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1  Auf einer Terrasse errichtet 
sitzt die „Folie“, das eins-
tige Landschloss des Her-
zogs von Barry. 

2   Ein „pigeonnier“, ein Tau-
benturm ziert den Park,  der 
sich durch seinen seltenen 
Baumbestand auszeichnet.

3   Im Spätherbst sind die 
orangefarbenen Früchte 
der Kakipflaume zur Ernte 
bereit.

4  Blick über das große runde 
Wasserbecken in den 
herbstlichen Park.

Bemerkenswerter Garten 
(Jardin Remarquable) – 
so lautet die vom Kul-

turministerium vergebene Aus-
zeichnung, welche die 3 ha 
umfassende Parkanlage von 
Reynerie heute trägt. Sie be-
findet sich in einem weniger 
favorisierten Außenbezirk der 
„Ville Rose“, wie Toulouse 
wegen seiner vielen rosafarbe-
nen Fassaden auch genannt 
wird. 

Der Park zählt heute zu den 
schönsten der Midi-Pyrenäen, 
also jener Region in Südfrank-
reich, die zwischen dem Atlan-
tik und Mittelmeer liegt und an 
die Pyrenäen angrenzt.

Des Königs Dank
Um in den Hofstaat von Louis 
XV. aufgenommen und neue 
Kurtisane des Königs zu wer-
den, stimmte Jeanne Bécu 
1768 einer „mariage contrac-
té“ mit Guillaume Herzog von 
Barry zu. Dabei handelte es 
sich um ein „nicht verpflich-
tendes Hochzeitsversprechen“, 
das sie aber in den Adelsstand 
versetzte. Der sich zum Dank 
verpflichtet gefühlte König be-
schenkte daraufhin den Her-
zog großzügig mit Geld. 

Nachdem Guillaume de 
Barr y von seinem Admirals-
Dienst entpflichtet war, erwarb 
er mehrere Ländereien samt 
Gebäuden, darunter auch eine 
Schlossanlage in Toulouse. 
Dere n Umgestaltung im Jahr 
1781 in eine klassische franzö-
sische Gartenanlage ist der 
Ausgangspunkt des heutigen 
Parc de la Reynerie.

Der Prinz vom 
Lande

Während seine Gemahlin nun 
die Zeit als „Höfische Dame 
von Versailles“ verbrachte, ge-
noss der Herzog sein Leben als 
„Kleiner Prinz vom Lande“ in 
Toulouse – ganz den Gepflo-
genheiten der spätbarocken 
Noblesse unteren Grades ent-
sprechend.

Das von ihm erworbene 
Grundstück, das sich am Ran-
de einer Terrasse des Flusses 
Garonne befand, wurde in 
großen Schritten transformiert. 
Claude-Nicolas Ledoux, der 
auch als Architekt des Königs-
hauses tätig war, zeichnete die 
Pläne zu einem Vergnügungs-
schlösschen, einer „folie“, wie 
man sie bereits aus Paris kann-
te. Dort war seit Langem die 
„folie des folies“ im Gange, 
„das Verrücktsein nach Ver-
rücktem“. Ein wunderschönes 
Wortspiel, das den Hunger 
nach Vergnügen der Barock-
Aristokratie vermittelt. Ange-
lehnt an das Château von Ba-
gatelle nahe Paris entstand so 
in Toulouse die „folie“ von 
Reynerie.

In den Garten 
hinab

Das zierliche Schlösschen aus 
Backstein bildet den Ausgangs-
punkt einer langen Blickachse, 
die sich bis in die Altstadt der 
„Ville Rose“ fortsetzt. Von der 
Rotunde des Schlosses führen 
Treppen, flankiert von steiner-

nen Löwenstatuen, hinab zu 
einem gepflegten Rasentep-
pich. Über flankierende Wege 
gelangt man von hier zu geo-
metrisch angelegten Rasen-
beeten. Eingefasst sind sie – 
wie für einen klassischen fran-
zösischen Garten typisch – mit 
Buchsbaumhecken. Diese sind 
zwar fein säuberlich geschnit-
ten, jedoch durch ihr hohes 
Alte r schon ein wenig trans-
parent geworden.

Man kommt ins Träumen, 
wenn man in den Alleen fla-
niert und sich dabei vorstellt, 
wie die galanten Gäste des 
Herzogs aus der Toulouser 
Aristokratie hier ihre lauen 
Sommerabende verbracht ha-
ben. Guillaume de Barry war 
seit 1773 Mitglied der König-
lichen Akademie der Schönen 
Künste und damit von Schrift-
stellern und Künstlern umge-
ben, die er regelmäßig auf sein 
Landschlösschen einlud.

Die breite Hauptachse vom 
Schloss wird von mächtigen 
Tulpenbäumen (Liriodendron 
tulipifera) geziert, die noch aus 
der Zeit der Gartengründung 
stammen. Die tulpenförmigen, 
grünlich-weißen Blüten mit 
orange-gelben Flecken öffnen 
sich in Südfrankreich etwas 
früher als in Deutschland, 
meist schon ab Mai. Ein Exem-
plar zieht besonderes Augen-
merk auf sich: Am Fuße des 
mächtigen Baumstamms hat 
sich über die Jahrhunderte ein 
riesiger Elefantenfuß entwi-
ckelt.

Die Hauptallee wird durch 
ein großes rundes Becken un-
terbrochen, das durch ein dis-

Parc de la Reynerie
Wie ein Hochzeitsversprechen zu einem Garten führte
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kretes Wasserspiel zum Anhal-
ten einlädt. Im Frühling blühen 
hier bunte Stiefmütterchen, 
süßlich duftende Mahonia 
aquifolium, Bergenien und un-
zählige Tulpen. Akeleien, Lupi-
nen, Artischockenblüten und 
Ranunkeln mischen sich im 
Sommer zwischen immergrü-
nes Phormium, Acanthus mol-
lis und diverse Lampenputzer-
gräser (Pennisetum).

Die silbrig-grauen Stachys 
byzantina bilden idealen Un-
terwuchs für Fatsia japonica  
und Pittosporum tobira, die 
später im Jahr zur Geltung 
kommen.

In diesen Beeten kann man 
zudem eine Besonderheit der 
Stadt antreffen: das „Violette 
de Toulouse“ (Viola alba ‘Par-
me De Toulouse’). Es ziert 
nicht nur Parfumflakons und 
verleiht der Seife einen einzig-
artigen Duft, sondern findet 
sich auch als Aromageber in 
Schokoladen, Eiscremes, Pastil-
len und Spirituosen wieder.

Der rund um das Wasser-
becken und die Blumenbeete 
führende Kiesweg wird zusätz-
lich durch einen diskreten Lau-
bengang aus Hainbuchen flan-
kiert. Auf der anderen Seite 
des Wasserbeckens setzt sich 
die Hauptachse fort und wird 
durch ein weiteres „plate-ban-
de“, also einen Rasenstreifen, 
in dessen Mitte ein kleiner vom 
Hauptbecken abgeleiteter Ka-
nal fließt, akzentuiert. 

Aus den Dokumenten lässt 
sich nicht genau erschließen, 

wer den Garten gestaltet hat. 
Man weiß jedoch, dass es sich 
um einen Landschaftsarchitek-
ten aus Paris gehandelt hat. 
Neben der für die Entstehungs-
zeit typischen Formensprache 
der Gartengestaltung ist der 
außergewöhnliche, weitest-
gehend ursprüngliche Baum-
bestand von Interesse. Dieser 
ist vor allem dem weitgereisten 
Marineoffizier de Barry selbst 
zu verdanken.

Park der Bäume
Heute finden sich hier neben 
den in Südfrankreich stark ver-
tretenen Celtis australis (Südli-
cher Zürgelbaum) und Plata-
nus × acerifolia (Syn. P. × his-
panica) auch seltenere Arten 
wie Koelreuteria paniculata 
(Rispige Blasenesche), Sequoia-
dendron giganteum (Bergmam-
mutbaum), Cercis siliquastrum 
(Judasbaum), Calocedrus de-
currens (Kalifornische Flussze-
der) und Ginkgo biloba wieder. 
Letztere werden in Frankreich 
liebevoll „arbre aux quarante 
écus“ genannt. Die Bezeich-
nung geht auf die 40 Gold-
dukaten zurück, die der fran-
zösische Botaniker Pétigny im 
späten 18. Jahrhundert bezahl-
te, um ein erstes Exemplar die-
ser Gattung nach Frankreich  
zu bringen.

Das südfranzösische Klima 
mit milden Wintern und teils 
sehr trockenen Sommern er-
möglicht auch die Kultur von 
in Mitteleuropa nicht (immer) 

winterharten Arten. So wächst 
hier Magnolia grandiflora, die 
großblütige Immergrüne Mag-
nolie, die im Hochsommer ei-
nen betörenden Blütenduft aus 
ihren mächtigen weißen Blüten 
verströmt. Ebenso ist hier ein 
Papiermaulbeerbaum (Brousso-
netia papyrifera) anzutreffen, 
dessen Borkenfasern in asiati-
schen Ländern zur Papierher-
stellung verwendet wurden. 
Seine im Sommer reifenden 
rote n Früchte sind genießbar, 
jedoch sehr fragil! 

Die Kakipflaume (Diospyros 
kaki) zeigt ihre volle Pracht um 
die Weihnachtszeit, wenn das 
tiefrot gefärbte Laub abgefal-
len ist und die orangefarbenen 
Früchte bereit zur Ernte am 
Baum hängen.

Rar ist wohl auch das einzi-
ge Exemplar eines Milchoran-
genbaumes (Maclura pomife-
ra), auch Osagedorn genannt. 
Der aus den nicht genießbaren 
Früchten gewonnene Farbstoff 
wurde bei den Osage-India-
nern in Nordamerika zur Ge-
sichtsbemalung verwendet.

Der rund um das klassisch 
gestaltete Zentrum des Parkes 
liegende Bereich ähnelt heute 
eher einem englischen Land-
schaftsgarten. Er wird von ver-
schiedensten Kiefernarten wie 
Pinus nigra und P. pinea ge-
prägt. Der besondere Stolz ist 
jedoch ein Exemplar von Pinus 
bungeana, die man hier „Pin 
Napoléon“ nennt. An dem Tag 
im Jahr 1832, als die Baumart 
in China entdeckt wurde, ver-

starb Napoleon II. im Alter  
von 21 Jahren. 

Neben den pflanzlichen 
Höhe punkten weist der Park 
eine Reihe architektonischer 
Besonderheiten auf, die hier 
keine weitere Erwähnung fin-
den können.

Der „Grande Terreur“, der 
„Große Schrecken“ der Fran-
zösischen Revolution, setzte 
dem komfortablen Lebensstil 
der Bourgeoisie ein jähes Ende.
Die Comtesse de Barry fand 
ihren Tod durch die Guillotine. 
Der Herzog von Barry starb 
1811 in Toulouse. Das Anwe-
sen wechselte nach dessen Tod 
mehrmals den Besitzer. 1960 
wurde der Garten in eine groß-
zügig angelegte Parkanlage 
integri ert, jedoch erst 22 Jahre 
später vollständig der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 
2008 konnte die Stadt Tou-
louse letztlich das gesamte 
Anwes en übernehmen, jedoch 
wartet das Schloss bis heute 
auf seine Renovierung. z

Text und Fotos: Sabine Haydn

Adresse: Jardin de la 
Reynerie, Chemin de 
Lestang oder Impasse de 
L’Abbé-Salvat, Toulouse, 
Frankreich.
Öffnungszeiten: täglich  
von 8 bis 18 Uhr.
Anfahrt: Métro Linie A/ 
Station La Reynerie.
Eintritt: frei

Pinus bungeana, ein Nadelbaum, der eine einzig - 
ar tige grau-grünliche Rinde zeigt, ähnlich den Rin-
denplatten einer Platane, ist in Europa selten zu 
bewunde rn. Ein Exemplar findet sich im Parc de la 
Reynerie, einige wenige sind in den Londoner Kew 
Gardens zu sehen.
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