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1 Schwarzer Holunder Sambucus nigra
1a Blütenzweig
1b Blüte
1c Beeren

2 Rote Johannisbeere Ribes rubrum
2a Blüten
2b Früchte
2c Blatt

3 Großer Wegerich Plantago major
3a Blüte

4 Grundriss einer vierzähligen Blüte
(Einbeere Paris quadrifolia)

5 Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare
5a Blütenzweig
5b Blüte
5c Beeren

6 Weinstock Vitis vinifera
6a Triebstück mit Ranke
6b Blüte
6c Beere

7 Hauswurz Sempervivum tectorum

8 Gurke Cucumis sativus
8a Männliche Blüte
8b Weibliche Blüte

9 Artischocke Cynara scolymus
9a Blütenkorb
9b Boden des Blütenkorbs
9c Einzelne Blüte

10 Grundriss einer dreizähligen Blüte
(Lilie Lilium candidum)

11 Erbse Pisum sativum
11a Fiederblatt mit Ranke
11b Blüte
11c Staubgefäße mit Stempel

12 Gewöhnliches Leinkraut
Linaria vulgaris

1 Black Elder
1a Flowering twig
1b Flower
1c Berries

2 Red Currant
2a Flowers
2b Fruit
2c Leaf

3 Greater Plaintain
3a Flower

4 Outline of a 4-petalled flower
(Herb Paris)

5 Common Privet
5a Flowering twig
5b Flower
5c Berries

6 Grape Vine
6a Shoot with tendril
6b Flower
6c Berries

7 Houseleek

8 Cucumber
8a Male flower
8b Female flower

9 Artichoke
9a Flower head
9b Base of the flower head
9c Floret

10 Outline of a 3-petalled flower
(Lily)

11 Pea
11a Compound leaf with tendril
11b Flower
11c Stamens and pistil

12 Common Toadflax



ein Garten (zum Beispiel)

Die Email-Arbeit wurde im Jahre 2008 realisiert und bezieht sich auf
frühere Namen der Novaragasse (1797!1812 Gartengasse und bis 1862
Gärtnergasse). Das Werk ist eine künstlerische Auseinandersetzung
mit fundamentalen Veränderungen der Gasse im Lauf der Jahrhunderte
und vielleicht eine Anregung für den eigenen kleinen Garten.

Die Vorlagen für die Pflanzendarstellungen sind Holzschnitte aus dem
19. Jahrhundert und auch eine Referenz an die Novara-Expedition
(1857!1859), die erste groß angelegte naturwissenschaftliche
Forschungsreise der österreichischen Marine.

Ingeborg Strobl transponiert mit ihrer konzeptuellen Vorgangsweise
vorgefundene Elemente der Kunst- und Naturgeschichte in eine
reduzierte und reflektierte Sprache des scheinbar Bekannten und All-
täglichen. Die Frage nach Kunstkontext und künstlerischer Hand-
schrift bleibt im Hintergrund ! der für eine interessierte Öffentlichkeit
ansprechende Inhalt ihrer Arbeit steht im Vordergrund.

a garden (for example)

The title of this enamel work, which was executed in 2008, refers to
previous names for Novaragasse (Garden Lane from 1797 to 1812 and
Gardener's Lane until 1862). a garden (for example) is an artistic study
of the fundamental changes that have occurred in the lane over the
centuries and may also provide stimulating ideas for one's own garden.

The models used for the plant images are woodcuts from the
nineteenth century, which in turn also allude to the Novara Expedition
(1857!1859), the first large-scale scientific expedition of the Austrian
navy.

With her conceptual approach Ingeborg Strobl is able to transpose
found elements from art and natural history to create a reduced and
reflective language of the apparently familiar and ordinary. Questions
concerning artistic context and signature style remain in the back-
ground ! the content, which appeals to an interested public, is placed
at the centre of her work.
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Die Gärtnergasse (heute Novaragasse).

nter allen Zünften, welche sich schon frühzeitig im ªUnteren Werd" ansiedelten, waren die Gärtner wohl die zahlreichsten. Die
glückliche Bodenbeschaffenheit und die günstige Lage der wasserreichen Ufer mochten sie zu dieser Ansiedelung bewogen
haben. Sie erfreuten sich des ausgebreitetsten Grundbesitzes und nahmen daher auch in der Gemeinde die wichtigsten und ein-
flussreichsten Stellen ein. Namentlich in jener Häuserzeile, die sich von der heutigen Afrikanergasse bis zur Glockengasse er-
streckt, hatten sie die zahlreichsten Gärten, daher diese Gasse nach ihnen ªGärtnergasse" genannt wurde.
Noch in den Zwanzigerjahren fanden sich in dieser Gasse nur neun Zinshäuser vor, die übrigen Gründe bestanden aus wohlein-

geplankten Küchen- und Obst-Gärten, die ein reiches Erträgniss abwarfen.
Durch die allmälige Verbauung der Gartengründe mit stattlichen Zinshäusern und durch das Aufblühen der grossen Handelsgärtner in anderen Bezirken
erlitten die Gärtner der Leopoldstadt grosse Einbusse, und endlich nach Einführung der Gewerbefreiheit wurde auch diese Zunft vollständig aufgelöst.
Heute würde es schwer halten, im ganzen Rayon der Leopoldstadt auch nur einen einzigen Kunst- oder Handelsgärtner von Bedeutung zu finden. So
hatten sich denn die Verhältnisse dieser Branche in einem Zeitraume von nur wenigen Decennien gründlich geändert.

Gärtnergasse (today Novaragasse).

Amongst all the guilds which settled early on in the "Unterer Werd#, the gardeners were the most numerous. The favourable conditions of the soil and
the propitious location on the water-rich river banks may have encouraged their settlement. They enjoyed the most extensive land ownership and hence
held the most important and influential positions in the community. Specifically, in each row of houses, which stretches from today's Afrikanergasse
to Glockengasse, they had the most numerous gardens. Hence this lane was named Gardeners' Lane (Gärtnergasse) after them.
In the 1820s there were only nine terraced houses in this lane; the remaining land comprised well-apportioned vegetable gardens and orchards, which
brought forth a considerable yield.
As the garden plots were gradually displaced with imposing terraced houses and large-scale market gardeners flourished in other areas, the gardeners
of Leopoldstadt suffered heavy losses. Finally after introduction of the right to free enterprise, this guild was completely dissolved. Today it would prove
difficult to find a single landscape gardener or market gardener of import in the entire district of Leopoldstadt. Thus in only a few decennia the circum-
stances of this trade had thoroughly changed.

Aus from:
Die alten Strassen und Plätze von Wien's Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. Wilhelm Kisch. Erster Band. Wien. 1888.



Detail aus detail from:
Beilage zu Winkler's Orientierungs-Schema der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. 1862.

Detail aus detail from:
Wiener - Häuser - Schema. Herausgegeben von Ant. Ziegler Laimgrube N° 56. 1857.



Die Weltumseglung der kaiserlich österreichischen Fregatte ªNovara" (1857!1859) erfolgte auf Initiative von Erzherzog Ferdinand Maximilian, dem da-
maligen Oberkommandanten der k. k. Marine und späteren Kaiser Maximilian von Mexiko. Die ªNovara", eines der modernsten und schnellsten Schiffe
der österreichischen Kriegsmarine, wurde für die Zwecke der Expedition umgebaut und adaptiert.
Unter Leitung von Commodore Bernhard von Wüllerstorf-Urbair wurde verschiedensten wissenschaftlichen Forschungsaufträgen in den Disziplinen
Völkerkunde, Geologie, Medizin, Zoologie und Botanik nachgegangen, außerdem bestand wesentliches Interesse daran, Österreichs Flagge auf den Mee-
ren zu zeigen und handelspolitische Kontakte zu knüpfen. Die Unternehmung wurde von Alexander von Humboldt mit Rat und Tat unterstützt, seine Ver-
bindungen waren ein Garant für die ausgeprägte internationale Anteilnahme an dieser Weltreise.
Nach einer triumphalen Rückkehr von der großen Fahrt (allein auf dem Gebiet der Zoologie brachte die Expedition 26.000 Exponate nach Hause) wurde
das Schiff zur Schraubenfregatte umgebaut, 1864 reiste Erzherzog Ferdinand Maximilian auf der ªNovara" nach Mexiko, um dort sein Kaiseramt zu über-
nehmen ! und auf ihr wurde drei Jahre später der Leichnam des Kaisers zurück nach Österreich gebracht. Das Schiff war bis 1898 im Einsatz und wurde
dann abgewrackt.

The circumnavigation of the world by the Austrian Imperial frigate Novara (1857!59) was initiated by Archduke Ferdinand Maximilian, the then commander
of the Austrian Imperial Navy and later Emperor Maximilian of Mexico. The Novara, one of the most modern and fastest ships of the Austrian Navy, was
converted and adapted to the requirements of the expedition.
Under the command of Commodore Bernhard von Wüllerstorf-Urbair extensive scientific research was carried out in the fields of ethnology, geology,
medicine, zoology and botany. An additional mission was to show the Austrian flag on the high seas and to promote trading contacts. The expedition
was actively supported by Alexander von Humboldt; his contacts ensured international interest and participation in this venture.
After a triumphant return from its extensive journey (in the field of zoology alone the collection included 26,000 specimens) the ship was converted to a
steam cruiser. In 1864 the Novara carried Archduke Ferdinand Maximilian to Mexico, where he assumed his role as emperor, and three years later, after
his execution, she returned his body to Austria. The ship was in operation until 1898 when it was scrapped.

Die folgenden 4 Abbildungen aus
the following 4 reproductions from:
Reise der Österreichischen Fregatte
Novara um die Erde in den Jahren
1857, 1858, 1859. Volksausgabe.
Erster Band. Wien. 1864.





Foto Christian Wachter



Aus from:
Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen
des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. Botanischer Teil. Erster Band. Sporenpflanzen.
Herausgegeben im Allerhöchsten Auftrage unter der Leitung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. 1870.



Aus from:
Naturgeschichtliche Bilder für Schule und Haus
zusammengestellt von Dr. B. Plüss.
Herdersche Verlagshandlung. Freiburg im Breisgau. 1885.
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