
2 dergartenbau  Ausgabe 22/2015

Ein Gedicht, das nur die
halbe Wahrheit sagt

Bei der Umgestaltung eines 
Hausgartens in Burgdorf 

ging es in erster Linie 
darum, Gartenräume mit 

unterschiedlichen Pflanz-
themen zu schaffen. Aus-

nahmsweise war «Pflege-
leichtigkeit» kein zentrales 

Thema dieses Auftrags.

Text: Stephan Aeschlimann Yelin,
Gärtner, Eriswil

Bilder: Gartenwerke Das formale Wasserbecken wird im Frühling von Tulipa ‘Chinae Pink’ und ‘Queen of the Night’    eingerahmt.

Das Gedicht von Kippling (siehe Kas-
ten) beschreibt in lyrischen Worten, 

was ein Garten von uns verlangt, da-
mals wie heute. Ein Garten fordert von 
uns Pflege und Hingabe, zwei Dinge, die 
heute vielleicht nicht im Überfluss vor-
handen sind. Oder welche Kundschaft 
äussert heute den Wunsch, einen Gar-
ten zu bekommen, der Pflege benötigt? 
Doch gerade die Gegenwart zeigt deut-
lich, dass es einen (Um-)Bruch im Um-
gang mit Gärten und Gartenarbeit gibt. 
Auf der einen Seite sind es die auf dem 
Nullpunkt der Gestaltung angekomme-
nen Einfamilienhausgärten im schwei-
zerischen Mittelland, auf der anderen 
Seite der Trend zum Gärtnern und Kul-
tivieren von Gemüse einer jungen Be-
völkerung in den Städten. Je grauer und 
lebloser unsere Umwelt wird, desto far-

«Our England is a garden, and such gardens are not made
By singing ‹Oh! How beautiful!›, and sitting in the shade,
While better men than we go out and start their working lives
At grubbing weeds from gravel-path with broken dinner-knives.»
 Rudyard Kippling 1865–1936

biger, grüner und lebendiger werden die 
Magazine und Artikel, die das heile Le-
ben auf dem Lande mit blühenden Gär-
ten wie zu Grossmutters Zeiten herauf-
beschwören. Das folgende Gartenprojekt 
möchte zeigen, dass nicht nur die junge 
urbane Bevölkerung gärtnern möchte, 
sondern dass sich auch andere Bevölke-
rungsschichten durchaus eine Umge-
bung wünschen, die Freude bereitet und 
die Sinne anspricht, und sie sind durch-
aus bereit, dafür selbst Hand anzulegen.  

Beim Umgestaltungsprojekt des Haus-
gartens in Burgdorf stand die Schaffung 
von Gartenräumen mit unterschiedli-
chen Pflanzthemen im Vordergrund. Be-
denken betreffend zu viel Pflege waren 
keine da, werden doch sämtliche Garten-
arbeiten von der Besitzerin mit Freude 
und Können ausgeführt. Der Garten an 
einer Hanglage mit südwestlicher Aus-
richtung und Blick auf die Burg und  
auf die Alpen im Hintergrund, wurde in 
den 80er-Jahren angelegt. Ein Teil des 
Grundstücks grenzt direkt an den Wald 
an. Die Bodenverhältnisse sind nicht  
optimal, hauptsächlich schwerer Lehm. 
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PFLANZENVERWENDUNG

Das formale Wasserbecken wird im Frühling von Tulipa ‘Chinae Pink’ und ‘Queen of the Night’    eingerahmt.

Neue Erschliessung und zusätzlichen Pflanzflächen beim Pavillon.

Sitzplatz beim Waldrand: Die Carpinus-Schirme müssen noch wachsen.

Entwurf: Bestehendes und Neues sollen zu einem Ganzen vereint werden.

Das teilweise steile Gelände wurde da-
mals mit Rasenböschungen modelliert 
und punktuell mit Solitärgehölzen struk-
turiert. In der Originalbepflanzung fan-
den sich vorwiegend verschiedene Arten 
von Ahorn, die bei der Umgestaltung alle 
erhalten wurden. 

Der Südgarten
Durch die Terrassierung des Geländes auf 
der Südseite entstanden neue Bereiche. 
Die Alpenkalkmauern wurden trocken ge-
baut, in unterschiedlichen Höhen, je nach 
Geländeverlauf. Die Hauptterrasse bildet 
eine Rasenfläche mit einem Wasserbe-
cken, das mit Iris sibirica-Sorten, Pennise
tum und Darmera flankiert wird. Die 
Pflanzungen im Garten werden grund-
sätzlich nicht gewässert, aber dieses 
Jahr musste an dieser Stelle mit dem 
Schlauch nachgeholfen werden, um die 
grüne Blattmasse halten zu können.

Im halbschattigen Bereich, hangauf-
wärts, stehen Gruppen von Thalictrum 
‘Elin’, Persicaria amplexicaule, Teucrium 
hircanicum und rotlaubige Heuchera- 
Sorten. Grosse Kissen aus Sesleria au
tumnalis und Hakonechloa macra sollen 
hier einen ruhigen Rahmen bilden. Am 
oberen Rand des Hangs wurde dem be-
stehenden Gartenpavillon eine Gruppe 
von Zierkirschen zur Seite gestellt.

Eine Pflanzung aus hohen Blütenstau-
den und Ziergräsern bildet die Grenze 
zur dahinterliegenden Wiese. Hier wur-
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den typische Prachtstauden wie Phlox, 
Taglilien und Eisenhut gewählt, in Kom-
bination mit Sanguisorba ‘Crimson Queen’, 
Graubartgras und Geflecktem Wasser-
dost. Einzelne Salix elaeagnos ‘Angus
tifolia’ schaffen einen ruhigen Hinter-
grund und wirken zudem raumbildend.

Die grosse Böschung
Böschungen werden in Hausgärten oft 
behandelt wie der Rest des Teiges, der 
übrig geblieben ist, nachdem die «Chröm-
li» ausgestochen sind. Ein Überbleibsel, 
das nicht als nutzbarer Teil des Gartens 
angesehen wird, sondern als Negativflä-
che, die mit Bodendeckern «abgegrünt» 
werden muss. Die grosse Böschung ent-
lang der Quartierstrasse sollte eine at-
traktive Bepflanzung erhalten, die sowohl 
Passanten als auch die Eigentümer beim 
Ankommen und Weggehen gleicherma-
ssen erfreuen. Die steile Böschung wurde 
mit Blockwurf terrassiert.

Durch die südwestlich exponierte Lage 
und die Verwendung von Natursteinen 
fiel die Wahl schnell auf eine Bepflan-
zung, bei der man sich von einer mediter-
ranen oder karstähnlichen Vegeta tion 
inspirieren liess. Über der ganzen Bö-
schung liegt eine feine, silbrige Grund-
textur. Diese wird durch das Laub von 
Artemisia abrotanum ‘Courson’, Salix re
pens var. nitida und Perovskia ‘Little Spire’ 
gebildet. Eine der Gruppen von Begleit-
pflanzen in der Böschung sind Wolfs-
milcharten, angefangen mit E. myrsinites 

und E. polychroma im Frühling, und ab-
schliessend mit der Steppen-Wolfsmilch 
bis in den Herbst hinein. Schnell hat sich 
gezeigt, dass die Böschung für einige der 
Wolfsmilcharten nicht ideal ist. Bereits 
im zweiten Frühling waren Ausfälle zu 
verbuchen. Der lehmige Boden war 
trotz Abmagerung und den schmalen 
Bändern zwischen den Steinen durch 
wasserführende Schichten zu nass.

Die aufstrebende Erscheinung von Cala
magrostis acutiflorus ‘Waldenbuch’ setzt 
Akzente im Frühsommer, hingegen fügt 
sich der Atlas-Schwingel (Festuca mairei) 
harmonisch zu den anderen halbkugeli-
gen Formen ein. Kleine Gruppen der Rose 
‘Aspirin’ bringen durch den Sommer hin-
durch auffällige Blühpunkte in die sonst 
zurückhaltende und naturhaft wirkende 
Pflanzung. Im Herbst erscheinen die zart 
lila-blauen Blütenwolken von Aster py
renaeus, die sich als äusserst vital und 
standfest erweist. Drei als Solitär ge-
pflanzte Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 
begleiten die Astern mit Ihrer Herbstfär-
bung und sollen in Zukunft mit ihren 
Schirmen die Böschung mit der darüber-
liegenden Rasenterrasse verbinden. Ein 
Zitat der Besitzer zu diesem Teil ist: «Die-
se äusserst gelungene Bepflanzung er-
freut nicht nur uns jedes Mal beim Weg-
gehen oder Nachhausekommen, sondern 
auch die Nachbarn und Spaziergänger. Sie 
ist ein echter Blickfang. Wir bekommen 
viele Komplimente dafür. Sie ist zudem 
sehr pflegeextensiv.» 

Am Waldrand
Auf der Nordseite des Grundstücks, an-
grenzend an den Wald, wurde der bereits 
vorhandene Sitzplatz optimiert. Die Flä-
che wurde räumlich klarer aufgeteilt und 
mit einem Schirm von Hainbuchen zu-
sätzlich gefasst. Je ein Exemplar von 
Clerodendron trichotomum var. fargesii 
und Heptacodium miconioides rahmen 
den Platz zusätzlich ein und erfreuen 
durch ihren späten Blütenflor. In den 
schattigen Bereichen stehen Rasen-
Schmielen und Japan-Waldastern, an 
den sonnigen Standorten wachsen ver-
schiedene Pfingstrosen, Zierlauch, Grä-
ser und Aster divaricatus.

Angrenzend an diese Fläche steht ein 
Nussbaum, der nachträglich mit ver-
schiedenen Stauden unterpflanzt wurde. 
Heimische Doldengewächse bilden das 
Hauptthema, kombiniert mit schatten- 
und trockenheitsverträglichen Japan-
Astern, Salbei-Gamander und Blut-
Storchschnabel. Gepflanzt wurden auch 
Gruppen von Isodon longitubus (syn. Rab
dosia longitubus), einem noch wenig be-
kannten Lippenblütler aus Japan und 
China. Die attraktiven violett-blauen 
Blütenrispen erscheinen erst im Oktober 
und sind eine echte Bereicherung im Sor-
timent der herbstblühenden Stauden. 
Angaben zum natürlichen Standort ge-
hen von offenen Wiesen bis Unterwuchs 
von Sträuchern und Bäumen entlang von 
Flüssen. Ein grosser Nachteil ist aber, 
dass die Triebe bei Frost oft einen Total-

Grün- und Gelbtöne von Euphorbia polychroma und E. myrsinites dominieren 
das Bilde der grossen Böschung im Frühjahr...

... und ab Sommer treten die filigranen Blatttexturen von Artemisia ‘Courson’ und Salix repens 
var. nitida mit den Blüten von Aster pyrenaeus in den Vordergrund.
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schaden erleiden. So wird diese Staude 
wohl auch in Zukunft im Liebhabersorti-
ment bleiben.

Weiterentwicklung und Pflege
Der gesamte Ziergarten wird durch die 
Eigentümerin selbst gepflegt, ihr Mann 
baut Gemüse an. Es stehen auch immer 
wieder eigene Pflanzprojekte auf der 
Agenda. Von Beginn an wurde von ihr ein 
Trockenstandort angelegt, bestehend nur 
aus heimischen Stauden, die das ganze 

Die Herbstfärbung des Ahorns werden von Pennisetum alop. var. viridiscens, 
Sesleria autumnalis und Aster novae angliae ‘Purple Dome‘ begleitet.

... und ab Sommer treten die filigranen Blatttexturen von Artemisia ‘Courson’ und Salix repens 
var. nitida mit den Blüten von Aster pyrenaeus in den Vordergrund.

Der Blick zum Haus mit Wasserbecken und den ruhig wirkenden «Graskissen» aus Hakonechloa macra und
Sesleria autmnalis auf der niedrigen Mauer.

Jahr über attraktiv wirken und möglichst 
stabil sein sollen. Ein kleiner Waldgarten 
mit Treppen und Wegesystem wurde 
selbst gebaut – eine Grotte ist in Planung.

Auch wenn dieses Gartenprojekt nicht die 
Regel im Hausgartenbereich ist, soll es 
beispielhaft zeigen, dass auch in der heu-
tigen Zeit die Pflegeminimierung nicht 
die einzige Gestaltungsmaxime ist. Denn 
Kippling hat in seinem Gedicht über Gär-
ten etwas Zentrales vergessen. Gärten 

bringen nicht nur Arbeiten und Mühsal, 
sondern sie bringen vor allem auch Freu-
de und Wohlbefinden. Dies ist etwas, was 
heute gefragter ist denn je, und unser Be-
rufsstand ist gefordert, diese Begeiste-
rung zu vermitteln.


