie nach der anderen ausgestalten und vollenden, was immerhin 
noch einige Jahre dauern wird. Auf dem Plane ist die ganze Anlage so dargestellt, wie 
sie nach Entfernung der Kiefern aussehen wird. Von fertigen Partien nehmen sich heute 
schon gut a us: einige Wiesen, die mit groBen Gruppen von Ahorn, Eichen, Koniferen und 
anderen GehOlzen in vielen Sorten, sowie von ausgedehnten Pflanzungen von Zierstrauchern 
und zierfriichtigen Geholzen umgeben sind; ein kleiner Waldteich, von Koniferen umgeben, 
ein Umfahrungsweg, der bald durch eine licht gehaltene Waldpartie fiihrt, mit lockeren 
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Gruppen von Eichen (namentlich Quercus rubra, coccinea und palustris, die im Herbste 
prachtvoll gefarl>t sind), von Buchen, Tannen, Douglas- und Sitka-Fichten, zwischen denen 
anmutige WaldblOf~en mit angemessener Flora (Digitalis, Aquilegia, Campanula, Spi
raea usw.) Abwechslung bieten, bald im Schatten eines Eichenhaines sich hinzieht, bald 
an einem weiten Fernblick vorliberkommt oder an interessanten Sortimenten von Ahorn, 
Crataegus, Pirus, 

1 
Prunus u. a. hingeleitet. Der sogenannte Hfeben dlirfte der Abwechs

lung halber in der Hauptsache ein Kiefernwald bleiben, jedoch sehr licht gehalten, damit 
die einzelnen Kiefern sich zu schonen charakteristischen Baumen entwickeln konnen und 
eine horstweise Unterpflanzung mit Taxus, Buxus und verschiedenen Schattenstrauchern 
zulassig erscheint. Hier habe ich auch langs einer groBeren Waldwiese im Schutze ganz 

Abb. 28. Fernbliek. 

licht gestellter Kiefern tiber tausend winterharte Rhododendren ausgepflanzt, welche an die
sem naturgemaBen Standorte sich · sehr gut ausnehmen. Langs der vVege sind Gruppen von 
Eichen, WeiBbuchen, Tannen und Rotbuchen, Douglas-, Sitka- und Blaufichten angepflanzt. 

8. Einer dieser Wege flihrt zu meiner jlingsten Schopfung, dem Bo!·in, und wie das bei 
alternden Vatern schon zu sein pflegt, ist mir dieser Benjamin meiner Gartenliebe besonders 
ans Herz gewachsen. 

Wahrend bisher meine gartenklinstlerische Aufgabe darin hestand, einen vernachllissig
ten Wald in einen Park umzuwandeln, wobei mir viele brauchbare Bestande und schone 
Baume zur Verfi.igung standen, sollte ich jetzt aus Nichts etwas hervorbringen, richtiger 
gesagt, aus einem grofjen langgestreckten Teiche mit absolut kahlen Ufem wollte und will 
ich ein Landschaftsbild sehaffen, das die schc)nste und originellste Partie des Pruhonitzer 
Parkes werden soH! Der nahezu 10 ha groBe Teich war gegen Norden und Westen von 
Bauernfeldern, gegen SUdost von einer Hutweide umgeben, wahrend an den Damm an-



stoBend machtige , der vollen 1 

Sonne ausgesetzte, schon ge
formte Felsen steil empor
ragen. Dieser Teich und die 
Felspartien hatten es mir an
getan, und so habe ich das um
liegende, groBtenteils fremde 
Terrain im AusmaBe von un
gafahr 30 ha erworben und 
dem Parke einverleibt. 

Vom Hfeben kommend, 
sieht man den Teich tief 
unter sich liegen, von steil 
abfallenden Hangen einerseits, 
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von hohen Felsen andererseits Abb. 29. Fernblick. 
eingeschlossen und dunkel be-
schattet; allmahlich verflachen sich dann die Ufer und gehen beim EinfluB des Baches in 
den Teich in freundlich grline RasenfUichen tiber. 

Urn die Kontraste zu steigern, bepflanzte ich die an dem ohnehin mit Kiefern be
wachsenen Hfeben anstoBende Lehne mit Schwarzkiefern und das nach Westen und Norden 
gelegene Gestade nur mit Koniferen im Wechsel mit groBen Gruppen von Blutbuchen, urn 
diese Partie moglichst dunkel und ernst wirken zu lassen, wahrend zu den Pflanzungen 
gegen den Einlauf zu an den immer flacher werdenden Ufern allmahlich immer lichter und 
heiterer wirkende Geholze verwendet wurden: groBe Gruppen von Schwarzkiefern, Blutbuchen, 
Acer Pseudoplatanus fol. purpureis mit Tannen gemischt, Douglas-, Sitka- und gewohn
liche Fichten, dann Weymouths-Kiefern, Zerreichen, amerikanische Eichen, Abies concolor 
und endlich Picea Engelmanni, pungens glauca und argentea und alba. Am Teichrand 

sind allerlei Koni
feren vorgepflanzt: 
PinusJeffreyi,Lam
bertiana, ponde
rosa,mitis,pungens, 
contorta, excelsa,· 
Abies subalpina,cili
cica,grandis, cepba-

lonica, Reginae 
Amaliae, nobilis, no
hi/is glauca, Nord
manniana, Veitc/;ii, 
umbilicata, numidi
Ca/ Pice a nigra und 
Doumetii,Parryana 
glauca, excelsa co
lumnaris u.vimi nalis, 
Cranstoni, ajanen
sis ,· Cbamaecyparis 
Lawsoniana, Qink

Abb. 30. Teil des alten Kiefernbestandes im Tiergarten vor der Ausgestaltung. go biloba, Taxusu.a. 



30 Der Pruhonitzer Park. 

Beim Einlauf ist eine Au gebildet von Silberpappeln und Silberweiden, wahrend an 
der sanft ansteigenden Lehne Picea pungens glauca, Abies concolor mit Blutbuchen ge
mischt und Picea alba in groBeren Massen gepflanzt sind, woran sich groBe BesUinde 
von Douglas-Fichten, amerikanischen Eichen, Ahorn in vielen schonen Sorten und endlich 
wieder Schwarzkiefem mit japanischen Larchen am sonnseitigen Range anschlieBen. Uings 
des Ufers sind vielerlei Laubbaume in schonen Sorten gepflanzt, abwechselnd mit Koni
ferengruppen. · 

In der ausgedehnten Felspartie habe ich verschiedene Felsenstraucher: Amelancl;ier, 
Cotoneaster, Cytisus purpureus und scl;ipkaensis, Prunus orienta/is, Rbexii u. a., Sorbus, 
Crataegus und zwischen Massen von Krummholzkiefern und Juniperus Sabina viele 
Hunderte Schlingrosen ausgepflanzt; eine Rinne zwischen den Felsen ist ganz mit "Cl'imson 
Rambler", eine andere ganz mit der Rose "Leuchtstern" iiberwachsen. AuBerdem bieten 
Massenpflanzungen von Iris florentina, germanica und bobemica, niedrigem Friihjaht·s
Pb/ox und vielerlei Alpinen und Felsenpflanzen, die Sonne und Trockenheit vertragen, 
schone Vegetationsbilder. 

Die Felspartie wirkt jetzt schon, sonst ist die Bofin-Anlage noch Zukunftsmusik, ob
wohl sie fertiggestellt ist und nur noch zu wachsen braucht. 

Zum Schlusse mochte ich noch erwahnen, daB bei meinen Pflanzungen nicht nur die 
Riicksicht auf Lage, Boden und kiinstlerische Wirkung zu beachten war, sondern daB ich 
auch auf die Bediirfnisse des groBen Wildstandes Bedacht nehmen muBte. Im Bereiche 
des Pruhonitzer Parkes werden durchschnittlich tiber 3000 StUck Wild: Hasen, Kaninchen, 
Enten, Fasanen und einige Rehe jahrlich erlegt; die Kaninchen sind iibrigens dem Tode 
geweiht und werden ausgerottet, weil sie zuviel Schaden anrichten. 

T 
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PLRN DES PRUHONITZER PRRKES. 

II. 

I>'IF\SSTf\B 1 :4000 

1 SchloB 

2 Bohacek 

3 Chotobu s 

4 Tiergartenteich 

5 Habrova stran 

6 Hre~en 
7 Borin 
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,\hh . 1. Siidt't'O itl dt>s Sdlll>Sst·s . 

II. 

DER PRUHONirrzER PARK 
( H () II lVI 1·: N) 

VON E. GHAF SJLVA TAHOUCA 

~v 

obr. 28 Titulni list stati A . S ilva Tarouca o Pruhonickt~m 

parku 
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Na podzim roku 1886 jsem se nahodou ph lovu dostal nastesti 

k tomu, kdy pod sekerou lesnich delniku padl prvni z mnoha krasnych 

starych dubu , je z neproniknutelna moudrost jakehosi lesnickel10 

ucence vesmes odsoudila k zaniku. Ve spravedlivem hnevu rozhodl 

jsem se odejmout tento les vys e zminene moudr e osobe a cele uzemi 

obklopujid zamek, je z zdalo se mi od prirody predur ceno k tomuto 

ucelu, premenit na park . Tento umysl vce lku prirozene souvisel s pre stavbou 

stareho, d avno neobyyaneho zamku, k niz jsem se rozhodl jiz drive . 

Teren urceny pro park je loukami vyplnene udoli vybihajid do 

nekoli:ka smeru ; protekaji tu potucky a cela kr aj ina je r a movana tu 

strmymi, skalnatymi svahy, tu zase me kce se zvedajidmi zalesnenymi 

stranemi. Na navr si se rozprostira pomerne rovna zalesnena p lo sina , 

kterou uzaviraji pole nalezejid k panstvi. Pudu lze o znacit jako dobrou; 

je povetsinou tvorena pisCitou hlinou a s~~aly jsou z lamc...ve jilovite 

bridlice. 

Krajina skytala skoro vsechno, co si tvurce parku muz e prat : 

rozsahle urodne louky' malebne clenene skalnate partie' puvabne se 

vinoud vodni toky a velke rybniky. Porosty tvorily predevsim duby, 

lipy' jilmy' habry a javory' k nimz pristupovaly vetsi komplexy jehlicna

nu I prevladala borovice/ ' ktere nebyly nikdy radne probir any . Cesty chy

bely uplne. 

-o zemi urcene pro park je rozdeleno malo pouZivanou okresni silnid 

na dve casti, jak je to videt na planku. 

Cast blize zamku' na.z.yvana La be ska' predstavovala v l a s t n i 

park, zanedbany luzni les, kde podel vody a na okrajich luk nalezaly se 

porosty listnacu ze starych dubu , habru, olSi, lip, javoru , vrb, jasanu 

a jilmu, zatimco slunne strane byly zcasti hole a zcasti pokry te nekvalitnimi 

krovinami. 

Na navrsi rostl nizky dubovy les s rozptylenymi starymi duby. Na rozdil 

od vlastniho parku byla druha cast' 0 b 0 r a ' vyplnena temer vylucne 

borovym lesem ruzneho star! s roztrousen~·mi starymi duby' jilmy atd. 

Jen podel brehu rybniku a poto \u a na okrajich luk rostly take tady stare 

a mlade listnace, ktere se navzajem omezovaly v rustu. 
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obr. 29 A.Silva Tarouca- kresba z dob budovani parku 
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Vodni toky byly v obdobi horka znacne chude na vodu, ale po jarnim tani 

a po prudkycht lijacich se vzdycky mohutne rozvodnily, snadno vystupovaly 

z uzkeho' klikateho koryta, zaptavovaly louky a podmacely brehy' Cimz 

uvolnily ko r eny drevin na brezich a stromy pak casem popadaly do vody. 

,f 

obr. 30 Zamek v Cechach pod Kosirem u Prostejova -

rodiste A. Silva Taroucy - kresba Jos~fa Manes a 

Jak je videt z planku I, do nynejsiho parku spadaly i cizi pozemky. 

Byly skut~cne na obtiZ, zejmena pak v tesne b.lizkosti zamku, kde dva 

mlyny navic pusobily v dusledku vyuZivani svych prav dokonce skody a tri 

poborene domky branily jakemu '(()liV zvelebeni teto casti parku. Za pomoci 

trpelivosti, penez a dobreho slova se postupne podahlo scelit toto uzemi 
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, l.u~ M.;r., C. .f.~ 

takovY"m zpusobem, jak to ukazuje planek. Tato uprava mi byla v prvnich 

letech me zdejsi zahradnicke Cinnosti hlavni starosti; krome toho jsem se 

zameril na nasledujid opatreni : 
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obr. 32 Plan uzemi v Pruhonicich pred zalo zenim parku 

1. Protoze park bez vody a bez velkych v odnich ploch zvlast by mi phpadal 

velmi nedokonaly, musel jsem otazku vody s phhlednutim k obvyklym zimam 

chudym na snih a k pomerne mizivy m srazkam v lete resit velkoryse]i : na 

jedne strane zvetsenim rybnik.a v byvale obore' zalozenim vetsiho rybnika 

vedle Podzameckeho rybnika na miste, kde dosud staval cizi mlyn, a pomoci 

prehrad vytvorenim vice rybnicku na ru znych mistech parku . Na druhe strane 

jsem se zameril na regulaci potoku ' ktere dosud bud vysychaly nebo ph vyso

kem stavu vody pusobily skody . 

Phtom s lo 0 to' aby se vyhovelo jak praktickym ucelum I srovnanim brehu 

a rozsirenim koryta patoka zabranit zaplavam a zrizenim hrazi s jezy vytvo

ht nadrze pro zavlazovani lukl , tak i estetickym pozadavku m I vytvorenim 

krasnych rozlehlych vodnich plochl. 

2. Na celem uzemi jsem vyhledal vsechny stare a vsechny slibne mlade stromy 

a uvolnil je. Nikoli naraz, ale postupne v prubehu nekolika let, protoze mnohe 
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druhy stromu /napr. habry/ nahle osamostatneni nesnaseji. Ponechal jsem 

stromum cas, aby vyrostly a zformovaly se ; pozdeji vsak jeste musely rok co 

rok mnohe padnout za obet sekere, at uz proto, ze se pekne nevyvinuly, nebo 

proto, ze musely ph reahzaci mych tVU.rcich krajinarskych zameru 

ustoupit vyssimu dli. 

3. Zamysleny ukol me nutil prodirat se i temi nejhustsimi a nejzarostlejsimi 

porosty' a tak jsem mel pril~Zitost podrobne a peclive prostudovat cely 

· teren a vtisknout si jej do pameti. Tate presna znalost terenu mi ph tvorbe 

parku umoznila vyuzit kazdou pudni nerovnost, kazde vy~~seni Ci sniZeni pudy 

kazdy pahorek i udoli' kopec i prohlube~' kazdy vybezek i zarez v krajine' 

a osazenim ci vykacenim, event. prosvetlenim jednotlivych pasaZi'(povznest 

ph tvorbe krajinnych obrazu cele uzemi. 

Prave tak znalost terennich porneru a ohled na ne byly mi voditkem ph 

zhzovani rozsahle site cest, dnes temer 50 km dlouhe, ktera se prop leta 

nynejsim parkem o rozloze vice jak 200 ha a zpristup~uje jeho nejruznejsi 

casti. Cesty maji phrozeny charakter vlastni tomuto uzemi, takze navzdory 

velmi zvlnenemu terenu .je zde mozne jet na koni klusem. 

Ni'kdy jsem nenakreslil zadny plan, podle nehoz se muselo pracovat 

I jak je to zvykem u odborniku/, nybrz radeji jsem vsechny cesty vytycil sam 

zpameti, phcemz jsem neustale starostlive a laskyplne dbal podnetu prirody 

a s phhlednutim k zamyslenym smerum cest jsem se drzel bodu, ktere nabizela 

krajina. 

Obecne jsem pa:matoval na vytvoreni sladenych pruhledu z co nejvice mist 

hlavnich vozovych ce s t, aby se navstevnikovi predvedla vsechna krasna mista. 

To znamenalo odstranit .stromy branid ve vyhledu a seskupit dreviny v jakesi 

kulisy /v prvni rade podel udoli / ' aby bylo dodleno dalekych, perspektivne se 

zuzujidch pruhledu. Tady jsem se take pokousel dosahnout pusobivych efektu 

rozdelenim vyhledu na popred{' stredni cast a pozadi' coz vyjadrovaly odlisne 

barevne odstiny. Chodec nema pouze procha~et kolem krasnych a zajimarych 

exemplaN.1. stromu a keru, ci skupin drevin, n)<_brz je treba jej neustale co 

chvili prekvapit pestrou promenou obrazu krajiny.., ktere se mu nahle otviraji 

a odlisuji se od sebe svym razem-, tvarem a zabarve{lim. Umeni krajinare vsak 
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spociva hlavne ve vyuziti prostredku a terennich pomeru, ktere mu priroda pfi 

tvorbe novjch charakteristickych obrazu nabizi. Rozlehlost,hloubka, klid, 

prevaha tmavych tonu dodavaji krajine vazny raz; svetlo a pestre barvy ve 

spojeni s rozmanitosti linii a drobnejsimi tvary propujcuji krajine veseli. 

a puvab. Cim vice promen se nabizi, tim:¢ park zajimavejsi. Totez plati 

i o pouZiti ruznych druhu stromu, keru a trvalek, ktere ovsem nesmime 

nasazet bezmyslenkovite , ale naopak si musime uvedomovat pusobeni j~jich 

barev a tvaru na dokresleni neustale se menicich tvari parku • 

.Stejne jako r.sem se pokousel docilit barevnych efektu tlromadnym vysazo

vanim _pestrych drevin, snazil jsem se 0 totez v mensitn meritku hromadnou 

vysadbou ruzne kvetoucich okrasnych keru a trvalek +~ pficemz ridil jsem 

se zasadou vysazovat dohromady vzdy vetsi pocet rostlin jednoho druhu a barvy. 

v zajmu pr·omenlivosti krajiny a s umyslem ziskat jasne charakterizovane partie 

· hechal jsem misty dominovat jeden druh drevin nebo jsem take vysazel cele 

skupiny jednoho a tehoz druhu, ackoli jinak bfvam obvykle naklonen spise smiSe

n.Ym porostum; ty se take obycejne lepe dari. 

Behem let jsem ze vsech drevin, trvalek a skalnicek odolnych proti nasim 

zimnim podminkam sesbiral, jak doufam, na soukromou zahradu neobycejne 

bohaty sortiment. To mi umoznilo usporadat vysadby zajimavejsim a promenh

vejsim zpusobem, a take vytvofit na mnoha mistech parku, kde to pfirozene 

disposice partii dovolily, resp. vyzadovaly, harmonicke a charakteristicke 

obrazy vegetace. 

Ac by mne lakalo dukladne pohovorit jednak o vysadbach VU.bec, a jednak 

o pouziti trvalek v krajine, pestovanych u me v takovem rozsahu, s jak.Ym 

jsem se dosud v zadnem parku nesetkal, zavedlo by me to prilis daleko. Nyni 

se chci pokusit o pfiblizeni hlavnich myslenek nacrtnutych v predchozich 

radcich popisem jednothvych partii podle planu II a za pomoci nekolika snimku. 

+I o pouZiti trvalek v parku jsem uverejnil nekolik myslenek 

v "Moller's Deutsche Gartnerzeitung", .c. 11, roc. 1908. 
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Abych prilis nezabredl do detailu, chtel bych tento popis parku strucne 

rozclenit podle jeho hlavnich casti : 1. okoli zamku, 2. udoli La be ska, 

3 . plosina u Bohacku , 4. Chotobuz, 5. partie kolem rybniku a udolni cast 

Obory, 6. Habrova stra;, 7. Z~Jyvajici cast Cbory, 8. Borin . 

Rozdeleni hlavnich casti PrOhonick eho parku 

podle A.Silva Taroucy (1 909) 

1. 

2. 

Okoli zamku 

Udoli Labeska 

3. Plosine u Bohacku 
4. Chotobuz 

5. Partie kolem rybnikO 
a udolni cast Obory 

6. Habrova straii 

7. Ostatni cast Obory 

B. Rybnik Bo~in a okoli 

obr. 33 Rozdeleni hlavni casti Pruhonickeho parku ( uv\\ !"Sf I) 

1. Pred zamkem, ohranicenym z jedne strany postrannim kridlem, 

zimni zahradou J a zameckym kostelikem, a dale vstupni branou a domkem 

vr itneho, a z druhe strany ramovanym starymi stromy, koniferami a hustym 

porostem pokryvajicim svah smerem na severozapad, prostira se Jako prijemne 

vyletni misto zamecke nadvori' jez nazorne zobrazuje fotografie 

+I Zimni zahrada byvala v casti vedle kostelika, s okny na terasu, pod kterou 

byl tez sklenik . v horni casti byl bazen a obe casti byly propojeny 

schodistein . 
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obr. 34 Historicky pl, an parku z r. 1910 
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obr. 35 I 1/ Nadvori pred zamkem a kostelikem 
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Zde je jedina peclive udrzovana travnikova plocha parku. KonCi naproti 

vjezdu do maleho nadvori jako zapu:Steny parter s fontanou coby architektonic

kym stredem a je zleva a zprava lemovana sirokymi zahony nJ.Zi a obrubou 

zimostrazu. 

Okoli zamku jinak zdobi bohatstvi kvetin a nadherne kvetoucich kehJ. 

I otuzile rododendrony a azalky, Hibiscus, Weigelia, novejSi odrudy Philadel

phus, Hydrangea, Jamesia, Kerria, Syringa, Cotoneaster, Exochorda, Virgilia 

lutea, Hamamelis, Cydonia, Chionanthus, otuZile Fuchsia atd. I. Vesele barvy 

jejich kvetu prijemne kontrastuji s tmavou zeleni konifer. 

Ze zameckeho nadvori vedou do parku dve cesty pro vozidla a jeden chodnik 

pro pe:Si. Prvni vozova cesta se mekce vine dolu podel svahu na zapadni strane 

zamku ve stinu star:Sich jilmu a jinych listnacu, deli se posleze u upati zamecke 

ho navrsi, a zatimco se jeji odbocka vpravo po obtoceni louky u zamku napojuje 

za vesnid na prazskou silnici, jeji leva vetev vede mezi pravym brehem Podza

meckeho rybnika a potokem zastinenym starymi olSemi a m{sty pod 

obr. 36 Rozcesti pod alpinem,kde staval kdysi mlyn 
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krasnymi starymi stromy az k rybnicku zrizenemu na miste zboreneho mlyna 

kde se spojuje s druhou vozovou cestou vedouci od zamku . Na strani 

vprava nad potokem, kde drive staly tfi cizi domy, se nyni pestuji skupiny 

kvalitnejsieh konifer. Zato nahore na plosine, kde byvala pole, brzy shromazdi 

spolkova zahrada Dendrologicke spolecnosti nejcenejsi a nejnovej si poklady 

drevin a trvalek z cizich zemi. Cesta pro pesi vede kolem skleniku nejprve 

k originalnimu rozariu zalozen_{ mu na dvou terasach. Terasy jsou dosud patrne 

za kostelikem pod budovami byv. hospodarskeho dvora. Na horni terase je ke 

Stene domu pro zamestnance pfistaven jednoduchy pavilon poro·stly pnoucimi 

ruzemi. Zed domu zcasti zakryvaji skupiny Thuja a zcasti je porostla ruzemi 

'Crimson Rambler' 

Na kazde terase prochazi cesta mezi dvema travniky vroubenymi rabaty 

s ruzemi pod jakymsi podloubim z ruZi, ktere se pnou po obloucich Ina 

spodni terase jsou jen 'Crimson Rambler', zatimco na rabatech vpravo a 

vlevo od cesty 1wetou jen 'Mme. Lavasseur' ve stejne barve. / Podel zdi 

pod rozariem porostle pnoudmi ruzemi je stezka preklenuta tretim, nejspod

nejsim loubim s popinavymi ruzemi ucl1ycenymi na obloucich. Cesta pak od 

tohoto mista nad stranf porostlou krasnymi a vzacnymi drevinami, u jejfhoz 

upati leZi Podzamecky rybnik, pokracuje dal k alpfnu . 

Alpinum sestava vlastne ze dvou casti a obe jsou zalozeny v pokraco-

vani horejsi strane. Nejdrive vstoupime do jakesi botanicke zahrady, udr;zovane 

sice jako park, ale 3lou z id k pestovani nejlepsich konifer /Pinus leucodermis, 

Sciadopitys verticillata, Pseudolarix kaempferi, Wellingtonia, Cryptomeria, 

japonica, Abies pinsapo, lasiocarpa, concolor, Picea omorika, engelmarr.\ 

pungens glauca a argentea, polita aj. / , a k pestovani nejnovejsich a nejvzac

nejsich keru a trvalek. Z keru budu jmenovat : rozlicne vzacne Rhododendron,, 

napr. kamtschaticum Gj . ,Peraphyllum ramosissimum, Cytisus purpureus, 

C. schipkaensis, F endlera rupicola, Genista dalmatica, Cornus kousa, C. floride 

a jeho variety, C. suecica. C. canadensis, Nuttallia cerasiformis, lndigofera 

de sua, Cephalanthus, Lonicera thibetica, syringantha, rupicola aj., Philadelphus 

purpureomac~.latus, sanguineus aj., Staphylea bumalda, coulombieri, colchica, 

a colchica hessei, Rubus articus, R. xanthocarpus, R. fraxinifolius purpureus 

aj. , Hedysarum multi jugum, Deutzia sea bra, kalmiiflora aj., S kimmia japonica, 
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Decaisnea fargesi, Cotoneaster horizontalia, pyrenaica, humifusa aj., Broussone

tia, Anona triloba, Petteria ramentacea, Koelreuteria ,aniculata, Spartium andre

anum, Stephandrea, Enkianthus, ruzne S kimmia, Gaultheria, Andromeda, Daphne, 

Viburnum carlesii, utile, theiferum aj. Ze vzacnejsich trvalek budiZ zmineny 

Spigelia marylandica, Gentiana v mnoha odrudach, Eranthis leontice altaica, 

P hys ochlaena orientalis, ruzne Cypripedium scopolia atropoides, Uvularia 

&1-randiflora, rozlicne Dentaria, Podophyllum, rozmanite sasanky, Penstemon, 

Epidemium, Aconitum, Delphinium, mnoho odrud Dianthus, Primula acaulis, 

a elatior, caerulea, rosea grandiflora, grandis, sieboldi, sikkimensis, 

cockburniana, vittata aj., Soldanella montana , Trillium, lnula royleana, 

Pulmonaria rubra, azurea aj., Rodgersia podophylla, aescufd ia, prinnata 

alba, As til be davidi, Thalictrum delavayi, Romney a coulteri, Sanguinaria 

canadensis, nordmannia, Lilium dalmaticum, Codonopsis viridoflora a cle.ma

tidea, L indefolia spectabilis, Campanula petraea, velutina a mnoho jinych 

odrud, Zauschneria californi'ca, Anthericum liliastrum major, Cortusa , 

PotentiPa, Aquilegia, Veronica a mnoho druhu jinych trvalek. 

Vlastni alpinium je zalozeno v rozlehle skalnate partii, ktera je pro 

tento ucel jako stvorena, a co do rozsahu a bohatstvi rostlin by nebylo snadne 

je podobnym vytvorem prekonat. 0 alpinu zamyslim napsat zvlastni poj e:dna

ni. Smere!n k jihu ohranicuje alpinum partie jehlicnanu , kter a je uzavira 

a oddeluje od novejsiho utvaru, tzv. skalni zahrady . S kalni zahrada je zalo

zena na navazujid jihozapadni strani, jez je prevazne skalnata, sucha, tepla a 

velice dobre chranena, a skyta vhodna stanoviste pro vzacne skalni kere 

a trvalky. Namisto travniku pokryvaj:l zde pudu nizke a plazive trvalky 

Armeria, ruzne Dianthus, Achillea, Anthemis, Antennaria, Alyssum, Thymus, 

Veronica, Aubrie.tia, jarni floxy aj. T ady pestuji v lepsi hlubsi. pude a v polo

stinu pod ochranou zdejsich vyssich stromu vsechny pro me dosazitelne, nove 

zavedene, vzacnejsi a choulostivejs:l dreviny. Nepochybuji o tom, ze mnohe 

muze padnout za obet zvla:St krute zime' ale rostliny' ktere se tady osvedCi 

jako otuzile, by mely vydrzet i na jinj"ch mistech ve stredni Evrope. V tom 

tkvi - nehlede name poteseni - hodnota techto pestebnich pokusu. 



56 

obr. -37 Podzamecky rybnik a zamek od jihu 
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u zacatku alpina je pekny vyhled na zamek, coz dobre reprodukuje obr. 37 

a predevsim barevny snimek na liste Ill.++ Je tam videt i vfse zminena druha 

vozova cesta spadajid v ostrejsi zatacce k Podzameckemu rybniku a smerujid 

dale do parku. 

Obr. 38predstavuje malebne schodiste vedouci od teto cesty nahoru na 

zamecke nadvori. .Nedaleko schodiste vidime skupinu opuntii bujici na skalach. 

Velice krasne pusobi klenoty jejich zlutych, cervenych, ruzovych a lososove 

zbarvenych hedvabnych kvetu. 

Dal jdeme dolu kolem dosti prikreho svahu huste zarostleho 

zastipovanymi smrky /viz zmineny barevny obrazek, kde je mozno 

tettto smrkovy svah rozeznat ve stredni casti pod zamkem +a potom 

vede tato cesta pod krasnymi stromy na brehu podzameckeho rybnika 

podel strane, ktera pozdeji prechazi ve skalnate partie tvorici alpinum. 

Stran je krome starsich stromu osazena take mnoha zajimavymi 

drevinami /Styrax japonica, Pterostyrax hispida, St. obassia, T amarix 

odes sana, jasminem, Syringa japonica, Sambucus nigra fl. rosso pl., 

Quercus austriaca sempervirens / Q. pseudoturneri/ , S ciadopitys verti-

c illata, Abies pinsapo a jine krasne konifery I zvlast pekne A. nordmannianal, 

Cephalotaxus fortunei, Taxus, Buxus, Ilex, Mahonia, vzacne Lonicera atd.l 

a krasnymi trvalkami /Viola odorata ve vsech barvach- fialova, modra, 

cervena, ruzova, bila a Zluta, Physalis francheti, modry, ruzovy a biiy 

barvinek, pres 30 odrud Helleborus, rozlicne Spiraea, Astilbe, Thalictrum, 

bezpocet konvalinek, primuli atd. I a vsem temto rostlinam skytaji velmi 

dobre chranene a priznive stanoviste. Breh rybnika zdobi velike rostliny 

s vyraznymi listy lreve·'U, Heracleum mantegazzianum, Bocconia, Polygonum 

sachalinense aj. I a Iris, Lilium, Funkia, Spiraea, Astilbe, Thalictrum, 

a jine trvalky. Vedle stromu na brehu vyrazeji Clematis, Ampelopsis, vzacne 

Vitis a Celastrus scandens. 

+ pozdeji nahrazen porostem jalovcu Cinskych a virZinskych. 

++ barevne obrazky ne bylo zde mozno reprodukovat. 
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obr. 38 Schodiste pod zameckou terasou 
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U rybnicka se obe cesty vadouci od zamku spoj uji, brzy se vsak p~· ~d 

mustkem viditelnym na obr. 3E opet rozchazeji. Leva cesta vede pod alpinem 

dal podel potoka; jeste se k ni vratime, ale nejdrive sledujme druhou cestu. 

Prejdeme mustek a vstoupime do jedne z nejskvelejsich parti parku. Vpravo 

pred nami leZi rybnicek a hned vedle druhy' jeste mensi' ktery je napajen 

vodopadem; obraz ramuji vysoke smrky, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja 

gigantea a jine konifery, zatimco obrazek vlevo je ukoncen krasnou skupinou 

cervenych buku a bilych Eleagnus. Vlevo se rozleva vodni plocha vytvorena 

v koryte potoka a na jejich okrajich rostou v travniku Scirpus zebrinus, Iris 

kaempferi, I. pallida, graminea a jine, dale Hemerocallis aurantiaca major 

a jine nove Hemerocallis, Gunner a manicata, Hydrangea hortensis rosea, 

skupina cervenych Prunus moseriana a mnoho jinych peknych okrasnych 

keru, zejmena nejnovejsi jednoduche a plnokvete Syringa. V tzv. lekni

novem zalivu vidime cast sbirky Nymphaea, v niZ je zastoupena vetsina 

novejsich otuzilych lekninu. Jejich nadherne zbarve~ kvety oZivuji hladi-

nu vodni nadrze. 

Vpravo shledneme na brehu rybnika sbirku Iris germanica,bambusu 
1 

Gynerium, Eulalia a jinych okrasnych trav, Incarvillea grandiflora a dela

vayi, sbirku japonskych pivonek , a mezi tim vsim je po cele plose rozpty

lena kolekce nejnovejsich a nejlepSich cajovych ruZi, cajohybridu a remon

tantnich ruZi. 

2. Nyni konecne opus time okoli zamku a vejdeme do Labe sky, rozsahleho 

bohate cleneneho udoli. ~ iroke plochy travniku' krasne letite stromy a po

tok vytvarejid v dusledku jiz zminene regulace rozlehlou vodni nadrz je 

radi ke krajinarsky nejkrasnejsim eastern parku. udoli se vlastne tahne 

od Borina az k zamku I srov. planek/ ' tvori tedy i jednu z hlavnich casti 

Obory. Mohu proto pfi jejim popisu vynechat udoli, jelikoz nasledujid 

radky plati i pro Oboru. 

Na rozdil od zelene na navr sich rna krajina zalozena v udolich a niZi

nach pfirozeny jednotn.Y raz. Zadcucich promen bylo docile no vys a zenim 
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stromu, keru ~ trvalek, a to ceh~ dopl~uji vr sky lemujici U.doli I obr. 39/. 

I podel cest a potoku prevlada v obrazu nabizejicim se divakovi hned jeden 

hned zase jiny druh stromu- tu se objevi skupiny ruznych dubu nebo jilmu, 

buku, habru atd. rozlisnych odrud, tam zase skupiny jedli, smrku nebo 

thuji a cyphsu atd. skytaji rozmanite dojmy co do barev i tvaru. 

o br. 39 L:abe r z p odzamecke louky 

S ledujeme-li dale cestu predesle nami opu s tenou u vodopadu, dostaneme 

se k oblasti, kter a nadherne pu sobi v cervnu v obdobi kvetu. 

Po obou stranach roz lehleho trav niku p or.echaneho kvuli vyhledu n a 

z amek be z vy s a d by a odd e leneho od smrkoveho lesa krasnymi koni-

ferami roste je dna r uz e vedle druhe. Je tu velka sbirka otuZilych za-

hradnich r u Zi, mezi nimi vet s ina novej s ich hybridu R. rugosa, vichuraiana, 

lutea, muscosa, centifolia aj. V popredi pokracuji v travniku za skupinou 

Guercus palustris P aeonia chinensis, ktery je tu v trsech po 3-5 kusech roz

trouseno na sest stovek. Spolu s ruzemi vytvareji prekvapivou zaplavu kvetu, 
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Abych prilis nezabihal do podrobnosti, upozornuji jenom jeste na 

rozkosne partie kolem patoka rozliteho do vetsich ploch • 

• Dale je treba se zminit o skupine magno'lii v chranenem 

zakouti zcasti zastinenem dustojnymi starymi duby' tvorer.em tzv. vrchem 

Gloriet a svahem Chotobuze. }sou tu vysaze:ny i jedle kastany a dobre 

se dari. Konecne budu jmenovat jeste krasnou partii luk blizko mista, kde 

vozova cesta khzuje okresni silnici. Spojeni velke skupiny starych dubu 

tu nky zarostle lekniny .a lemovane kosatci, velkymi rostlinami s vfraznymi 

listy a kapradinami, a pruhledu na louky vytvari zajimavy obraz. 

3. cast parku, ktera se jako vyvysene zalesnene navrsi tahne vpravo od 

;_:>rave popsaneho udoli' m,i. mistni oznaceni Bohacek I viz planek/ . Proti

naji ji th pesiny spojujici se posleze v jednu cestu, jez u hajovny prekracu

je okresni silnici a vede dale do Obory. Krajina v teto casti je jednodussi. 

Chci zduraznit pouze uvoz zastineny starymi duby a sevrenymi skupinami 

smrku, dve pekne vyhlidky na zamek a udoli, l;Ila1ou loucku zalo zenou jako 

lesni mytina, kterou uzavira smrkovy les, a originalni partii tvorenou z travni

kovych ploch nepravidelne zaclenenych do uvolnenE:~-lO porostu listnacu . Okraje 
# 

travniku jsou osazeny skupinami Pirus pollveria / Sorbopyrus auricularis / , 

v s elijakymi okrasnymi jablonemi, Serbus, velkoplodY"mi Crataegus a Amelan

chier. 

4. K tzv."Chotobuzi", uzavirajici udoli na druhe strane, stoupa nekolik cest. 

Pujdeme vozovou cestou. Jak jsme se zminili jiz drive, vede kolem dolni casti 

alpina, podel patoka stineneho krasnymi jilmy a jasany, pote kratkym bocnim 

udolim kolem tri rybnicku nahoru na plosinu Chotobuze. Chotobuz byla povetsi

ne obhospodarovana jako nizky dubovy les' ja sam jsem ji kratce drzel jako 

remizek pro zver. Nyni se z ni stal za pomoci sekery, pily a zahradnickych 

nuzek svetly' vesely dubovy poros.t' pokud ovsem duby nemusely ustoupit vzacnej

sim drevinam nebo vytvoreni privetivych luk ci zalozeni svetlin a myti:n ' ktere 

narusuji linii skupin stromu a oZivuji tak celou krajinu. 
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obr. 40 Hlavni pruhled k zamku z navr si Chotobuz 

I tady se dba o stridani krajinnych obrazu : jsou tu krasne 

vyhledy na zamek I obr .40/' na casti udoli nebo na celou Labesku 

a Oboru:, dale je zde svetly haj krasnych dubu; partie starsich smrku 

a borovic, dokonale vyvinutych, protoze byly vcas probirany; skupiny 

mnoha odrud cizokrajnych dubu; cela sbirka Crataegus s krasnymi plody 

vysazena po obou stranach pekneho strazniho domku postaveneho kvuli 

ochrane zvere; sku piny cervenych buku' okrasnych keru atd. a konecne 

v mistech, kde se ::esta opet obraci dolu k jednomu postrannimu udoli 

Labesky, se mezi skupinami smrku zveda malebna skalni partie, u jejihoz 

u pati jsem misty osazel vetsi plocl-~y Juniperus sabina. Jdeme-li po ceste 

dal do udoli' spatrime krome svetlych habrovych a dubovych haju s podrostem 

z Ribes alpinum, Evonymus a jinych stinomilnych keru par hezkych skalnatych 

partii, slunecnou stra;;' s jedl.Ymi kastany, Crataegus a rozmanitymi okras

nymi keh, hlavne s mnoha krasn.Ymi odrudami seriku, dal narazime na sku-
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pinu Prunus pissardi s predsadbou kalin apod. Ve zby1e casti Chotobuze 

vetsinou rostou rozlicne druhy jehlicnanu, pokud zde ovsem ne~yly ponecha

ny puvodni brizy, javory, duby a jilmy. 

5. Opustime-li udoli La be sku a po prekroceni okresni silnice vstoupime 

do obezdene Obory, naskytne se nam po prave ruce pohled do udolicka, 

Stoji zde nekolik mohutnych dubu, stare borovice a brizy I drive bJ-valy 

v teto oblasti prerostle ,. nekvalitni borovice, brizy a olSe. I. S ilnici zakrjva 

skupina Thuja a Chamaecyparis. Mimo to se zde nalezaji vzacnejsi konifery, 

jakoi jsou Juniperus drupacea, Thujopsis dolabrata, Chamaecyparis lawsoniana 

pendula aj. a ponekud vyse je shromazden sortiment japonskeho Acer polymor

phum a skupina Kalmia latifolia. Mezi tim vsim jsem ve vlhke bazinate pude 

zaloZil male paludarium, je z mimo jine obsahuje nasledujici dreviny a trvalky: 

Betula nana, Andromeda polifolia, Rhodora canadensis, Ledum palustre a la

tifolium, Vaccinium macrocarpum, Onoclea sensibilis, Osmunda regalis, 

S axifraga pelta ta, Calla palustris, Butomus umbellatus, Iris ps eudacorus, 

kaempferi, sibirica, cuprea, Mimulus cupreus, Comarum palustre, S oldanella 

montana , Primula japonica, rose a grandiflora, pulverulenta, cockb 1rniana 

a jej:l hybridy, denticulata, elatior, acaulis a variety, vselijake Spirae a a td . 

Cesta vede kolem rybnicka u upati skaln:L steny I drive opu steny 

lorn/ ve stinu starych stromu vzhuru na hr az velkeho rybn:Lka. R ybn :Lk 

a jeho okoli predstavuje dominantu teto oblasti, stejne jako zamek ve 

vedlejs:l casti . Podobne jako je tomu u zamku, vetsina pruhledu a vyhledu 

je tady smerovana na rybnik; z hraze se zase naopak otvir a mnoho kras-

Pode1 rybnicni hr aze jsou vysazeny ruzne trvalky, predevsim Iris 

germanica a pumila . K olem rybnika jsou ostatne pou zity trvalky v ce lych 

mas ach. V dobe rozkvetu pus obi spolu s mnoha ruzemi, Azalea mollis 

a pontica a nespocetnymi okrasnymi keh velkolepym dojmem. V teto sted

re vybavene partii na pravem brehu rybnika by jeste stal za zminku domek 

j obr . 41/ postaveny ve stylu starodavne rybarske chaty jako misto odpoCinku 

a utoCiste ph desti nebo bource . Dale by bylo treba jmenovat krasne skupiny 

vz acnych okrasnych keru, cizokrajnych dubu / mezi nimi Quercus pontica/ 

a uslechtilych konifer. 
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obr . 41 L:abe r z Obory s tzv . Ry barskou chatou 

0 uprave sirokeho udoli s loukami rozdeleneho do dvou casti Hrebene m 

/ plan I/ jsem obecne hovofi l jiz drive, Jenom se chci jeste z minit o pokusu 

s pouZitim pestre zbarvenych listnaty ch drevin kvli li docileni Zivych barevnych 

efektu v kraj ine : v p ozadi ve lke skupiny krvave rudy ch buku, pred nimi 

Prunus pissardii a Ber beris atropurpure a, v p rostredni casti Populus 

aurea, ce r vene a Zlute jilmy' Quercus con cordia , ktere v prostorach me zi 

nimi a pred nimi donl;;:uji zlate Zlute Ribes, Sambucus aurea, Cornus apaethi 

a Corylus maxima ·~)u r purea ', v popredi stribrne smrky, Abies co ncolor, 

Acer schwerini, bile topoly , vrby a E laeagnus, me zi drevinami perspektivne 

se zu zujici travniky , a to cele obklopuje tmavy jehlicnaty les. 

Na konci praveho b o c niho udoli se rozleva vetsi vodni p locha s ostruvkem 

uprostred. Na ostruvku i na travniku pod hrazi rybnika Borina, osazen~ 

jedlemi, doug las kam i a smrky sitka smiSenymi s krasnymi starymi brizami 

rostou vedle Taxodium disti.:hum a Quercus pa lustris skupiny kr asnych Thuja, 

cypfi su atd. Scenerii vhodne dopl;J:uji Spiraea , T halictrum a j i :1e trvalky. 
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6. z tohoto mista udoli vede cesta svetlym hajem dubu a habru 

s jedlovym porostem nahoru na takzvanou habrovou strar'l. Cely 

svah je s vyjimkou husteho ochranneho pasu urceneho k zakryti 

pole nahore sousediciho s parkem osazen predevsim listnaci. 

Pohledy do okoli se prijemne stridaji; cesta vede dubovym, lipo-

vym 'lebo habrovym lesikem, hned z-ase .svetlym porostem briz a jedli, 

dale pak kolem cervenych buku a Acer schwedleri k rybnicku s pruzrac ... 

nou zelenou pramenitou vodou a nekolikrat zataci kolem krasnych sta

rych dubu, jez tu - stojice samostatne na nepravidelnych travnikovych 

plochach - plne uplatni svou dokonalost. Z rady mist na teto ceste 

oteviraji se daleke rozhledy a vyhledy na ce lou Oboru, na udoli 

s loukami nebo na rybnik / obr. 42 / . 

obr. 42 Udoli za rybnikem Labeskou s habrovou strani 

7. Zbytek Obory /ktera uz davno skutecnou Oborou neni, protoze 

jsem dal danCi zver drive zde hajenou odstrelit, jelikoz nejevila ani 



66 

trochu porozumneni pro zahradnictvil sestaval - jak jsem jiz pozna

menal - z jednotvarneho sevreneho boroveho lesa' ktery byl navic 

nedostatecne probiran. Jakmile jsem osamostatnil natesnane stare 

stromy, mezi nimiz byly predevsim na okraji rybnika nadherne exempla

re borovic' nechal jsem cely porost probrat natolik, ze bylo mozne vysa

zet podrost. Tehdy jsem mezi volne stojicimi borovicemi zaloZil casti 

budouci parkove krajiny' a to tim zpusobem, ze skupiny urcene k vytvo-

reni zamyslene scenerie byly podporeny podrostem z nejruznejsich drevin, 

zatimco na plochach' kde by pozdeji mely byt louky a pruhledy' zustaly bo

rovice tak, jak byly. Podle zakonu vyvoje techto drevin, ktery ostatne 

probiha znacne rychle' protoze jsem pouZil co mozna nejkvalitnejsi rostlin

ny material, se borovice hudou postupne odstra~ovat a nakonec se i plochy 

urcene pro louky' pruhledy' lesni holiny a pod. vykaci a vymyti' v prvnim 

roce se pak oseji Zlutou lupinou, ktere se po odkvetu zaora, a prist! jaro 

se vyseje prislusna travni smes. Zde sekera co nevidet rekne posledni 

slovo. Promysleno uz je vsechno, proto2e ale nemohu porazit vsechny 

borovice najednou' musim vytvaret a dokoncovat jednu cast po druhe' 

::oz jeste par let potrva. Na planu je cely park nakreslen tak, jak bude 

vypadat po odstraneni borovic. Neco je hotovo a dnes se jiz" pekne vyjima 

nekolik luk obklopenych velkymi skupinami javoru' dubu' konifer a jinych 

drevin mnoha odrud, jakoz i rozsahlymi vysadbami okrasnych keru a drevin 

s okrasnymi plody; lesni rybnicek lemovany koniferami; okruzni cesta vedou

ci svetlymi parttemi lesa kolem uvolnenych seskupeni dubu I zejm€ma 

Quercus rubra' coccinea a palustris' ktere jsou na podzim nadherne vybar

venyl, buku, jedli, douglasek a smrku sitka, mezi nimiZ se pro zmenu 

vynoruji puvabne lesni mytiny s odpovidajici fl~rou I Digitalis, Aquilegia, 

Campanula, Spiraea atd. I. Cesta se dal vine ve stinu duboveho haje , vzape

ti zase miji daleky vyhled nebo zajimavy sortiment javoru, Crataegus, Pirus, 

Prunus aj. Takzvany Hreben by mel v ramci zachovani promenlivosti scenerii 

v zasade zustat borovym lesem, ovsem velmi dobre probiranym, aby se jednotli· 

ve borovice mohly vyvinout jako krasne charakteristicke stromy a aby se zde 

mohl uplatnit i krovinaty podrost z Taxus, Buxus a ruznych stinomilnych 
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keru, Tady jsem take podel jedne vetsi lesni louky vysazel do stinu volne 

stojidch borovic pres tisic otuZilych rododendronu, ktere .se na tomto pfi

rozenem stanovisti velice pekne vyjimaji. Ko1em cest jsou nasazeny skupiny 

dubu, habru, jedli a cervenych buku, douglasek, smrku sitka a stfibrnych 

smrku. 

8. J edna takova cesta vede k memu nejmladsimu vytvoru - k Borinu, ]ak uz 

to u starnoudch otcu byva, te~hle benjaminek me zahradnicke las kv mi 

obzvlast pfirostl k srdci. 

Zatimco moje tvurci uloha doposud spocivala v premene zanedbaneho lesa 

na park, pficemz mi bylo k dispozici mnoho pouZitelnych porostu a krasnych 

stromu, tentokrat jsem mel tvofit z niceho, spravneji reC.eno z velb~ho protahle

ho rybnika s absolutne holymi brehy jsem chtel a chci vytvofit takovou kraJinu, 

ktera by byla nejkrasnejsi a nejoriginalnejsi casti parku. Rybnik o rozloze 

temer 10 ha obkolopovaly ze severu a zapadu polnosti sed1 akLt a z jihovychodu 

pastviste' zatimco u hraze pfikre cnela mohutna ' krasne tvarovana 

s kala plne vystavena s lunci, Rybnik a skaly mi uea.rovaly, a tak jsem 

ziskal povetsine cizi pfilehle uzemi o rozloze asi 30 ha a pfipojil je 

k parku. 

Pfichazime-li od Hrebenu, spatrime rybnik hluboko dole pod nami ; 

z jedne strany je uzavren a zastinen strmymi svahy a z druhe strany 

vysokymi skalami, Brehy se potom postupne zploshtji au U.sti potoka 

do rybnika prechazeji v privetivy zeleny tr avnik , 

Kvuli zvyseni kontrastu jsem svah pfilehly k Hrebeni a beztak porostly 

borovicemi osazel cernou borovid a brehy polozene smerem k zapadu a se 

veru pouze koniferami smiSenymi s velkymi skupinami cervenych buku . 

Chtel jsem, aby cast okolo svahu byla co nejtmavsi a pusobila vaznym 

doJmem, zatimco smerem k U.sti patoka by se v souladu se snizujidmi se 

brehy pozvolna pouZivaly stale svetlej si a vesele j si dreviny: velke skupiny 

cernych borovic, cervenych buku, Acer pseudoplatanus fol. purpureis, 

smiSenych s jedlemi, dale douglasky, smrky sitka i bezne odrudy smr h 't, 

borovice vejmutovky, duby eery, americke duby, Abies concolor a konecne 

Picea engelmanni, pungens glauca a argentea a alba, Na brehu r ybnika jsou 
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vysazeny vselij ake konifery: Pinus jeffreyi, lambertiana, ponderosa, mitis, 

pungens, contorta, excelsa; Abies subalpina, cilidca, grandis, cephalonica, 

reginae, amaliae, nobilis, nobilis glauca, nordmanniana, veitchii, umbilicata, 

numidica; Picea nigra a doumetii, parryana glauca, excelsa columnaris 

a viminalis, cranstoni, ajanensis; Chamaecyparis lawsoniana, Ginkgo biloba, 

Taxus aj. 

Kolem U.sti potoka roste luzni les z bilych topolu a vrb, zatimco 

v mirnem svahu je vysazeno vetsi mnozstvi Picea pungens glauca, Abies 

concolor smiSenych s cervenymi buky, dale Picea alba, na ne navazuji 

rozsahle porosty douglasek, americkych dubu, javoru v mnoha krasnych 

odrudach ana slunecnem svahu konecne take cerne borovice s japonskymi 

modriny. Podel brehu jsou vysazeny krasne odrudy rozlicnych listnatych 

stromu, ktere se stridaji se skupinami konifer. 

V rozlehlych skalnich partiich jsem vysazel ruzne kere : Amelan

chier, Cotoneaster, Cytisus purpureus a schipkaensis, Prunus orienta

lis, rhexii aj • , S or bus, Crataegus, a mezi mnozstvim klece a Juniperus 

sabina jsem ·;ysadil stovky popinavych ruzi. Jedna skalni rozsedlina je 

zcela zarostla odrudou 'Crimson Rambler', jina ruzemi 'Leuchtstern'. 

Mimo to se docililo krasnych obrazu vegetace hromadnymi vysadbami 

Iris florentina, germanica a bohemica, nizkych jarnich floxu a rozma

nitych horskych a skalnich rostlin, ktere snaseji slunce a sucho. 

Zelen na skalach pusobi dobre jiz dnes, ale ostatni borinske partie 

jsou jeste hudbou budoucnosti. Jejich tvorba je dokoncena, vysazene 

rostliny jen jeste potre buji vyrust. 

Na zaver bych chtel jeste podotknout, ze jsem ph vysazovani musel 

dbat nejen na polohu stanoviste, na pudu a umelecky dojem, nybrz ze jsem 

byl nucen brat v uvahu i potreby vysokeho stavu zvere. Na uzemi Pruhonic

keho parku bylo rocne odstreleno 3000 kusu zvere: zajici, kralici, kachny' 

bazanti a nekolik kusu srnCi. Kralici jsou ostatne k smrti predurceni; hubi 

se' protoze zpusobuji prilis velike skody. 

I prelozila M. Gajzlerova/ 
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H O R T U S  H I S T O R I A

SILVA TAROUCA FRANTIŠEK JOSEF II.
1858-1936 Čechy pod Kosířem

O PARKU        1894
ROD SILVA-TAROUCA V RAKOUSKU  1899
PULCHERITO       1936

SILVA TAROUCA ARNOŠT EMANUEL
1860-1936 Průhonice

PARKY RAKOUSKA – PRŮHONICE  1909
PARK V PRŮHONICÍCH  
    – DENDROLOGICKÁ ZAHRADA 1926
O MÉM PARKU       1936


