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Zeugnis einer engagierten Frau
in Reformpädagogik und Gartenkultur

Alma de l’Aigle –
Erzieherin und Gärtnerin aus Liebe
Die Person Alma de l’Aigle (1889 – 1959) wird sehr
unterschiedlich geschildert. Als scheu und verschlossen
galt sie bei ihren männlichen Freunden. Fachkollegen
beschreiben sie als eine gründliche und beharrliche Frau,
unterstreichen aber auch ihre Phantasie und ihre
Fähigkeit, Dinge bildhaft und lebendig zu beschreiben.
Ihre Schülerinnen sprechen über sie als eine fürsorgliche
und warmherzige Frau, die zwischen Schule und
Privatleben nicht trennte. Sicher ist aber allen Freunden
und Bekannten, dass sie einen festen Willen hatte, wenn
es um die Durchsetzung ihrer Anliegen ging und dass sie
in ihrem Denken stets unabhängig blieb.
Nach dem Erscheinen ihres Buches »Die
ewigen Ordnungen in der Erziehung«,
kurz »Elternfibel«, 1948 wurde Alma
de l’Aigle als »Reformpädagogin «
bekannt.
Eigentlich hatte Alma de l’Aigle
Malerin werden wollen. Sie hinterließ
ein umfangreiches Werk an Blumenbildern, Landschaften und Portraits. Aus
finanziellen Gründen schlug sie dann eine
Laufbahn als Erzieherin und Lehrerin ein. Das
Wohl der anvertrauten Kinder machte sie zu ihrer
persönlichen Aufgabe, die weit über die dienstlichen
Pflichten hinauswuchs. So besorgte sie nicht nur Lebensmittel für Kinder, die nicht genug zu essen bekamen, sie
wusch auch deren verschmutzte Kleider. Besonders wichtig war ihr der Kontakt der Kinder zur Natur. Unter
der Überschrift: »Menschenkinder – Pflanzenkinder«
schildert Alma de l’Aigle, was sie den Kindern vermitteln
wollte. Nach dem 1. Weltkrieg trat sie den Jungsozialisten bei, wo sie führende Persönlichkeiten des späteren
Widerstandes wie Theodor Haubach, Carl v. Ossietzky
und Julius Leber kennenlernte, die sie auch in den
schwierigsten Zeiten unterstützte. Ihre politischen Aktivitäten und ihre auf Rousseaus Forderungen begründete
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Das Elternhaus 1991

Lehre ließen sie in ständiger Angst vor der Gestapo
leben. 1944 wurde Alma de l’Aigle aus dem Schuldienst
in die Bibliothek des pädagogischen Instituts versetzt.
Ende der 40er Jahre arbeitete sie noch einmal als Lehrerin und wurde von der Bürgerschaft zum Mitglied der
Dienststrafkammer beim Bundesverwaltungsgericht
gewählt.
Zwei Jahre vor ihrem Tod erschien ihr Buch »Begegnung mit Rosen«. Darin klassifiziert sie Rosendüfte und
beschreibt sie so genau, dass man förmlich meint, sie
riechen zu können. Durch ihre intensiven Rosenstudien
erschloss sich Alma de l’Aigle einen neuen Freundeskreis, den der Rosenzüchter und Gärtner. Zu ihnen
zählten auch die Ehepaare Karl Förster und Servais
Lejeune. Häufig besuchte sie die Baumschule Wohlt
und die Rosenbaumschulen Strobel und Kordes.
Alma de l’Aigle starb 1959. Ihr Grab befindet sich auf
dem Niendorfer Friedhof Im Niendorfer Gehege erinnert eine Gedenktafel an sie.

Die Rettung des Gartens
Mit einem Frauenkulturabend hatte alles angefangen.
Dieser handelte von Blumen, Gärten und Stadtgrün mit
Vorträgen und Lesungen. Unter anderem wurden auch
Auszüge aus Alma de l’Aigles Buch »Ein Garten«

(ersch. 1948) vorgetragen, in dem der väterliche Garten mit
seinen Rosen und Obstbäumen sehr anschaulich geschildert
wird. Als es hieß, der Garten existiere noch, wurde dies
zum Anlass genommen, ihn ein paar Tage später aufzusuchen. Die Besucherinnen entdeckten die überwucherten
Relikte des von Alma de l’Aigle beschriebenen Paradieses,
das in allen Einzelheiten noch nachvollziehbar war.
Allerdings stand die Bebauung des Grundstücks kurz bevor.
Einen Tag später wäre die Baugenehmigung für 73
Komforteigentumswohnungen erteilt worden. Die
Umweltbehörde stellte daraufhin mit sofortiger Wirkung
das Grundstück sicher, um eine Veränderung des Gartens
zu verhindern. Es folgte ein zäher Kampf um den Erhalt
des Gartens. Alte Fotos, Briefe, unveröffentlichte
Manuskripte und auch das längst vergriffene Buch »Ein
Garten« wurden durchstöbert und untersucht. Gründe für
den Erhalt des Gartens gab es genug: Die Persönlichkeit
Alma de l’Aigles, der Garten als individuell gestaltete
Schöpfung, der dazugehörige naturphilosophische Ansatz
und die Bedeutung des Gartens seitens der Pflanzenverwendung. Ergebnis des Kampfes war, dass ein Drittel des
Grundstücks unbebaut blieb, seltene Pflanzen gerettet, der
»Verein zur Förderung der Gartenkultur « gegründet und
das Buch »Ein Garten« wieder aufgelegt wurde.
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stücks nahmen die de l’Aigles eine Reform der
Gartenkultur vorweg, die in den 20er Jahren des 20.
Jahrhunderts als Bewegung des Reformgartens und der
Gartenstadt zu ihrer größten Ausbreitung gelangte.

Der Garten heute

Birnbäume in der Narzissenwiese

Der Garten
Der Vater von Alma de l’Aigle, Dr. jur. Friedrich Alexander
de l’Aigle, erwarb ca. 1888 ein ca. 8000 qm großes Grundstück, ehemals eine Ackerflur. Der Garten des Wohnhauses
wurde nach der Beschreibung Alma de l’Aigles »der Länge
nach aufgeteilt in den Vordergarten ums Haus herum, den
etwas größeren Mittelgarten oder Gemüsegarten und den
ganz großen Obstgarten hinten, der nur Gras und
Obstbäume hatte«.
Der vordere Teil war als bürgerlicher Hausgarten mit
runden, ovalen bis tropfenförmigen Zierbeeten, die mit
Buchsbaum eingefasst und durch schmale Wege voneinander getrennt waren, angelegt. Damit entsprach er dem
Geschmack der damaligen Zeit um die Jahrhundertwende.
Weiterhin legte Almas Vater eine Weinlaube an der
Südwand des Hauses an.
Beim hinteren Teil des Gartens handelte es sich um einen
reinen Nutzgarten, der weitgehend formal funktionalistisch
gestaltet war. Gehölzgruppen und Obstbäume waren so
geschickt angeordnet, dass viele Gartenräume in kettenartiger Aneinanderreihung geschaffen wurden. Bei den Pflanzen legte Alexander de l’Aigle sehr viel Wert auf den
Erwerb und die Kultivierung alter Obstsorten. Mit dieser
Art von Gartengestaltung im hinteren Teil ihres Grund-
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Der Garten de l’Aigle blieb bis 1948 im Wesentlichen
unverändert. Das pflanzengeschichtlich zum Teil sehr
wertvolle Pflanzeninventar stammt also noch überwiegend aus der Anlagezeit des Gartens.
Obstgehölze und Rosen waren bei der Wiederentdeckung des Gartens überaltert und wurden nun aus pflanzeneigenem Material verjüngt. Einige Pflanzenraritäten,
wie z.B. die Rose »Long John Silver«, wurden auch vorübergehend dem Garten entnommen, um sie in der
Rosenbaumschule Strobel zu vermehren, sodass teilweise
als verschollen geltende oder nicht mehr im Handel
erhältliche Pflanzen bald wieder zu beziehen sind.
Die Stiftung Anscharhöhe erwarb den Gartenteil als
privates Naturdenkmal mit öffentlicher Zugänglichkeit.
Die Pflege und Unterhaltung hat die STIFTUNG
DENKMALPFLEGE HAMBURG übernommen.
Martina Nath-Esser / Irina von Jagow
Zweimal im Jahr stellt das Stadtteilarchiv Eppendorf auf einem
Spaziergang zum Garten die Familie de l’Aigle vor. Termine
erfahren Sie unter www.Stadtteilarchiv-Eppendorf.de oder
Tel.: 040/480 47 87.

