BRANCHE

FÜNF PRIVATGÄRTEN MIT
STARKEN IDEEN AUSERKOREN
In einem Wettbewerb hat der Callwey Verlag die 50 schönsten Privatgärten des Jahres erkoren
und diese in einem Buch zusammengefasst. Darunter sind auch fünf Gärten aus der Schweiz,
die starke Ideen umsetzen und nicht nur den Besitzern, sondern auch den Lesern des Buches viel
Freude bereiten. Text: Christine Wullschleger; Fotos: Callwey Verlag

GARTEN MIT SEEBLICK

Oben: Vom Garten aus geniessen die Besitzer einen tollen Ausblick auf
den Zürichsee.
Oben rechts: Im oberen Teil des Gartens ist ein intimer, geschützter
Poolgarten entstanden. Fotos: zVg
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Einst haben Thujahecken die tolle Aussicht auf den Zürichsee
bis hin zum Säntis versperrt. Heute können die Besitzer des
Hanggartens in Thalwil (ZH) den Blick wieder in die Ferne
schweifen lassen. «Herausforderung war es, den südorientierten Gartenraum um den Pool mit gestalterischen Mitteln neu
zu erschaffen. Aufgrund der beachtlichen Auskofferungstiefen
konnte vom Vegetationsbestand nur wenig erhalten werden,
darunter aber die Hainbuche und die beiden alten Fächerahorne», sagt Landschaftsarchitektin Iris Dupper von Latz+Partner
aus Kranzberg (D). Für den Bauherrn wichtig waren wegen
der starken Architektur des Hauses fliessende Übergänge des
Gartens zur Umgebung.
Ausgeführt hat den Hanggarten mit Pool (ausgezeichnet
mit «Aqua Swiss Award 2017/18»), Terrasse, verschiedenen
Bankelementen aus Dolomit und Feuerstelle die Singenberger
AG aus Adliswil (ZH). «Der wunderschöne dunkle Pool wirkt
vom südorientierten Platz mit einer Holzterrasse zwischen
rotblättrigen Japanischen Ahornen aus sehr harmonisch und
elegant in seinem Umfeld», sagt Dupper. Im Garten sind
Gehölze wie Magnolien (unten anderem Mangnolia soulangiana), Frühe Zierkirschen (Prunus ’Accolade’), Hortensien
(unten anderem Hydrangea macrophylla ’Bouquet Blue’) und
Felsenbirnen (Amelanchier lamarckii) zu finden. «Entstanden
ist ein geschützter und gleichzeitig repräsentativer Garten, der
Raum für Rückzug, Familienleben und Feste bietet, aber auch
die schöne Lage am See wirken lässt», schreiben die Autoren
des Buches.

VON GRÄSERN UND ROSEN
Die Firma Parc’s Gartengestaltung GmbH aus RapperswilJona (SG) schaffte es gleich mit zwei Gärten in das Buch. Ein
Garten davon, der Gräsergarten in Küsnacht (ZH), ausgeführt
von der Egli Jona AG, gewann gar eine Auszeichnung. Das
äusserst gelungene Zusammenspiel von Gartenarchitektur und
Landschaft überzeugte die Jury: «Das Konzept des Gartens zeigt
beispielhaft, wie durch eine gute Bepflanzung mit Gräsern und
sorgsam platzierten Solitärgehölzen in Kombination mit einer
hochwertigen, aber doch zurückhaltenden Materialwahl eine
harmonische Einheit entsteht.» Der Garten passt sich den
Ebenen an, die den Hang über dem Zürichsee terrassieren. Im
Mittelpunkt steht ein Pool mit grosser Holzterrasse, der über
Holzstufen am unteren Hang erreichbar ist. «Bei der Planung
war es uns wichtig, dass der neue Pool das Zentrum des Gartens
bildet. Jeder Weg sollte zukünftig zu diesem wunderbaren Aussichtspunkt führen», sagt Gartengestalter Simon Rüegg. «So
wurde der gesamte Garten durch eine Stufenanlage aus Holz
erschlossen. Von den Stufen aus werden immer wieder Podeste
gebildet, die sich an die Hauszugänge auf unterschiedlichen
Ebenen anschliessen. Das Gelände um die Treppen wurde fliessend modelliert und auch hier unterstützt die Pflanzenwahl –
Gräser und elegante Hortensien – das sanfte Gesamtbild. Die
Hanglage wurde so optimal genutzt.»
Auch der Rosengarten in Uerikon (ZH) von Parc’s Gartengestaltung, ebenfalls ausgeführt von der Egli Jona AG schaffte es
in das Callwey-Buch. «Der Garten sollte sich nach dem Umbau
räumlich gliedern, jedoch die Grosszügigkeit sowie Weitläufigkeit beibehalten und unterstreichen. Die Aussenräume sollten
eine spannende Abfolge bilden, ohne dabei andere Bereiche
zu verdecken. Durch die Aufteilung der Rasenfläche auf zwei
grosszügigen Ebenen blieb die Weitläufigkeit erhalten, während
zugleich Struktur in den Aussenbereich gebracht wurde», sagt
Simon Rüegg. Ein Stauden- und Rosenmix zieht sich durch den
Garten. Zu finden sind Englische Rosen, rosafarbene Beetrosen und lila Lavendelblüten. Der schon vorhandene Weisse
Maulbeerbaum (Morus alba) wurde integriert und beschattet
einen kleinen, einladenden Platz mit toller Aussicht.

Mit dem Gräsergarten (oben) gewann Parc’s Gartengestaltung GmbH
eine Auszeichnung, auch der Rosengarten (unten) schaffte es ins Buch.

Zum Wettbewerb
Zum vierten Mal lobten der Callwey Verlag und seine Partner
Gartenprojekte von Landschaftsarchitekten und Betrieben des
Garten- und Landschaftbaus aus. Die Jury erkor 50 Projekte
und benannte aus diesen einen Preisträger, der erste Preis ist
mit 5000 Euro dotiert, sowie fünf Auszeichnungen. Dabei wurde
Wert auf ganzheitliche Konzepte gelegt, die den Garten auf individuelle Weise zum erweiterten Wohn- und Genussraum des
Nutzers werden lassen. Es sollte eine starke Idee dahinterstecken,
der sich Pflanzen, Materialien und Produkte unterordnen.
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Links: Die Pergola wird mit der Zeit überwachsen.
Ganz oben: Ein Brunnen ist der Höhepunkt des kleinen Sitzplatzes.
Oben: Iris und Lilien befinden sich am Rand des Rasens.

LAUSCHIGES ÖRTCHEN MIT
WOHLFÜHLCHARAKTER
Ein Garten muss Geborgenheit vermitteln können, sonst wird
er nicht genutzt. Das liegt irgendwie auf der Hand. Genau das
Gegenteil war der Fall bei diesem Garten in Nürensdorf (ZH):
Der Garten bestand aus einer Rasenfläche und war durch eine
Böschungskante begrenzt, es gab keine Raumaufteilung. Der
Garten wirkte leer und wenig anziehend. Das hat die Firma
Egli Jona AG geändert. Aus dem faden Garten ist ein schöner
Platz mit verschiedenen Räumen geworden, der Geborgenheit
vermittelt und zum Geniessen einlädt.
«Wir hatten eine tolle Ausgangslage, denn die grossen Bäume auf der anderen Strassenseite konnten perfekt ins Konzept
einbezogen werden, da das Grundstück höher liegt», wird Landschaftsarchitekt Christian Egli im Buch zitiert. «Bei der Planung wurde natürlich speziell darauf geachtet, dass der einzige
Sichtbereich auf die Hügelkette frei bleibt. Zugleich sollte die
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Umgestaltung einen Sichtschutz bieten und gleichzeitig weitläufig und luftig gestaltet werden.» Ein übersichtliches, pflegeleichtes Gartenparadies mit einem Hauch von englischem
Charme sollte entstehen. Dazu tragen beispielsweise hohe
Bartiris (Iris germanica) und die Zwerglilie (Iris pumila) bei.
Im Schatten einer Felsenbirne befindet sich ein Kiessitzplatz,
der über eine Stufe erreichbar ist. Im Mittelpunkt steht hier ein
Brunnen mit drei Fontänen, dessen beruhigendes Plätschern
alle anderen Geräusche ausblendet. «Der Brunnen verleiht
diesem Garten sofort etwas Lebendiges und macht ihn dadurch
zum Zentrum und Anziehungspunkt der Gestaltung», sagt Egli
weiter. Daneben befindet sich eine romantische Pergola, die
mit der Zeit von der Waldrebe ’Huldine’ (Clematis ViticellaGruppe) und ’The President’ (Clematis Patens-Gruppe) überwachsen sein wird.

Oben: Ein Wandbrunnen bietet Sichtschutz.
Rechts: Stauden sind ein wichtiges Gestaltungselement.

ROTER FADEN IM GARTEN
Dieser Garten von der Firma gardens Gartenideen AG befindet sich im Kanton Aargau und wurde von der Emil Huber
AG aus Wohlen ausgeführt. «Die Herausforderung war einen
bestehenden Garten mit vorhandenem Pool und Gartenhalle
mit wenigen Handgriffen zu optimieren. Wie so oft, ist diese
Aufgabe anspruchsvoller, als einen Garten von Grund auf neu
zu konzipieren», sagt Patrick Schöni von gardens Gartenideen AG. Den Pool, der sich im Zentrum befindet, umrahmen
ungwöhnliche Gehölze wie Teufelsspazierstöcke (Aralia elata).
An der Stirnseite des Pools entstand ein Loungebereich mit
Holzdeck. Ein individueller und charakterbildender Wandbrunnen sowie Pflanzgefässe mit Japansegge ’Variegata’ (Carex
morrowii) sorgen für den nötigen Sichtschutz zu den Nachbarn. Um den Loungebereich wurden Sumpfeichen (Quercus
palustris) gepflanzt, die Schatten spenden. «Die statische Anordnung und Form der raumbildenden Gehölze im Kontrast
mit der dynamischen angeordneten Staudenpflanzung macht
das gewisse Etwas aus», sagt Schöni.
«Die Wiederholung von Gehölzen zieht sich wie ein roter
Faden durch die Gartenzimmer. Auch die Materialwahl, der
rostige, wetterfeste Stahl, wiederholt sich beim Wandbrunnen,
bei den Kräuterhochbeeten, dem Holzregal und dem Pavillon. So werden die einzelnen Räume miteinander verknüpft»,
schreiben die Autoren des Buches. «Mit wenigen Eingriffen
gelang es den Gartenplanern, so einen maximalen Effekt zu
erzielen: einen neuen Freiraum, in dem man sich sofort geborgen fühlt.»

Buchtipp
Eintauchen in die Welt der
Gärten
Im Buch sind die 50 im
Wettbewerb auserkorenen Gärten mit zahlreichen Fotos, Plänen und
Projektbeschreibungen zu
sehen. Die Gärten befinden sich alle im deutschsprachigen Raum.

Claudia Gölz, Konstanze Neubauer: Gärten des Jahres Die 50 besten Privatgärten 2019, Callwey Verlag, 2019,
280 Seiten , mit rund 400 farbigen Abbildungen und Plänen, UVP: Fr. 79.–, ISBN 978-3-7667-2394-9
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