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ZAUBERHAFTER LANDHAUSGARTEN

Mit englischem 
Charme

TEXT & FOTOS Anika Pöhner

Auf den ersten Blick ein verträumter englischer Landhausgarten – auf den zweiten  
eine Chance für ausgemusterte Pflanzen. Denn Nachhaltigkeit und ein  

Faible für Nostalgie motivieren die Besitzerin bei der Gestaltung ihres Gartenidylls.

Versteckt hinter einer barockgelben Stadt-
villa mit grünen Fensterläden verbirgt sich 
der Garten von Eleonore Schuckmann- 
Tröder. Ein mit Wein umrankter Torbogen 
weist den Weg in das Innere des romanti-
schen Refugiums. Beim Passieren des Tors 
richtet sich das Augenmerk auf ein zartes 
Blütenmeer aus hellrosa bis dunkellila 

leuchtenden Akeleien. Die nostalgische 
Pflanze scheint das 700 m2 grosse Areal 
wie eine sanfte Schaumwelle zu umspülen. 

Ein geduldiger Garten
Als Eleonore 1988 mit ihrer Familie in  
die Stadtvilla in Bonn zog, ahnte sie noch 
nicht, welche Bedeutung deren vernach-

lässigter Garten später einmal für sie ha-
ben würde. Ihre gesamte Kindheit hatte 
sie auf einem Winzerbauernhof in der 
Rheinhessen-Region Deutschlands ver-
bracht. «Dennoch bereitete es mir keinen 
Kummer, das ländliche Milieu zu verlas-
sen. Vielmehr genoss ich mein Leben als 
Dolmetscherin im Postministerium, Ehe-

Das Eingangstor zum  
Garten könnte nicht  

einladender sein.
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frau und Mutter zweier Töchter», erzählt 
sie. Von ihrer Mutter und Grossmutter er-
hielt sie viele Ableger aus dem Bauerngar-
ten. So sollten Pflanzen wie Schwertlilien 
und Forsythien im neuen Garten für eine 
heimatliche Atmosphäre sorgen. Dieser 
Plan ging schliesslich auf – auch wenn die 
Blumen in den ersten Jahren geduldig 
 darauf warten mussten, dass Eleonores 
Lust auf Natur neu entflammt. 

Der Kreis schliesst sich
«Die Liebe des Gärtners ist ein Samen, 
der, einmal gesät, nie stirbt, aber zu einer 
anhaltenden und stets zunehmenden 
Quelle von Glück wächst», sagte einst die 
englische Gartengestalterin und Autorin 
Gertrude Jekyll (1843 bis 1932). Genauso  
war es bei Eleonore: «20 Jahre später,  
der Nachwuchs war schon aus dem Haus, 

dachte ich wieder an meine Kindheit auf 
dem Bauernhof. An mein erstes eigenes 
Beet und die vielen Nachmittage, an denen 
ich, über den Hausaufgaben sitzend, vom 
Balkon aus meiner Grossmutter bei der 
Gartenarbeit zuschaute», erinnert sie sich. 
Jetzt war der richtige Moment gekommen, 
die damals in ihr gesäte Leidenschaft he-
ranreifen zu lassen. Zu Beginn der Umge-

staltung bestand der Garten noch aus viel 
Wiese, Obstbäumen und einer betagten 
Trauerweide. Man erkannte noch alte 
Beeteinfassungen, die auf einen ehemali-
gen Nutzgarten hinwiesen. Eleonores 
 Vorliebe für Schlösser und Schlossgärten 
führte ganz unbewusst dazu, dass hier 
nun peu à peu ein Landhausgarten ent-
stand. Zunächst wurden zwei   

Glockenblumen und 
Hornveilchen schmücken 

den Hauseingang.

Das Motto des Gartens: 
«Kontrollierter Wildwuchs 

trifft auf englischen Charme».
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 düstere Tannenreihen, die den 
Garten vom Nachbargrundstück abgrenz-
ten, gefällt. Das sorgte gleich für eine 
freundlichere Stimmung. An jener Stelle 
plante Eleonore eine 16 m lange Pergola, 

als Kontrapunkt zum Haus. Inspirieren 
liess sie sich von zwei Pergolen, die sie seit 
der Bundesgartenschau 1979 im Bonner 
Rheinauenpark bewundert. Ein Metall-
künstler aus der Nachbarschaft verwirk-
lichte ihren Traum. Er fertigte aus witte-
rungsbeständigen Stahlelementen einen 
Pfeilergang, unter den Eleonore eine Bank 
mit Sicht auf das Haus platzierte. Üppig 
bewachsen mit  Glyzine, Efeu und Wildem 
Wein bietet die Pergola heute Schönes  
für jede Jahreszeit. Der Wein ist eine wie-
derkehrende Komponente in Eleonores 

Garten und erinnert sie an ihre Herkunft 
als Winzertochter. So umranken eine rote 
und eine weisse Weinrebe das Gartentor, 
und Wilder Wein hüllt auch die Villa in ein 
grünes Kleid ein. 

Bühne für formale Elemente
Im Vordergrund des Säulengangs legte 
Eleonore ein halbkreisförmiges Stauden-
beet an. Buchsbaumeinfassungen und 
schmiedeeiserne Begrenzungen verleihen 
ihm nun einen formalen Rahmen, wobei 
sich Akeleien, Kornblumen und Rosen im 
Beet frei entfalten können. Pflanzen aus 
dem Garten ihrer Kindheit, wie die Deut-
sche Schwertlilie oder Funkien, fügen sich 
harmonisch in das Gesamtbild ein. Diese 
Kulisse schien wie gemacht für die impo-
sante Hauptdarstellerin in Eleonores Gar-
ten: die Wasserträgerin. Jene aus Marmor-
staub gefertigte Gartenskulptur begegnete 
ihr erstmals auf einer Schlösserreise durch 
die belgische Wallonie. «Sie ist für mich 
ein Sinnbild unermüdlicher Arbeit, die 
vonnöten ist, um einen Garten zu pflegen», 
sagt sie. Im Zentrum des Gartens gestalte-
te sie ein Rundbeet mit Akeleien und zart-
blauer Jungfer im Grünen. In dessen Mitte 
thront heute eine Amphore auf einer 
Steinsäule. Die magentafarbene Geranie 
harmoniert optisch gut mit den extra-
vaganten Akeleien und dem Phlox.

Eleonores Gnadengarten
Inmitten der formal angelegten Garten-
räume warten einst beinahe verkümmerte 
Pflanzen darauf, erneut bewundert zu wer-
den. «Gnadengarten», so nennt  Eleonore 
ihr Gartenreich mit einem Augenzwin-
kern. Nur dass sie statt Tieren den Pflan-
zen die Chance auf einen zweiten Frühling 
gibt. «Wir entsorgen unsere  Gartenabfälle 
in den öffentlichen Grüncontainern am 
Friedhof. Dabei entdecke ich immer wie-
der ausrangierte Pflanzen, in denen noch 
ein wenig grünes Leben steckt», berichtet 
sie. Dabei handelt es sich um Gewächse, 
die Menschen aus ihrem Garten entsorgt 
haben oder die beim Neubepflanzen von 
Gräbern überflüssig wurden. Eleonore 
glaubt an die Regenerationsfähigkeit der 
müden Blätter und Blüten. Folglich sam-
melt sie verkümmerte Pflanzen ein, die in 
ihrem nachhaltigen Garten noch einmal 
beweisen können, welche Lebenskraft in 
ihnen steckt. «Einmal konnte ich nur  

Die Besitzerin liebt  
romantische Details.
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Regeneration ausgemusterter Pflanzen:
–  Verdorrte Stellen herausschneiden
–  Beschädigte oder überlange Wurzeln abschneiden
–  Gewächse mit möglichst viel von der Erde, in der sie vorher 

wuchsen, einpflanzen
–  Nicht überwässern, damit Wurzeln nicht faulen
–  Bis sie sich erholt haben, halbschattig 

platzieren
–  Mit Düngen noch zuwarten, bis die 

Pflanze wieder besser  aussieht
–  Geduld haben; je nach Jahreszeit kann  

es länger dauern

Eleonores

Praxis-

Tipps

Die kecken Akeleien haben 
den Garten erobert.

Der Topfgarten mit Kräutern.
Eleonores Lieblingsplatz: ein Ort 
für entspannte Lesestunden.
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 mit grosser Mühe einen riesigen 
Rhododendron in unser Auto hieven», er-
zählt die Pflanzenfreundin. Den Umzug in 
ihren Garten hat der immergrüne Strauch 
letztlich gut überstanden. «Er ist gut an 
seinem neuen Platz angewachsen und er-
freut mich schon früh im Jahr mit seinen 
üppigen weissen Blüten.» Ausgemusterten 
Pflanzen wie silberfarbenes Greiskraut, 
Japanische  Segge oder Hostas lassen sich 
gut in die einzelnen Beete integrieren und 
ergänzen das wildromantische Ambiente 
des Landhausgartens.

Ein Hauch Nostalgie
In Eleonores selbstgestalteten Stillleben 
und Skulpturen spiegeln sich Gedanken  
an Langlebigkeit und Vergänglichkeit. So 
erzählt das Stillleben «Fundstücke» mit 
einem Spielzeugauto, Bruchstücken von 
altem Geschirr und Marmor eines frühe-
ren Badezimmers von den Menschen, die 
einst in jenem Haus und Garten gelebt 
 haben. Einen ausgemusterten steinernen 
Pinienzapfen hat Eleonore restauriert,  
nun ist er ein schöner Blickfang nahe der 

alten Weide. Historische Bauerngeräte als 
Wandschmuck in der Gartenlaube oder  
ein zur Bank umfunktionierter Aufsatz 
eines alten Kutscherwagens erinnern an 

den elterlichen Bauernhof. Gleichsam zeu-
gen sie von Eleonores grossem Talent, 
 betagten Objekten neues Leben einzuhau-
chen. •

Seit der Bundesgartenschau 
war ein solcher malerischer 
Säulengang Eleonores Traum.

Stillleben mit Spielzeugauto  
und Mosaik.

Lauschiges Plätzchen: der alte 
Kutschersitz mit Blick auf 

rosa- und lilafarbene Akeleien. 

OPTIMAL AUFEINANDER 
ABGESTIMMTES SET

 NATÜRLICH MIT  
KLARWASSERGARANTIE

 100 ML BIOKICK GRATIS!

Alle Produkte sowie  
weitere Infos zum Thema 
jetzt online anschauen:
w w w.neogard.ch

Filtoclear-Teichfilter-Sets
Komfortable Druckfiltersysteme mit UVC und Filterpumpe 

Die OASE-Druckfilter lassen sich im Erdreich versenken und mit der passenden FiltoCap  

Abdeckung unauffällig in die Gartenlandschaft integrieren. Die Filterkapazität des  

gesamten Sets lässt sich durch den Anschluss des innovativen OxyTex Sets noch erhöhen.

Klares Teichwasser - ein wahrer Genuss!
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