
Diese Besonderheit oder Einzigartig-
keit des Jenisch-Parks und seiner  
unmittelbaren Umgebung ist auch Er-
gebnis einer einzigartigen Geschichte 
und einer einzigartigen gestalterischen 
Philosophie bei der Anlage und Ent-
wicklung des Parks, die wir deshalb  
in Wort und Bild – auch in vielen  
historischen Abbildungen – vorstellen  
wollen. Dem dienen quasi als „Ge-
brauchsanleitung“ die beiden ersten 
Aufsätze im Buch; für den, der mehr 
über die Geschichte und die Parkar-
chitektur von Voght und Jenisch und 
die philosophischen, aufklärerisch-
humanistischen Zeitströmungen, in 
denen Voght stand, wissen will, der 
lese den Aufsatz III im Druck und die 
Aufsätze IV und V, die auf der DVD 

zum Ausdrucken angeschlossen sind. 
Vor allem aber wollen wir die Schön-
heit, Vielfalt, den Zauber dieses Parks 
in Farbbildern vorstellen, die ich im 
Laufe der fast dreißig Jahre machte, 
die ich an diesem Park wohne. Ich 
ging und gehe nie ohne Kamera in den 
Park – und so ergaben sich immer 
neue Blicke, Lichter, Wetter, Situati-
onen, Schnappschüsse, die ein außer-
gewöhnliches Panorama darstellen. 

In dieser langsam gewachsenen kalei-
doskopartigen Erfassung liegt der Reiz 
dieser Fotografien, nicht in der profes-
sionellen „Gestaltung“ – ich habe alle 
Bilder mit einer simplen, guten alten 
Rollei 35 aufgenommen und später 
mit einer schlichten Olympus-Klein-

 weiteren schönen „Grünanlagen“ und 
Ensembles als Reste des ehemaligen 
„Mustergutes“ von Baron Voght; das 
liegt vor allem aber an seiner inneren 
Gestaltung mit ihren vielfältigen  
abwechselnden Partien von Rasen-
flächen, Baumgruppen, Waldpartien, 
Busch- und Bruchlandschaften, erha-
benen Solitären, einem Bachtal mit 
kleinen Seen, einem botanisch sehr 
schönen und sehr interessanten Baum-
bestand im so genannten Arboretum 
im Norden des Parks mit seiner  
kleinen botanischen „Abteilung“ und 
dem Schau-Gewächshaus sowie dem 
herrlich eingebetteten Herrenhaus als 
 Museum – ergänzt durch das Ernst 
Barlach Haus und die vielfältigen gas-
tronomischen Verweilmöglichkeiten 
im und am Park.

Dieses alles bietet vielerlei Nutzungs-
möglichkeiten – vor allem, zu „lust-
wandeln“ im wahrsten Sinne des 
 Wortes mit immer wieder neuen, 
 weiten oder idyllischen bis magischen 
Blicken, den von Voght angestrebten 
„Landschaftsgemälden mit verschie-
denen Stimmungsgehalten“ (z.B. mal 
ein paar Meter den Weg zu verlassen 
– außer  im Naturschutzbezirk –, oder 
den östlichen Rundweg an der Holz-
twiete von Norden nach Süden zu 
wandeln im späten Licht und dann im 
Süden kurz vor dem „Kaisertor“ nach 
Westen den so selten begangenen 
„Höhenweg“ [auch „Bäckerweg“] zur 
„Eierhütte“ abzuschreiten, oder auch 
die vielen Blickmöglichkeiten auf das 
Jenisch-Haus zu genießen). 

Einleitende Anmerkungen

Für viele Hamburger und Gäste der 
Stadt ist der Jenisch-Park der schönste 
Park der an Grünanlagen so über-
reichen Stadt Hamburg. Das liegt zum 
einen an seiner topografischen und 
morphologischen Beschaffenheit als 
sanft gewelltes, abfallendes Gelände 
zwischen Geest- und Marschpartien, 
an seiner Lage direkt an der Elbe und 
dem Gebäude-Ensemble an der 
 Teufelsbrücker Bucht mit zusätzlichen 
schönen Aussichten und an seiner 
 Lage inmitten eines Kranzes von 
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und ist mit 8 Fudern Stalldüngern, der dem Wohlgeschmack der 
Kartoffeln zuträglicher seyn soll, als der Gassendünger, per Mor-
gen gedüngt.“ (…) „Der Weg führt nun durch das Eichenholz bei 
den sogenannten kleinen Holzkämpen vorbei, 1ste Klasse A., der 
eine den 2ten Mai mit 3 Himpt per Morgen untergeschattelten 
Sommerwaitzen besäet, auf 738° Fruchtbarkeit, trug Hafer, ist 
mit einem Fuder Heringe per Morgen gedüngt. Der Versuch soll 
entscheiden, ob es, wie die Bauern glauben, wie 6 Fuder Stall-
dünger, und  w i e   l a n g e  es wirkt.“ (…) „Der Weg führt auf ei-
ne Brücke über eine Schlucht, durch welche das Heu aus den 
Wiesen gefahren wird.“ (Q 10)

Fruchtwechsel

Soviel nur, um die Geschäftigkeit im Park vor Augen zu füh-
ren, das unermüdliche Experimentieren, die Bemühung um 
zahlenmäßige Erfassung aller Prozesse. In wenigen Jahren re-
volutionierte Voght auch den Fruchtwechsel. Von etwa 800 
bis 1800 hatte unwandelbar die Dreifelder-Wirtschaft gegol-
ten, in der jedes dritte Jahr der Acker brach lag, um sich zu er-
holen. Eine Ausnahme war Flandern, wo statt der Schwarzbra-
che Futterpflanzen angebaut wurden. Nach flandrischem Vor-

bild entwickelte sich in Norfolk in England ein Wechsel von 
Halm- und Blatt-Frucht, z. B. Klee (als Viehfutter), Weizen, Rü-
ben, Gerste. Inzwischen war in den Niederlanden mit dem 
feldmäßigen Anbau von Kartoffeln begonnen worden, die als 
teure Luxus-Knolle auch in Deutschland importiert wurde. 
Voght übernahm das im großen Stil. Sein Fruchtwechsel sah 
im Prinzip so aus: Getreide, Kartoffeln, Viehfutter (wobei er 
zwischen Klee, Wicken, Lupinen, Spörgel und Mengfutter ab-
wechselte). Durch kluge Bodenbearbeitung und Düngung ver-
besserte er die Boden-Qualität aber so, dass er immer freier 
variieren und flexibler auf den Markt reagieren konnt: Nach 
den Befreiungskriegen stiegen die Getreidepreise: Voght baute 
viel Getreide an. Nach 1825 sanken sie: er baute verstärkt Kartof-
feln an. (Q 77)

Voght als Pionier der Landwirtschaft

Voghts „ornamented farm“ ging weit hinaus über die friedlich 
grasenden Schafherden auf Shenstones arkadischen „Hirten-
feldern“ (s. S. 70 oben). (Bild 135) Voghts Sinn für die „Schön-
heit des Nützlichen“ war belastbarer als Addisons ästhe-
tisches Wohlgefallen an reifen Kornfeldern. Voght war be-
freundet mit dem berühmten Agrar-Reformer Arthur 
Young und wie dieser – und wie Rumford und Jeffer-

Alte „Teufelsbrücke“ bei 
Flottbek, Autografie von 
W. Heuer, 1862  
(Quelle: © Altonaer  
Museum)
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„Zum Bäcker“

Viele Bilder zeigen den markanten 
Walmdach-Bau auf seinem hohen 
Flutsockel von der Elbe, einige weni-
ge auch vom Park aus (Bilder 10, 11, 13, 

104, 154). Hier oder im kleinen Gar-
tenpavillon wird sich auch der Rei-
sende Ewald niedergelassen haben: 
“Wir tranken Thee in einer ganz lieb-
lichen Laube an der Elbe.“ (Q 14) „Alles 
strömte nach Flotbeck und nach den 
umliegenden Landhäusern, wo nach 
Hamburger Sitte stattlich (nicht länd-
lich) geschmauset wurde; an solchen 
Tagen gewährten die mit Menschen er-
füllten Schattengänge des Parks, die 
Familiengruppen, die sich in der Stroh-
hütte oder am Rande der Wiesen gela-
gert hatten, das lachende Bild einer 
Idylle, – alle diese Genüsse ländlicher 
Freuden verdankte man dem schöpfe-
rischen Geist des Mannes, der diese 
Landschaft geschaffen, die angekauften 
einzelnen Grundstücke und Wiesen, 

Felder und Baumgruppen harmonisch in ein Garten reich vereint 
hatte.“ (H. Chr. G. von Struve, 1839 in einem Nachruf auf 
 Baron Voght) (Q 17). Besonders zauberhaft zeigte sich all das 
von der Elbe aus: 
„... die Teufelsbrücke, die man besser Himmelspforte nennen 
würde, und das dunkle, hehre, altdeutsche Flotbeck.“ (Ewald) (Q 14)

Der Armenfreund

Unser Rundgang hat nur den Gartengestalter und den Landwirt 
vorgestellt. Die Grundzüge des Parks hatten Voght, Arens und 
Booth schon vor 1800 festgelegt. Die Landwirtschaft musste 
sich ständig den Folgen der napoleonischen Kriege anpassen, 
der Kontinentalsperre ab November 1806, dem Zuammen-
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