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Einer Weidefläche entwächst 
ein Traumgarten
Gartenneulinge legen in Guttet-Feschel einen terrassierten Hanggarten an: die Königsdisziplin der Gartengestaltung. Ein Rundgang. 

Perrine Andereggen

Die Idee dazu musste wachsen. 
So wie der jetzt noch junge Gar-
ten in Guttet-Feschel. Letztlich 
aus der Not heraus geboren. 

Ehemals Weideland, führte 
die Zufahrt dorthin unmittelbar 
bei der Parterre-Wohnung von 
Peter Hofer und Hans Zuber-
bühler vorbei. Und durchkreuz-
te damit buchstäblich deren 
 Absicht, vor der grossen Fens-
terfront mit Terrassentür im 
Westen einen Sitzplatz einzu-
richten. Jammerschade um die 
einmalige Aussicht auf das 
Rhonetal, auf den Pfynwald 
und den dort mäandernden 
Rotten. Jammerschade um  
den Weitblick talabwärts ins 
Welschland, über Sittens Valeria 
und Tourbillon hinweg. 

Die beiden erwarben die 
Parzelle, auf der die Dienst-
barkeit eingetragen war, und 
gewannen gleichzeitig ein 
 unbezahlbares Panorama und 
die angrenzende Weidefläche 
dazu. Fast 1000 Quadratmeter 
gross, Hanglage. Erstmals 
keimte der Gedanke einer Gar-
tenanlage auf, ein blütenreiches 
Kleinod sollte auf der traditio-
nellen Mähwiese entstehen. 
Biodivers, reich an Pflanzen- 
und Tierarten. 

Die neuen Bodenbesitzer 
gingen nicht unbedarft ans 
Werk, holten sich mit Land-
schaftsgärtner Matthias Min-
nig, Eigentümer der Sustner 
Valvert AG, einen Profi. Sein 
Konzept überzeugte. Der Hang 
sollte mit Trockensteinmauern 
terrassiert und in unterschied-
lich gestaltete Ebenen aufgeteilt 
werden. «Wir hatten nur wenig 
Ahnung von Gartenbau», sagt 
Peter Hofer. Die Gartenneulin-
ge waren froh um die Anregun-
gen des Fachmanns, «der unse-
re Wünsche mit aufnahm», und 
um dessen Umsetzung. 

Wertvoller Lebensraum
Während mehr als einem Jahr 
schälte sich der Hanggarten all-
mählich aus dem abschüssigen 
Gelände. «Ein Prozess einer 
Schwangerschaft ähnlich», sagt 

Peter Hofer. Ideen wurden ver-
worfen, andere aufgenommen 
und verwirklicht, Geplantes 
kurzum verändert. Peter Hofer 
und Hans Zuberbühler standen 
der Landschaftsgestaltung stets 
offen gegenüber, ein möglichst 
naturnaher Garten war ihr anvi-
siertes Ziel. «Die grösstmögli-
che Vielfalt auf die verfügbare 
Fläche zu bringen», sagt Peter 
Hofer zum Vorhaben. Vorab mit 
einheimischen Pflanzen, mit 
Gewächsen, die Insekten und 
Vögeln Nahrung und Lebens-
raum bieten. 

450 Pflanzen wurden unter-
dessen neu eingesetzt, ge-
schwungene Kieswege, Stein-
treppen angelegt. Sie führen an 
Nutz-, Stein- und Rosengarten, 
an besonderen Dekostücken, 
an versteckten Nischen vorbei 
und überwinden dabei ge-
schickt die verschiedenen Hö-
henstufen. Die hellen Steine 
der Stützmauern prägen die An-
lage optisch, verleihen dem 
Garten ein mediterranes Flair. 

Ein Teil des Grundstücks 
wird durch einen alten Baum- 
und Heckenbestand befriedet. 
An den Ästen hängen Nistkäs-
ten, unter dem Blätterdach 
wachsen Eibe, Königskerze, 
Blauraute und Stachelbeere. Es 
gedeiht allerorten: Schildfarn, 
Schneckenknöterich, Purpur-
weide, Gewöhnlicher Liguster, 
Schwarzer Holunder, Kletter-
rosen. Die Pflanzen umgeben 
die unterschiedlichsten Gar-
tenräume, die Plätze laden zum 
Verweilen ein. 

Dazwischen als Wiesen an-
gelegte Flurstücke. Peter Hofer 
sagt: «Sie werden etappenweise 
und von Hand mit der Sense ge-
mäht.» Damit die darin leben-
den Insekten ihre Lebensgrund-
lage behalten. Tierfreundliche 
Mahd. Wasser plätschert in aus-
gehöhlte Findlinge, Moosfle-
cken verleihen den Steinbecken 
die passende Patina. Ast- und 
Steinhaufen als wertvolle Klein-
strukturen. 

Über allem, zuoberst, thront 
ein lauschiges Tiny House mit 
kleiner Bibliothek, daneben eine 
Sauna mit angrenzender Liege-

wiese und Dusche. Beide Bauten 
sind, wie die Gartenanlage auch, 
gen Westen ausgerichtet. 

Der Blick hinter die Hecke 
ist erwünscht
Was einst mit der Zufahrt vor 
der Wohnung von Peter Hofer 
und Hans Zuberbühler be-
gann, ist zu einem Paradies er-
wachsen, das in der Umgebung 
nach und nach eine treue An-
hängerschaft gefunden hat. 
«Inzwischen sind fast alle Be-
wohner des Mehrfamilienhau-
ses an unserem Projekt betei-
ligt», sagt Peter Hofer. Ein Ver-
ein wurde gegründet, die 
Anlage soll als Event-Kultur-
Garten für die Öffentlichkeit 
zugänglich werden. 

Der neugierige Blick hinter 
die Hecke ist bei den Gartenbe-
wirtschaftern ausdrücklich er-
wünscht. Jeweils Donnerstag- 
und Freitagnachmittag sowie 
am Wochenende. An den rest-
lichen Tagen wird Fauna und 
Flora die nötige Ruhe gegönnt. 
Peter Hofer sagt: «Wir wollen 
den Garten mit der Bevölke-
rung teilen, er ist ein Geschenk 
an Guttet-Feschel.» 

Um das Interesse für die 
Gartenanlage zu wecken und die 
Schwellenangst bei den Dorfbe-
wohnern abzubauen, werden 
nun Gartenführungen angebo-
ten. Verschiedene kulturelle An-
lässe sind geplant. Und schliess-
lich soll die Zusammenarbeit 
mit Schulen aus der Region ver-
stärkt werden, um mit Kindern 
Projekte umzusetzen und ihnen 
gleichzeitig die Wichtigkeit na-
turnaher Lebensräume näher-
zubringen. 

«Derzeit stehen im Garten 
zahlreiche bunt bemalte Pflan-
zentöpfe. Sie wurden von den 
Schulkindern der Sonnenberg-
Schule in der Gemeinde be-
malt. Die Hinweisschilder in 
den Pflanzenbeeten, an denen 
sich die Besucher über die Ge-
wächse informieren können, 
fertigten Schüler aus Leuker-
bad.» Derartige Projekte soll es 
weitere geben. 

In der Zwischenzeit darf der 
Garten weiter wachsen. Die geschwungenen Natursteinmauern teilen den Garten in verschiedene Ebenen.  Bilder: pomona.media

80 Heilpflanzen 
Im Frühling wurde der Event-
Kultur-Garten um einen Sektor 
erweitert. Zusammen mit Ver-
einsmitgliedern legte Renate 
Köppel, die an einer Heilpflan-
zenschule in Deutschland die 
Ausbildung zur Phytopraktike-
rin abgeschlossen hat, einen 
Heilpflanzengarten an. Er glie-
dert sich in sieben beschilderte 
Beete mit über 80 Heilpflanzen, 
die nach Diagnosegruppen auf-
geteilt sind. «So etwa Leber-
Galle, Magen-Darm, Herz-
Kreislauf», erklärt Renate Köp-
pel. Sie hat bei der Auswahl  
der Heilpflanzen bewusst auf 
einheimische Gewächse ge-

setzt. «Sodass die Besucher  
bei einem Rundgang erfahren, 
dass Heilpflanzen fast überall  
zu  finden sind. Weide, Birke, 
 Hagebutte, Schafgarbe, Ringel-
blume, Bärenklau, Spitzwege-
rich», nennt Köppel Namen 
 gängiger Heilpflanzen. «Das 
Wissen um deren Wirkung ist 
 jedoch allmählich verloren ge-
gangen.» Aus den Heilpflanzen 
stellt Renate Köppel verschie-
dene Produkte wie Salze, Öle, 
Insekten- oder Erfrischungs-
Roll-ons und verschiedene 
Tinkturen her. Am Wochenende 
wurde der Heilpflanzengarten 
eröffnet. (pan) Der Event-Kultur-Garten bietet zahlreiche Sitzgelegenheiten. Sie sind 

zugleich Aussichtspunkte. 
Pauline Rey (links) hat den Garten mit Kunstobjekten bestückt.  Daneben 
Gartenbesitzer Peter Hofer und Heilpflanzen-Kennerin  Renate Köppel.


