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f (Raffen, lohnte ficf> >ral)did) nlcfjt. 
.. .2Ibcr um des Dlienfc^en unb feiner (5ef)nfüd)tc 
milieu ift feine 3Tiüije gu grog, aus den (Ett>ig-
feitögefcfjen Don Cidjf un2> Schatten bad ©arten: 
paraöicö gu formen . . . 

CN?ch fjabc auch Bei ber Bearbeitung biefer neuen Auflage ben 
Jpauptmert auf bte 33orauöfe£ungen gelegt, beren ©rßillung 

ja bie ©ntmicflung eined lebendoollen, forgenfreien ©artend über-
haupt erft möglich mad)t Die (Spanne 3eit, bie jmifchen bem 
@rfcf)einen biefeö 33ucf>eö unb ber erften Auflage liegt, alfo runb 
jef)n 3a i) r e / 1C?) Benugt, all bad 2BßfcnfIici>e §u Beobachten 
unb in (leter 5ui)Iung mit ben 2öünfcf)en unb Anregungen bed 
£aien gehorcht, moraitf eö anfommt. 2lud 5ei)IfdE)Idgen lernen mir 
BeFanntlicf) mehr ald auä bem ©eifrigen, unb fo mar ed nötig, (Sr= 
gan$ungen anzufügen ¿u Dtu^ unb frommen aller, benen ed um 
bie Erfüllung ihrer ©artenmünfehe ernft ift. 

2Ber alfo bie Kapitel biefeö Buddes aufmerffam burrf)bläfferf, 
mirb jene funbamenfalen ¡Je^Ier Oermeiben, bie [eiber immer noch 
tro§ all ber ungeheuren gorffcf>riffc nicf)f nur Don 9fächtfachieufen, 
fonbern auch, ed fei geftanben, oon 5acf)Ieufen Begangen toerben. 

©d finb Erfahrungen, bie im eifrigffen Umgang mit merbenben 
unb Oor^anbenen ©arten gefammelt finb, Erfahrungen oft fo ein= 
facher ERatur, baf3 man glauben möchte, ihre Ermahnung fei nicht 
ber £Hebe merf. 2lber oielfacf) geht felBft ber Berater bed Bauherrn 
in unoerantmortlich leichtfertiger 2Beife gerabe üBer biefe ©inge 
hinmeg. 

Den ^Dingen auf ben ©runb gehen, fjcij% fie erFennen. CDtefe 
ErFenntnid aBer ift not, ben mirtfchaftlichen (SchmiertgFeifen fidler 
¿u Begegnen unb ben ©ang ber EntmicFIung nicht burch unnötige 
Belüftung unferer DJlittel ju hemmen. 
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