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Der steile Hang zwischen Kirche und Sigristen-Haus wurde in einen Terrassengarten verwandelt.

nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. 
Als der Garten an der Reihe war,  erinnerte 
sich Christina an ihre Zeit als  Sigristin vor 
gut 30 Jahren. Die respekt volle, naturnahe 
Gartenpflege stand damals noch nicht im 
Leitbild der Reformierten Kirche. Dass die 
Kies- und Pflasterplätze komplett vom Bei-
kraut befreit werden sollten, widersprach 
ihr. Deshalb war sie froh, als sie  einen Kurs 
von Peter Richard besuchen konnte: «Natur-
nahe Pflege von Aussenanlagen». Der lei-
denschaftliche Naturgärtner lieferte ihr 
überzeugende Argumente, weshalb sie die 
Spontanvegetation rund um die Kirche ge-

«In unserem Garten soll alles essbar sein», 
sagte Christina Alder zu Gestalter Peter 
Richard, als sie ihm das erste Mal das steile, 
verwilderte Grundstück zeigte. Die gebür-
tige Hallauerin wünschte sich eine kleine 
Version des elterlichen Obst- und Gemüse-
gartens – und Lebensraum für die einhei-
mische Flora und Fauna.

Die Naturgartenidee keimt
Seit 36 Jahren lebt Christina mit ihrem 
Mann Hans im ehemaligen Sigristen-Haus 
in Eglisau. Doch erst 2013 hatten sie die 
Möglichkeit, ihren Hausteil zu erwerben und 

Hängende Gärten am Rhein
Über Jahrzehnte war der steile Hang überwuchertes Niemandsland. Nachdem man 
ihn über Terrassen urbar machte, wurde er zum gehegten Naschgarten.



Genussvoll ernten

«Alles soll essbar sein.» Diesen 
Wunsch höre ich bei Anfragen  
für Gartengestaltungen immer öfter. 
Die Qualität, eigene Früchte, 
Gemüse und Kräuter zu ziehen, wird 
wiederentdeckt. Tatsächlich 
schmeckt eine reife Frucht aus dem 
eigenen Garten besser als die 
 unreifen, harten Früchte vom Gross - 
verteiler. Der Anbau und die Ernte 
von essbaren Pflanzen machen 
geradezu glücklich. Vorausgesetzt, 
wir bereiten die Pflanzflächen  
gut vor und wählen die richtigen 
Arten und Sorten. Himbeeren  
zum Beispiel, wachsen nicht in 
lehmigen, undurchlässigen Böden.
 Dass wir nicht die Einzigen  
sind, die gerne Beeren naschen oder 
Basilikum ernten, beunruhigt mich 
nicht. Kein Grund, einen Kampf 
gegen sogenannte Schädlinge zu 
führen. Entspannt gärtnern be- 
deutet für mich auch, zu teilen.  
Wir müssen von unseren Erträgen 
nicht leben und können getrost 
einen Teil der Ernte anderen Bewoh- 
nern unseres Gartens überlassen. 
Deshalb bezeichne ich einen Nutz- 
garten lieber als Naschgarten, in 
dem wir naschen dürfen, aber nicht 
müssen.
 

Herzlich, Ihr Peter Richard
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Editorial

Vorher: Überwuchert und unzugänglich. Heute erschliessen filigrane Metalltreppen das Gelände.

deihen lassen sollte. Als Symbol ihrer Auf-
lehnung entfernte sie eine Forsythie, um sie 
durch einen Gemeinen Schneeball zu erset-
zen, der noch immer Teil ihres heutigen 
Gartens ist.  

Genuss statt Arbeit
Denkt Christina an den Garten ihrer Eltern, 
sieht sie die beiden vor allem bei der Arbeit. 
Als Peter Richard sein «Naschgarten»-Kon-
zept präsentierte, gefiel ihr das. «Es klingt 
nicht nach Arbeit, sondern nach Genuss», 
erzählt sie lachend. Bis der steile Hang 
 urbar gemacht werden konnte, bedurfte es 
aber einiger Anstrengungen. Jahrzehnte-
lang war das Gelände Niemandsland, mit 
massiven Stützmauern und verwildertem 
Brombeergestrüpp. Nur über eine  wackelige 
Hühnerleiter aus Holz gelangte man von 
 einer Ebene zur nächsten, eine Ab sturz-
sicherung gab es nicht. Jetzt ist das Grund-
stück mit einer filigranen Metallkonstruk-
tion aus Geländern gesichert und über 
Treppen zugänglich. Eine Besonderheit ist, 
dass das Geländer die Neigung der Mauern 
aufnimmt, wodurch es harmonischer und 
leichtfüssiger wirkt. Auch das dunkle An-
thrazit der Pulverbeschichtung bewirkt, 
dass die Träger optisch in den Hintergrund 
treten.

Schiffsdeck über dem Rhein
Zu den Lieblingsplätzen zählt heute der 
Sitzplatz direkt am Haus(siehe Titelbild). 
Der dichte Holzzaun ist einem durchlässigen 

Geländer aus Metall gewichen. Statt Sonnen-
schirm beschattet eine Pergola den Platz. 
Von mehreren Seiten rankt  eine wuchsfreu-
dige Ramblerrose empor, die das Dach mit 
der Zeit ganz vereinnahmen wird. Bis dahin 
spendet ein alter Feigenbaum Schatten. Im 
Hang selbst hat Christina auch einen Lieb-
lingsplatz, einen Ort der Meditation. Dafür 
erhob sie einen unschönen Betonsockel, der 
Teil der Abwasseranlage der Gemeinde ist, 
quasi zum Podest. Auf ihm thront ein Beton-
stuhl, den ihr eine befreundete Künstlerin 
geschenkt hat, umrankt von den Blättern 
und Früchten einer Weissen Rebe. 
 
Der Weg zur Gartenfrau
«Durch die Umgestaltung ist das Thema 
 Garten für mich immens gewachsen. Ich 
habe das Gefühl, im und mit dem Garten zu 
leben.» Da ihre drei Kinder flügge sind, ist 
der Garten zum neuen Kind geworden. Zu-
zuschauen, wie alles wächst und gedeiht, 
sei eine ähnliche Freude wie bei den Kin-
dern. Erstaunlich findet Christina, wie sich 
die Natur selbst reguliert. Je mehr Raum sie 
ihr gibt, desto mehr zeige sich das. Einen 
ganzen Sommer lang hätten sie sich um ei-
nen Steinklee herumgeschlängelt, der mit-
ten im Weg gewachsen ist. Auch an ande-
ren ungewöhnlichen Orten würden immer 
wieder neue Pflanzen spriessen. Die Erfah-
rung, dass man nicht selbst entscheide, wie 
alles wird, habe schon fast etwas Geheim-
nisvolles: «Mein Geschenk für die dritte 
 Lebensphase.»

Besuchen Sie unsere Website, um weitere Einblicke in diesen Garten zu gewinnen: 
www.gartenland.ch/vorher-nachher/alder




