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Ein Garten braucht Boden, der in der Schweiz ein knappes, teures Gut ist. 
Nach langer Suche fanden Ursula Yelin und Stephan Aeschlimann am 
Rand des Emmentals ein 3000 m2 großes Grundstück. Hierher zogen sie 
2008 mit ihrem Planungsbüro und sämtlichen über die Jahre gesammel-
ten Pflanzen. Statt im Weinbauklima bei Zürich wie bisher zu arbeiten, 
hieß es nun auf über 800 m ü. M. einen Garten zu schaffen, der im Zent-
rum für sie und ihre Arbeit steht.    Text: Stephan Aeschlimann Yelin
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Wir leben beruflich in einer privi-
legierten Zeit. Noch nie war 
eine solche Fülle an Fachwis-

sen zugänglich wie heute, in Form von 
Büchern, Forschungsergebnissen und im 
direkten Erfahrungsaustausch mit Fachleu-
ten. All dies prägt selbstverständlich auch 
unsere Arbeit und den Garten. Vor allem 
beeinflussen uns aber Erlebnisse in der 
Natur, in der wir Flora und Landschaften 
intensiv erleben können. Diese Eindrücke 
versuchen wir in einem neuen Kontext im 
eigenen wie auch im Garten der Kund-
schaft wiederzugeben. Ziel ist es dabei, ein 
Destillat zu schaffen, welches die gesam-
melten Eindrücke als lebendiges Pflanzen-
bild im Garten wiedergibt. Manchmal sind 
diese Interpretationen von Erfolg gekrönt, 
oft sind es aber eher Versuche, die zeitlich 
begrenzt funktionieren. Noch immer er-
scheint es uns unmöglich, eine sich selbst 
regulierende Pflanzung zu schaffen, wel-
che ohne pflegerische Eingriffe stabil ist. 
Dies ist und bleibt Vision und Wunsch zu-
gleich. 

Den Pfad der Pflanzenverwendung 
nach natürlichen Vorbildern möchten wir 
weitergehen, auch wenn dieser Weg 

schma l ist. Eine Erkenntnis haben wir aus 
den letzten Jahren gezogen. Würden wir 
alles Wissen über Pflanzensoziologie, Stra-
tegie und Konkurrenztypen heranziehen 
und konsequent anwenden, hätten wir 
hier am Rande des Emmentales einen 
Waldgarten anlegen müssen. Dies haben 
wir aber nicht getan, denn der Garten ist 
in sich Kulturgut und nicht Natur. Gärten 
treten erst in Erscheinung, wenn die Vor-
stellungs- und Wirkungskräfte des Men-
schen mit den Naturelementen zusam-
menkommen. Nicht die Reduzierung der 
Pflege pro Quadratmeter Pflanzung ist 
unser Ziel, sondern das Erkennen und die 
Optimierung der Kräfte, welche in einem 
Garten wirken können. 

Am Anfang steht  
der Boden
Als wir mit dem Garten hier anfingen, be-
stand das Gelände aus einer Wiese mit 
einzelnen Großgehölzen und Bäumen in 
Hanglage mit nordwestlicher Ausrichtung. 
Der Höhenunterschied von 16 Metern er-
laubt auf dem Grundstück immer wieder 

andere Ausblicke in die nahe Umgebung 
mit Höfen und Wiesen bis hin zur Ge-
birgskette des Juras und bei Fernsicht bis 
in den Schwarzwald. 

Der Garten ist auf verschiedenen Ebe-
nen angelegt, einige werden durch Tro-
ckenmauern aus Recyclingmaterial gebil-
det. Wildhecken verlaufen in Nord-Süd-
Richtung den Hang hinauf, sodass sie die 
kalten Ost- und kräftigen Westwinde 
bremsen. Die unterschiedlichen Bereiche 
sind durch ein Netz von Wegen und Trep-
penanlagen erschlossen. Die Gartenräume 
mit eigenen Pflanzthemen sind nicht klar 
voneinander getrennt, sondern die Über-
gänge sind fließend. Bei der Anlage des 
Geländes war uns wichtig, dass die Pflanz-
flächen nicht durch schwere Maschinen 
befahren werden. Darum erfolgte die Mo-
dellierung nur so weit nötig durch einen 
Bagger, die meiste Arbeit wurde von Hand 
mit Schaufel und Schubkarre erledigt. Auf 
allen Pflanzflächen wurde die Grasnarbe 
abgetragen, der Boden gelockert und mit 
einer Schicht von 3 bis 5 cm Champignon-
kompost verbessert. Die Erde wurde nir-
gends ausgetauscht, an zwei Stellen wur-
de zusätzlich Sand eingearbeitet, der 

Schaugarten Gartenwerke
Adresse
Eigen 23, 4952 Eriswil, Schweiz

Lage
800 m ü. M., am Rand des Emmentals.

Klima (Jahresmittelwerte)
Temperatur 7,6 °C, Niederschläge 1134 mm. 
Winterhärtezone 8 a.

Öffnungszeiten
Der Schaugarten ist dienstags bis samstags von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr frei zugänglich. Gerne werden Sie nach 
Voranmeldung in der Staudengärtnerei bedient. Von Ende 
Oktober bis zum 22. April 2017 ist Winterpause.

Kontakt
GARTENWERKE GmbH, Stephan Aeschlimann Yelin, Ursula 
Yelin, kontakt@gartenwerke.ch, www.gartenwerke.ch,  
Tel. +41(0)62-966 05 60

1 (Seite 36 – 37) Der Garten liegt inmitten der grünen Hügel des Emmentals mit weitem Blick in die Landschaft.
2  Wiesenknöpfe wie Sanguisorba hakusanensis gehören in den naturhaften Pflanzungen zum gern verwendeten Sortiment.
3 „Kissen und Kugeln“ im Hochsommer mit Asphodeline liburnica. Allium sphaerocephalon blüht als einer der letzten Zier-Lauche.
4 Stephan Aeschlimann, Gärtner, und Ursula Yelin, Landschaftsarchitektin.
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Der Blick aus den „Drakensbergen“: Diverse 
winterharte Fackellilien und Schmucklilien 
bilden Blühaspekte im Hochsommer in einer 
sonst eher zurückhaltenden Gräserpflanzung, 
angelehnt an den Naturstandort dieser Stau-
den in Südafrika. 
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6  Die „Fynbostreppe“ mit filigranen Stauden und Kleingehölzen, die die südafrikanische Vegetation nachempfinden. 
7  Im ehemaligen „Silberdoldenbeet“ läuft zur Zeit der Versuch, wie es sich fast ohne Eingriffe entwickelt. 
8 Gartenplan (von Ursula Yelin).

währen d des Baus einer Betonstützmauer 
für die kleine Verkaufsgärtnerei zum Vor-
schein kam. Der Garten kommt von Be-
ginn an ohne jeglichen Kunstdünger, Torf 
oder chemische Pestizide aus. Auch unsere 
Staudenproduktion in der eigenen kleinen 
Gärtnerei erfolgt nach biologischen Richt-
linien. 

Zwei Herausforderungen, welche sich 
in den letzten Jahren zeigten, sind Wühl-
mäuse und Schnecken. Die Nagetiere wa-
ren über drei Jahre äußerst aktiv und die 
aufgestellten Fallen haben kaum zu einer 
Reduktion der Schäden geführt. Nun 
scheinen die Mäuse verschwunden zu 
sein, mit ihnen aber auch Hunderte von 
Tulpenzwiebeln, welche wir an einigen 
Stellen nicht mehr nachpflanzen werden. 
Schnecken sind unsere ständigen Begleiter 
im Garten, die wohl nie verschwinden 
werden. Obwohl nach den Richtlinien  
des Biolandbaus erlaubt, verzichten wir 
auf den Einsatz von biotauglichen Schne-
ckenkörnern. Teilweise sammeln wir die 
Schnecken ein oder füttern sie mit welkem 
Pflanzenmaterial, damit sie die neu ge-
pflanzten Stauden in Ruhe lassen, bis 
dies e stark genug sind. Auf einige der bei 
uns sehr schneckenanfälligen Stauden ver-
zichten wir ganz und versuchen dafür, das 
Sortiment an robusten Arten zu erweitern. 

Ein Grundsatz im Garten ist, auf das 
Bewässern zu verzichten. Nur bei extremer 
Trockenheit wird eine Phlox- und Silber-
kerzengruppe im Regenschatten einer 
Buch e gewässert. 

Mittelmeer und 
 Südafrika
Das kleine Mediterraneum war der erste 
Teil im Garten, den wir umsetzen konnten. 
Hier fanden all die Pflanzen einen Platz, 
welche wir während unserer Arbeit an 
zwei Projekten in Andalusien gesammelt 
hatten. Es war eine Sammlung und ist es 
leider auch geblieben, ohne durchgehen-
des Gestaltungskonzept. Von den etwa 
zwanzig verschiedenen Zistrosen sind in 

den acht Jahren nur noch fünf Arten und 
Sorten übrig geblieben, welche den Win-
ter in dieser Höhe überstehen, geschützt 
von einer Schicht aus Deckästen. Nicht 
mehr eingepackt wird Arbutus unedo, der 
in der Zwischenzeit von einem Sämling zu 
einem fast drei Meter hohen Exemplar he-
rangewachsen ist. Eine weitere stattliche 
Pflanze ist Echium boissieri, das jährlich 
seine über zwei Meter hohen rosafarbe-
nen Blütenstängel aus den Blattrosetten 
schiebt. Dieser besondere Natternkopf, 
2001 gesammelt im Hinterland Andalu-
siens, hält sich zu unserem Erstaunen seit 
Jahren zuverlässig durch Selbstaussaat. Im 
Mittelmeergarten wachsen zudem ver-
schiedene Wildformen von Wolfsmilch, 
Nelken und Schuppenkopf von Natur-
standorten in Italien, Slowenien und Kroa-
tien. Viele der Arten sind nicht bestimmt 
oder vielleicht falsch, weil wir es mit der 
Botanik nicht immer ganz genau nehmen.  

Die Flora Südafrikas nimmt in unserem 
Garten eine besondere Stellung ein. Vor 

der Gründung unserer Firma verbrachten 
wir einige Monate im Botanischen Garten 
Kirstenbosch, wo sich eine neue Welt für 
uns auftat, und zwar nicht nur in Bezug 
auf Pflanzen. Im oberen Teil unseres Gar-
tens, entlang einer Treppe aus vor Ort ge-
gossenen Betonstufen, wächst unsere 
Interpretat ion einer südafrikanischen Fyn-
bos-Vegetation des Kaps. Die „Fynbos-
Treppe“ besteht aber nicht aus Pflanzen 
vom Kap, sondern soll deren Wirkung 
wiedergeben. In der Zusammenstellung 
verschiedener filigraner Kleingehölze und 
Stauden breitet sich das Licht besonders in 
den Abend- und Morgenstunden flächig 
aus. Eine Stimmung fast wie am Kap, nur 
die Dimensionen hinken natürlich stark 
hinter Erscheinungen am Naturstandort 
her. Die vermeintlichen Südafrikaner sind 
winterharte Hebe, Artemisien, Weiden, 
Astern und Erika. Der einzige echte Afri-
kaner ist hier der Spaltgriffel, der spät im 
Jahr blüht, aber genau genommen nicht in 
die Strauchvegetation des Kaps gehört. 

A Gärtnerei
B Mediterraneum
C Silberdolden
D Perlmutt
E Silberkerzenhain
F Fynbostreppe
G Drakensberge
H Safiental
I Große Rabatte

J Sonnengarten
K Kissen und Kugeln
L Hochstaudenflur
M Beerengarten (privat)
N Gemüse (privat)
P Parkplatz
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9   In der biologisch geführten Staudengärtnerei wird eine große Auswahl spezieller und seltener Stauden verkauft.
10  „Kissen und Kugeln“: Die Blüten von Aster sedifolius ergänzen das Herbstlaub der Stauden und Kleinsträucher.
11  Die Pflanzung „Drakensberge“ im Spätsommer mit blühenden Gräsern.
12  Bis in den Herbst blüht im „Mediterraneum“ der Schuppenkopf. Im Hintergrund strahlt der blaue Mönchspfeffer.

Geht man die Stufen weiter hoch, ge-
langen wir ganz oben in die „Drakensber-
ge“. Diese Pflanzung besteht aus einem 
einfachen Grundgerüst aus Ziergräsern, 
zwischen die winterharte Gladiolen aus 
Europa und Afrika eingestreut sind. Grup-
pen aus verschiedenen Sorten von Aga
panthus, Kniphofia, Phygelius und Hes
perantha setzen auffällige Blühaspekte im 
Hochsommer und frühen Herbst. Die 
Pflanzung des Drakensberge-Konzepts hat 
sich in den acht Jahren Standzeit als stabil 
und pflegeleicht erwiesen. Neben zwei 
Pflegedurchgängen wurde letztes Jahr 
zum ersten Mal  eine zusätzliche organi-
sche Düngung ausgeführt, um bei diver-
sen Südafrikanern mit hohen Nährstoff-
ansprüchen den Flor zu fördern. Neben 
den beiden Themen mit Pflanzen aus Süd-
afrika haben wir neu eine kleine Samm-
lung von Crocosmien angelegt, um deren 
Frosthärte und Eignung für Gärten in der 
Region zu testen. Die Montbretien sind 
mit Lilien, rotblättrigen Panicum und 
eine m Teppich aus bronzefarbenen Peit-
schen-Seggen kombiniert.

Doldengewächse
Überall im Garten wachsen bei uns Dol-
dengewächse, die es uns schon lange 
anget an haben. Apiaceen begeistern uns 
immer wieder von Neuem durch ihre be-
sondere Gestalt, sei es als Aspektbildner in 
Hochstaudenfluren und Wiesen der Alpen, 
als luftige Herbstblüher im Karst Slowe-
niens oder grundsätzlich als eindrücklicher 
Insektenmagnet im biologisch bewirt-
schafteten Garten. Eine Pflanzung ist ganz 
diesem Thema gewidmet, welche den 
Konzeptnamen „Silberdoldenbeet“ trägt. 
Hier war die Idee, möglichst viele fein-
gliedrige Doldengewächse aus den Gat-
tungen Eryngium, Seseli, Peucedanum und 
Bupleurum zu kombinieren. Dazu wurden 
verschiedene silber- und graulaubige Be-
gleiter ausgewählt. Eine wichtige struktur-
gebende Pflanze ist hier die gedrungen 
wachsende Hippophae ‘Hikul‘. Diese ver-

hält sich in dieser Pflanzung sehr artig und 
macht kaum Ausläufer. In einem Kunden-
garten hingegen mussten wir ‘Hikul‘ kom-
plett entfernen, weil sie bereits nach ei-
nem Jahr den angrenzenden Asphaltweg 
beschädigte. Schon nach kurzer Zeit hat 
sich gezeigt, dass wir die Konkurrenzkraft 
der teilweise schwachen und langsam ent-
wickelnden Doldengewächse nicht richtig 
eingeschätzt hatten und ständig im größe-

ren Stil intervenieren mussten. Vor zwei 
Jahren haben wir aufgehört, ständig ein-
zugreifen und lassen Stauden sich ausbrei-
ten, die wir zum Teil gar nie gepflanzt hat-
ten. Nun wechselt das geplante Bild zu ei-
nem anderen, das eigentlich von Frühling 
bis Anfang Sommer gut zu funktionieren 
scheint, später im Jahr aber mangelhaft 
ist. Statt der Vielfalt an zarten Doldenge-
wächsen breiten sich nun hauptsächlich 
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Meconopsis cambrica, Thalictrum flavum, 
Linaria purpurea, Dipsacus fullonum und 
ein kurzlebiges Doldengewächs aus, das 
wir bis heute noch nicht bestimmt haben. 
Die Idee besteht nun darin zu versuchen, 
drei zusätzliche Arten zu etablieren, damit 
das ursprüngliche Silberdoldenbeet auch 
noch im Herbst attraktiv wirkt.

Kissen und Kugeln
Der Reiz der vielen Allium-Sorten liegt in 
den ausdrucksstarken, kugeligen Blüten-
bällen. Die schwebenden Kugeln, losgelöst 

von der Laubmasse, sind ein Spezialeffekt, 
welcher unter perennierenden Pflanzen 
selten anzutreffen ist. Diese Besonderheit 
war der Ansatz, der in der Pflanzung 
„Kisse n und Kugeln“ hervorgehoben und 
verdichtet werden sollte. Gesucht wurden 
Stauden mit halb- bis kugeligen oder 
domförmigen Blütenständen in unter-
schiedlichen Dimension, die über einer 
Wellenlandschaft aus fein texturierten 
Blätterkissen schweben. Gepflanzt wurden 
verschiedene Zier-Lauche aus dem riesigen 
Angebot der Sorten mit großen Blütenbäl-
len, die im Frühjahr blühen und frühzeitig 

einziehen. Besonders interessant erscheint 
für uns das Sortiment der sommergrünen 
Arten mit kleineren Blüten, welche statt 
Zwiebeln nur verdickte Wurzelsprosse 
bilde n. Darunter sind Hybriden nordame-
rikanischer wie verschiedener europäischer 
Arten zu finden, ideal für Randpartien 
auch von kleineren Pflanzflächen, die über 
mehrere Monate attraktiv aussehen. 

Dieses Pflanzkonzept wurde vor fünf 
Jahren angelegt und erfordert deutlich 
mehr Pflege als andere Teile. Viele der hier 
verwendeten Stauden und Kleingehölze 
kommen aus steppenartigen Vegetatio-
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Im Zentrum des Gartens befindet sich im 
Halbschatten ein Rondell mit Rasensofa. 
An heißen Sommertagen ist dies ein wun-
derbarer Ort, an dem immer ein kühlender 
Windhauch geht. Dieser Gartenteil kommt 
ohne Blütenfarben aus – Licht- und Schat-
tenspiele beleben den Ort.

nen. Der Bodendeckungsgrad der ge-
pflanzten Stauden tritt erst spät im Jahr 
oder gar nicht ein, und somit haben die 
heimischen, oft wintergrünen Beikräuter 
einen Standortvorteil. Dieser hätte durch 
einen kompletten Bodenaustausch kom-
pensiert werden können, worauf aber be-
wusst verzichtet wurde. Gerade in diesem 
Gartenteil zeigt sich exemplarisch, was es 
heißt, gebietsfremde Pflanzen aus der 
Steppe in einem Gebiet zu halten, wo 
ohne den Menschen Tannenmischwälder 
stehen würden.

Farbe und Masse
Viele der naturhaften Pflanzkombinatio-
nen im Garten sind für einen Teil der Be-
sucher nur begrenzt attraktiv, denn das 
Aussehen wirkt auf viele zu wild und zu 
wenig plakativ. Anders verhält es sich aber 
mit der „Großen Rabatte“. Hier ist für die 
meisten schnell klar, worum es geht, näm-
lich um Farbe. Eine Staudenrabatte im 
klassischen Sinne. In den ersten drei Jah-
ren waren verschiedene Agastache, Vero
nica, Monarda und Echinacea die Farbträ-
ger. Dies erwies sich als nicht dauerhaft in 

unserem Klima, vor allem die Agastache 
mussten nach dem Winter dauernd nach-
gepflanzt werden, bei Echinacea war der 
Schneckenfraß immer enorm. Generell 
scheinen viele der blühenden Präriepflan-
zen in den voralpinen Verhältnissen be-
sonders anfällig auf Schnecken zu sein. 
Das Farbkonzept wurde leicht angepasst, 
und heute stehen hauptsächlich Sterndol-
den, Stauden-Phlox, Wiesenknopf und 
Kandelaberehrenpreis in dieser Rabatte. 

In der „Sonnenpflanzung“ geht es um 
das Farbthema Gelb und nicht um Na-
tureindr ücke. Hier versuchen wir, die Be-
sucher auf die positive Wirkung dieser 
Farbe aufmerksam zu machen. Viele Kun-
den äußern nämlich den Wunsch, kein 
Gelb im Garten zu haben. Die Pflanzung 
besteht hauptsächlich aus hohen, volumi-
nösen Blütenstauden. Frühlingsblühende 
Thermopsis und Wolfsmilch werden von 
verschiedenen Cephalaria-Arten im Som-
mer abgelöst, der Herbst wird dominiert 
von Helianthus und Ziergräsern. 

Die jüngste Pflanzung im Garten wid-
met sich dem Thema Hochstaudenflur 
(vgl. Gp 10/2016). Hochstaudenfluren 
können in den Schweizer Alpen in unter-
schiedlichster Art und Zusammensetzung 
erlebt werden. So sind es in unserer Hoch-
staudenflur in den ersten Monaten im Jahr 
zarte und bescheidene Geophyten in 
Kombination mit einheimischen Stauden 
wie Eisenhutblättrigem Hahnenfuß und 
Kälberkropf, die an Waldrändern und Bä-
chen in direkter Umgebung wachsen. Im 
Hochsommer zeigt sich ein komplett an-
deres Bild. Der kleine Weg führt nun 
durch eine teilweise übermannshohe Ve-
getation, dominiert von Wiesenknöpfen, 
Astern und Apiaceen, die wir in Italien und 
Slowenien gesammelt haben.  z

Fotos: Volker Michael (1, 5, 9, S. 46/47), 
Stephan Aeschliemann (2, 3, 6, 7, 10, 11, 
12), Martin Friedrich (4)
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